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BMS und EQOM Group

schließen exklusiven Vertriebsvertrag

Vorwort

Liebe Leser,

EDC Wholesale und Eropartner distribuieren die gesamte BMS Produktpalette in Europa

ich weiß nicht, wie es
Ihnen geht, aber ich
persönlich stehe auf
Statistiken. Da passt es
nur zu gut, dass die Sexual
Wellness Ressource Kinkly.
com vor einigen Tagen die
Ergebnisse ihrer Umfrage
namens ‚Touch Yourself‘
veröffentlich hat. Es lohnt
sich definitiv, einen Blick
darauf zu werfen.
Die Macher von Kinkly
haben für dafür die Nutzer
ihrer Website zu ihren
Masturbationsgewohnheiten befragt und teilweise
überraschende Antworten
bekommen. In all den
Ergebnissen der Umfragen
zu Themen wie Sex, Masturbation, Sex Toys etc.,
die in den letzten Jahren
von wem auch immer
durchgeführt wurden –
man denke nur an TENGAs
‚Self-Pleasure Report‘,
ORIONs Sex Report oder
an Lovehoneys Umfrage
über Lust während des
Lockdowns – sind mehrere
Gemeinsamkeiten zu finden, wobei eine besonders
hervorsticht: immer mehr
Konsumenten nutzen Sex
Toys. Zugegeben, diese
Info ist nicht neu und es
hätte für einen Beweis vielleicht auch keine Umfragen
benötigt, aber sie sind
Belege dafür, dass wir in
einem sich positiv entwickelnden Marktumfeld
agieren.

Die EQOM Group, der Zusammenschluss der europäischen Distributoren EDC Wholesale
und Eropartner, hat einen neuen Exklusivvertrag mit dem kanadischen Hersteller BMS Factory über das komplette Sortiment abgeschlossen.

G

emeinsam bringen die Beteiligten nun
die erfolgreichen Produktlinien wie
zum Beispiel Pillow Talk, PalmPower und
Naked Addiction auf dem europäischen
Markt. Der Grund für die Entscheidung der
EQOM Group, die Produktlinien von BMS
zu vertreiben, sei die Gesamtqualität und
das Engagement, das in jedes Produkt
gesteckt wird, heißt es aus dem Unternehmen. Die Produkte von BMS, die mit Motoren ausgestattet sind, verfügen zudem
über die bekannte PowerBullet Technologie. „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren
mit dem BMS Team zusammen und sind

erfreut, diese Erweiterung unserer Partnerschaft bekannt geben zu können. Wir
schätzen das BMS Team für seinen Enthusiasmus und seinen Ehrgeiz. Wir konnten
sehen, wie sie über die Jahre zu einem
renommierten Hersteller herangewachsen
sind. Wir werden alle acht Kollektionen von
BMS so behandeln, als wären sie unsere
eigenen. Ich bin mir sicher, dass unsere
Kunden genauso begeistert sind wie wir,
dass diese Kollektionen nun sowohl bei
EDC Wholesale als auch bei Eropartner
erhältlich sind“, sagt Sjoerd Wijmenga,
Einkäufer der EQOM Group.

Sportsheets erweitert sein

Reseller Support Hub mit GIFs

Sportsheets erweitert
seine Ressourcen zur
Unterstützung des Einzelhandels mit über 50
neuen Produkt-GIFs, die
ab sofort im Sportsheets Reseller Support
zum Download bereitstehen. Die Sportsheets GIF Collection One ist ideal für den
Einsatz in Social Media, auf Websites, in
E-Mail-Kampagnen und verschiedene andere Werbekanäle. Sie wurde als Zip-Datei

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
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zusammengestellt, so dass
sie schnell und einfach
heruntergeladen werden
kann. „Jeder liebt GIs“, sagt
Sportsheets B2B Sales
Manager Julia Harney. „Sie leisten einen
bemerkenswerten Job, wenn es darum
geht, schnell die besten Eigenschaften
eines Produkts zu zeigen. Ich freue mich,
unseren Kunden dieses nützliche und lustige Verkaufstool anbieten zu können.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1

FLIP 0 (ZERO) RED und FLIP WARMER Set
Neu bei TENGA
Mit dem TENGA FLIP 0 (ZERO) RED und dem FLIP WARMER Set baut die japanische Marke seine erfolgreiche TENGA FLIP 0
(ZERO) Linie weiter aus.

D

dass sie die Wärmeempfindungen und
die Vakuumstärke akzentuieren. Das
Produkt ist vollständig abwaschbar,
wiederverwendbar und beinhaltet
einen Ständer und einen Deckel zum
einfachen Waschen, Trocknen und
Aufbewahren. Verkaufsstart in Europa
war im Mai. Empfohlener Verkaufspreis:
260 EUR (Setpreis)

as FLIP WARMER ist ein Gerät zum
Aufwärmen der FLIP Masturbatoren.
Es nutzt die Wärmeleitfähigkeit von
Aluminium, um das jeweilie Produkt
gründlich zu erwärmen, und wird mit einer
einzigen Taste bedient, um die Wäme
ein- oder auszustellen. Der FLIP ZERO
RED verfügt über eine innere Struktur mit
vielen Details, die so angeordnet sind,

TWOSOME
FUN
Rechargeable
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Die englische Königin ehrt Lovehoney
Englisches Sex Toy Unternehmen wird für seine Verdienste im Export ausgezeichnet
Die Queen hat Lovehoney mit dem ‚The Queen’s Award for Enterprise‘ für das herausragende kontinuierliche Wachstum der Exporte in den letzten sechs Jahren ausgezeichnet.

S

eit 2015 ist der Export-Umsatz von
12 Mio. Pfund auf 56 Mio. Pfund
gestiegen, was einer Gesamtsteigerung
von 365 % entspricht. Die Auszeichnung
– beschrieben als ‚die höchste Auszeichnung für geschäftlichen Erfolg‘ – erlaubt
es Lovehoney, das Queen’s Award
Emblem in Werbung, Marketing und auf
Verpackungen für einen Zeitraum von fünf
Jahren als Symbol für Qualität und Erfolg
zu verwenden. Debbie Bond, Lovehoneys Chief Commercial Officer, sagt dazu:
„Wir sind begeistert, die offizielle Anerkennung der Queen erhalten zu haben.
Ihre Majestät war stets eine wunderbare
Unterstützerin auf unserer Reise zu einer
der weltweit führenden Marken im Sexual
Wellness Bereich.“ „Die königliche Gunst
wird uns helfen, mehr Arbeitsplätze an
unserem Hauptsitz in Bath und in unseren
internationalen Büros zu schaffen und die
Botschaft vom sexuellen Glück weltweit
zu verbreiten.“ „Die Queen ist die größte

Debbie Bond,
Lovehoneys Chief
Commercial Officer

Botschafterin der Wirtschaft Großbritanniens und die königliche Zustimmung
zeigt einmal mehr, wie der Mainstream
Sex Toys wie nie zuvor akzeptiert und ihre
Bedeutung für das allgemeine Wohlbefinden zu schätzen weiß.“ Lovehoney ist der
größte Online-Händler für Erotikprodukte
in Großbritannien und hat acht weitere
Websites weltweit, darunter in den USA,
Australien, Frankreich, Deutschland, Spanien, der EU, Kanada und Neuseeland.
Das Unternehmen hat einen weltweiten
Kundenstamm von 2,2 Millionen Menschen und beschäftigt 300 Mitarbeiter.
Dies ist das zweite Mal, dass Lovehoney
einen ‚Queen’s Award‘ von der Queen
erhalten hat. Vor fünf Jahren erhielt das
Unternehmen den ‚Queen’s Award for
International Trade‘ und die Lovehoney
Gründer Richard Longhurst und Neal
Slateford trafen die Königin und den
kürlzich verstorbenen Prinz Philip bei einer
Gartenparty im Buckingham Palace.

Anal Play Twilight Booty Jewels von TOYJOY
SCALA verkündet die Ankunft der Twilight
Booty Jewels von Anal Play by TOYJOY. Diese farbenfrohen, verchromten
‚Anal-Juwelen‘ sind ein echtes Must-Have
für alle Liebhaber des Backdoor-Vergnügens. Mit den regenbogenfarbenen
Kunststein-Akzenten sind sie die beste
08

Wahl, um anale Abenteuer anzuheizen.
Die Artikel sind aus leichtem Aluminium
gefertigt und für maximalen Komfort
geformt. Die funkelnden Twilight Booty
Jewels sind in drei verschiedenen Größen
erhältlich, so dass sie für jede Erfahrungsstufe geeignet sind.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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Swiss Navy und

SHOTS bündeln ihre Kräfte
Distributionsabkommen unterzeichnet
M.D. Science Lab und SHOTS gaben heute eine exklusive Partnerschaft bekannt.
Ab Mai 2021 wird SHOTS der exklusive Distributor für die M.D. Science Lab Produkte
in ganz Europa und Großbritannien sein.

„W

ir freuen uns sehr darauf, unsere
Zusammenarbeit zu intensivieren
und unsere Beziehungen auszubauen.
Swiss Navy ist das perfekte Beispiel dafür,
wie sich eine Marke positionieren sollte
und wie man als Marke erfolgreich mit
den Partnern zusammenarbeitet“, sagt
Ard van den Brandhof, Einkaufsleiter von
SHOTS. „Wir werden Swiss Navy das
hohe Serviceniveau bieten, das sie von
SHOTS gewohnt sind, und wir werden mit
jedem Einzelhändler, offline und online, in
Kontakt treten, um die Marke zu vermarkten. Wir haben ein engagiertes Team hier
im Hause und werden einen speziellen
Vertriebs- und Marketingplan für die neue
Partnerschaft ausrollen, um dem Kunden
und der Marke Swiss Navy unsere volle
Aufmerksamkeit zu widmen“, sagt Hein
Schouten, Verkaufsleiter bei SHOTS.
„Unsere gesamtes M.D. Science Team
ist sehr stolz auf diese Partnerschaft mit
SHOTS“, so Briana Watkins, M.D. Scien-

ce Labs Vertriebs- und Marketingleiterin.
„Ich habe eine langjährige Geschäftsbeziehung zum SHOTS Team und als wir
anfingen, die Gelegenheit einer stärkeren Kooperation in Betracht zu ziehen,
wurde uns klar, dass sich für unsere
beiden Unternehmen große Möglichkeiten
eröffnen würden.. Der Zusammenschluss
mit SHOTS ist ein weiteres Beispiel dafür,
wie wir kontinuierlich danach streben,
unsere Kunden auf der ganzen Welt
zu bedienen – unsere Kunden und ihre
Endverbraucher stehen bei uns immer im
Vordergrund.“
Die Expansion steht für Swiss Navy im
Vordergrund, nachdem das Unternehmen vor kurzem seine Produktionsstätte
vergrößert und die Produktionsschichten erhöht hat, um mit der anhaltenden
Nachfrage nach den aktuellen Produkten
Schritt zu halten und sich auf die zukünftigen Kollektionen vorzubereiten, die sich
derzeit in der Entwicklung befinden.

Neu bei ST RUBBER: Strap-on-me
ST RUBBER hat ab sofort die Marke
Strap-on-me neu im Sortiment. Sie steht
für sehr hochwertige und außergewöhnliche Harnesse und Dildos. Da fast alle dieser Artikel in mehreren Größen angeboten
werden, sollte jeder Konsument entspre12

chend seinen Wünschen und Bedürfnissen
fündig werden. Bei weiteren Rückfragen
hilft Ihnen gerne der Kundenservice von ST
RUBBER unter der Telefonnummer: 06834
4006-0 oder besuchen Sie einfach den
Online Shop: www.strubbi.com
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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pjur DIGITAL DAYS Partner Summit
www.pjur.com/digitaldays
Von 9. – 11. Juni 2021 findet der pjur Digital Days Partner Summit statt. Er lädt alle pjur
Kunden und Partner zu einem virtuellen Treffen ein, um sich über aktuelle Kampagnen auszutauschen, sowie aktiv das nächste halbe Jahr mit pjur zu planen.

D

ie Registrierung ist kostenfrei und
ab sofort unter www.pjur.com/
digitaldays möglich. „Ich lade Sie recht
herzlich ein, sich zum pjur Digital Days
Partner Summit zu registrieren. Seien
Sie gespannt auf gemeinsame Projekte,
überraschende Fakten und hilfreiche
Neuigkeiten. Unter allen registrierten Teilnehmern verlosen wir außerdem wieder
zwei iPad Air. Also nutzen Sie die Chance
und registrieren Sie sich noch heute“, ist
Alexander Giebel, CEO und Gründer von
pjur vom Mehrwert der digitalen Veranstaltung überzeugt. Highlights des pjur
Digital Days Partner Summit: 1) Campaigns - Ganz individuell und persönlich. In
1:1-Terminen mit dem pjur Smarketing
Team stehen das 2. Halbjahr 2021 mit
Themen wie Anal-August, Q4-Kampagne
sowie einem ersten Ausblick auf 2022 auf

der Agenda. Dazu gehören natürlich auch
die ganz persönlichen Wünsche, Ideen
und Bedürfnisse der pjur Kunden. 2) Success Stories –Aus Erfolgen lernen. Nutzen
Sie die Ergebnisse der gelaufenen Kampagnen #normalizelube und #loveislove
und erfolgreiche best practices von pjur
Kunden weltweit. Lassen Sie sich inspirieren und adaptieren Sie die Erfolgsmodelle
auf ihren pjur-Erfolg.3) Infotainment - pjur
präsentiert wertvolles Endkunden-Wissen
aus erster Hand! Entdecken Sie überraschende Erkenntnisse aus aktuellen
pjur Umfragen und erhalten Sie wertvolle
Tipps und Tricks, die Sie direkt im Tagesgeschäft nutzen können. Und natürlich:
Gewinnchancen bei der pjur Verlosung!
Zu gewinnen gibt es 2 iPad Air: Jeder
registrierte Teilnehmer nimmt automatisch
an der Verlosung teil! 		

Hot Octopuss jetzt bei SCALA erhältlich
Neu bei SCALA: Hot Octopuss. Diese
Premium-Marke hat einen starken
Fokus auf Innovation, Design und
Beständigkeit. Hot Octopuss entwirft
innovative, hochmoderne Sex Toys,
die nicht nur umwerfend aussehen,
sondern auch mit dem Körper ‚arbeiten‘.
Für die Marke ist sexuelles Vergnügen
ein Grundrecht für jeden Menschen,
40

daher kreiert sie einzigartige Toys für
alle noch so unterschiedlichen Körper.
Von schicken G-Punkt Vibratoren über
Masturbatoren bis hin zu innovativen
Produkten für Pärchen enthält die
Kollektion der Marke eine breite Palette
von Sex Toys, die für jede Zielgruppe
geeignet sind. Alle Hot Octopuss Artikel
sind jetzt bei SCALA erhältlich.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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Neue Features für

mehr Übersicht und Service
Online shoppen beim ORION Großhandel
Um die über 15.000 verschiedenen Artikel sowie Neuheiten und Angebote für die Großhandelskunden übersichtlich zu präsentieren, arbeitet das Team des ORION Großhandels permanent an der Optimierung seines Online-Shops, der mittlerweile in acht Sprachen verfügbar ist:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Niederländisch und Polnisch.

D

er Online-Shop des ORION Großhandels ist auf dem neuesten Stand der
Technik, benutzerfreundlich und für die
ständig neuen Anforderungen bestens gerüstet. Einfache Navigationsmöglichkeiten
und Kategoriestrukturen sowie übersichtliche Dropdowns helfen dem Kunden
gezielt bei der Suche nach bestimmten
Artikeln. Highlights, Neuheiten und Angebote werden direkt oben auf der Startseite
angezeigt. Überall im Shop führen Wege
zu Übersichtsseiten der Top-Brands: in der
Navigationsleiste, in den „Produktwelten“,
direkt am Produkt oder im Bereich „Marken“. In der direkten Produktansicht gibt es
neben Produktinformationen und Standardabbildungen überwiegend auch 360°
Darstellungen sowie Produktvideos. Außerdem wird bei nicht vorrätigen Artikeln das
voraussichtliche Lieferdatum angezeigt. Bei
Wäsche-Artikeln sind die Größen und Farbvarianten übersichtlich aufgeführt und es
wird direkt auf die passende Größentabelle

verlinkt, die dann als PopUp sichtbar wird.
Im Bereich „POS“ sind alle Kataloge, Flyer,
Displays und weiteren Werbemittel übersichtlich dargestellt. Der Bestellvorgang ist
schnell und unkompliziert: Die Produkte
können über die Kachel- oder Listenansicht dem Warenkorb hinzugefügt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der
Direktbestellung, wofür die Artikelnummer
und die Menge einfach in das entsprechende Feld eingegeben werden müssen.
Alternativ kann auch eine CSV-Datei mit
den entsprechenden Angaben hochgeladen werden. Das Highlight: Im Warenkorb
kann auf volle Kartoneinheiten gerundet
werden, um möglichst wenig Einzelteile zu
erhalten.Es besteht auch die Möglichkeit,
eigene Systeme über eine API-Schnittstelle
an den Online-Shop des ORION Großhandels anzubinden. So können Aufträge
vom Online-Shop der Großhandelskunden
vollautomatisch und direkt an den ORION
Großhandel weitergeleitet werden.

PENTHOUSE LINGERIE
ST RUBBER stockt sein Sortiment auf und
bietet ab sofort PENTHOUSE LINGERIE
an. Die Marke ist aufgrund der sehr großen
Auswahl von über 240 verschiedenen
Artikeln und der erstklassigen Qualität
42

sehr attraktiv. Bei weiteren Rückfragen hilft
Ihnen gerne der Kundenservice von ST
RUBBER unter der Telefonnummer: 06834
4006-0 oder besuchen Sie einfach den
Online Shop: www.strubbi.com
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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AQUAglide sorgt für großes Aufsehen…
...und JOYDIVISION sich um die Umwelt mit 1000 € Belohnung
Laut einem Bericht in der BILD-Zeitung vom 27.04.2021 haben ein Sexspielzeug und eine
leere Tube AQUAglide im Landkreis Passau zu großem Aufsehen geführt.

E

ine Joggerin entdeckte eine durchsichtige Tüte mit granatenähnlichem
Inhalt und meldete diesen Fund der Polizei.
Dies hatte zur Folge, dass ein Spezialkommando zur ‚Entsorgung von gefährlichen
Sprengmitteln‘ anrücken musste. Dieser
Vorfall hat für so immense weltweite
Beachtung gesorgt, dass selbst das
russische Fernsehen darüber berichtet hat.
Unabhängig vom unnötigen Einsatz des
Sprengkommandos wurde JOYDIVISION
einmal mehr mit dem sensiblen Thema
der illegalen Müllentsorgung konfrontiert
und nahm diesen Vorfall zum Anlass,
eine Belohnung von 1000 € für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des
Umweltsünders führen, auszusprechen.
Besonders den Vorstand von JOYDIVISION, Oliver Redschlag hat das Thema
schon lange belastet: „Wir möchten ein

Zeichen setzen, dass es sich einfach nicht
gehört, Müll in der Natur zu entsorgen!
Jeder kennt den Anblick von vermüllten
Autobahnausfahrten oder Parkplätzen von
Fastfood-Restaurants und ich wollte mich
schon immer persönlich dafür einsetzen,
dass illegale Müllentsorgung mit mindestens 500 € Strafe geahndet wird. Denn nur
wenn die Menschen wirkliche Konsequenzen für ihr Handeln erleben, kommt es zu
einer Veränderung“ Für JOYDIVISION ist
nachhaltiges Handeln und freiwilliges Engagement beim Klimaschutz schon lange
selbstverständlich. Der CO2-Ausstoß bei
der Produktion der Gleitmittel kann nicht
komplett vermieden werden, aber JOYDIVISION sorgt dafür, dass die freigesetzten
Kohlendioxidemissionen durch hochwertige CO2-Klimaschutzprojekte kompensiert
werden. 				

‚Mansplain it…‘
Kheper Games hat sein Sortiment an
erotisch-frechen Party-Spielen mit ‚Mansplain it…‘ ausgebaut. Das Spiel für vier
oder mehr Personen dreht sich darum,
Antworten zu erraten. Auf jeder Spielkarte
befinden sich drei Hinweise, die vorgelesen werden. Die Mitspieler müssen dann
anhand dieser erraten, wie die Antwort
ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Karte
‚Ein Zelt bauen‘. Die Hinweise dafür sind:
50

‚Männer machen das in der Wildnis, aber
auch manchmal im Bett‘, ‚Im Volksmund
wird so eine Erektion bezeichnet‘ und
‚Manchmal sieht die Hose des Mannes so
aus‘. „Nach so vielen Jahren und so viel
Wiederholungen in der Partyspielbranche
haben wir das Gefühl, mit Mansplain it
ein wirklich neues Konzept gefunden zu
haben“, erklärt Kheper Games Geschäftsführer Brian Pellham.
		
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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Analvibrator im Kugeldesign

von Black Velvets
Neu beim ORION Großhandel

Der Anus birgt viel erotisches Potenzial: Er wird von zahlreichen empfindsamen Nerven
umschlossen, die mit den Geschlechtsorganen verbunden sind.

V

iele (S)Experimentierfreudige haben
die anale Stimulation bereits für sich
entdeckt, um ihre Lust zu steigern. Und so
lässt sich auch erklären, dass die Nachfrage nach speziellen Lovetoys für die Lust
durchs Hintertürchen immens gestiegen
ist. Deshalb haben sich die Lovetoys von
‚Black Velvets‘ für die anale Stimulation in
den letzten Jahren auch zu einem der Topseller des ORION Großhandels entwickelt.
Alle Lovetoys von ‚Black Velvets‘ sind aus
schwarzem Silikon und in Kombination mit
wasserbasiertem Gleitgel wird die glatte
Oberfläche noch gleitfreudiger. Die Formen
der Toys sind durchdacht ausgearbeitet
– so finden sich immer wieder praktische

Halteschlaufen und schmale Griffe für
sicheren Halt und reizvolle Strukturen wie
Rillen oder Wölbungen, die zusätzlich stimulieren. Neu im ‚Black Velvets‘-Sortiment
ist ab sofort der Analvibrator ‚Rechargeable
Anal Beads‘, ein wasserdichter Analvibrator
im Kugeldesign mit schmaler Einführkugel
und zur Basis hin größer werdenden Kugeln. Seine 10 Vibrationsmodi sind bequem
vor und zurück steuerbar und sorgen für
aufregende Abwechslung im Anus. Die
breite Basis mit Rückholring sorgt dabei für
sichere Handhabung ohne Hineinrutschen.
Auch längeres Tragen ist somit möglich.
Wiederaufladbar ist der Analvibrator mit
beiliegendem USB-Ladekabel.

10 Jahre Fifty Shades of Grey
Da die rekordverdächtige Trilogie Fifty
Shades of Grey im nächsten Monat ihr
offizielles zehnjähriges Jubiläum feiert, ruft
Lovehoney Einzelhändler dazu auf, die
neuen Verkaufsmaterialien zu nutzen, um
das Jubiläum stilvoll mit ihren Kunden zu
feiern. Die luxuriös gestalteten Fifty Shades
of Grey Verkaufsmaterialien beinhalten
die Fifty Shades of Grey 10th Anniversary
Cubes, das Fifty Shades of Grey 10th
Anniversary Retail Pack, das Fifty Shades
of Grey 10th Anniversary Gift Bag und
das Fifty Shades of Grey 10th Anniversary T-Shirt. Die neuen Materialien fällt mit
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einem anderen wichtigen Datum in der
Fifty Shades of Grey Welt zusammen. Fans
auf der ganzen Welt warten sehnsüchtig
auf die Veröffentlichung des neuen Buches
‚Freed‘ von Autorin E.L James, das aus
der Sicht von Christian Grey geschrieben
ist und ab dem 1. Juni erhältlich sein
wird. Lovehoney besitzt die Lizenz zur
Herstellung der offiziellen Sex Toys für die
Fifty Shades of Grey Buchreihe. Lovehoney
hat mittlerweile mehrere Produktreihen entwickelt, darunter auch neue Kollektionen,
um den zehnten Geburtstag der Trilogie in
diesem Jahr zu feiern. 		
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DIE BLÜTENZARTE
ANTWORT AUF ALLE
DEINE SPIEL-IDEEN
• 2 in 1 Fingervibrator & Auflegevibrator
• Verwöhnt präzise Nippel und Klitoris
mit seinen sanft flatternden Spitzen
• Der großflächig vibrierende Bauch eignet
sich perfekt für sinnliche Massagen oder
auch für vaginale Höhenflüge …

7 Vibrationsmodi

Wasserdicht

Wiederaufladbar

Tastensperre
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Pipedream liefert

sechs neue Icicles Produkte aus
Mit Silikon-Saugnapf
Pipedream Products liefert Ende Mai sechs brandneue Ergänzungen zu ihrer erfolgreichen
Icicles Kollektion aus.

E

rhältlich in sechs Formen und drei
atemberaubenden, kristallklaren
Farben, vereinen diese mit Saugnäpfen ausgestatteten Stimulatoren den
Komfort und die einfache Handhabung
eines abnehmbaren Saugnapfes mit
der Haptik und der Funktionalität von
schönem, mundgeblasenem Glas. Bei
den neuen Icicles handelt es sich um
die ersten nicht-vibrierenden aus Silikon
bestehenden und mit einem Saugnapf
versehenden Icicles des Herstellers. Laut
Kristian Broms, Chief Design Officer bei
Pipedream, sind die einzigartigen Plugs,
Wands und Dildos das Ergebnis von
mehr als zwei Jahren Forschung und
Entwicklung. Elegant, edel und mit viel

Liebe zum Detail handgefertigt, stellen die
neuen Saugnapf-Icicles eine sorgfältige
Verbindung von hochwertigen Materialien
und Handwerkskunst dar. Die Neuheiten
können mit oder ohne die abnehmbaren
Silikon-Saugnäpfe verwendet werden,
aber was sie so beeindruckend macht,
ist die Art und Weise, wie der Saugnapf
das Produkt sicher an Ort und Stelle hält,
wenn es rund geht. Der robuste Saugfuß
haftet mühelos an nahezu jeder flachen
Oberfläche, während der weiche Silikonbecher eine gepolsterte Unterstützung für
komfortable Penetrationsspiele bietet. Alle
sechs Icicles sind aus hochfestem Borosilikatglas gefertigt und in schönen Boxen
mit Magnetverschluss verpackt.

Clandestine Devices ernennt Lulu Shwartzer
zum ‚Internal Operations Manager‘
Clandestine Devices, Hersteller der beliebten MIMIC und MIMIC + Plus Produkte sowie des neuen COMPANION, gibt
bekannt, dass Lulu Shwartzer als Internal
Operational Manager zum Unternehmen
gestoßen ist. „Ich freue mich sehr, mit
Clandestine Devices und Ashley
zusammenzuarbeiten. Die bereits
bestehende Produktlinie ist genau

Neu bei Clandestine
Devices: Lulu Shwartzer
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so überzeugend wie die Zukunftsvisionen
der Marke“, sagt Shwartzer. Lulu freut
sich darauf, an der neuen Produkteinführung des COMPANION zu arbeiten und
den Bekanntheitsgrad des Unternehmens sowohl im Inland als auch
international zu steigern. Shwartzer ist
per Mai an lulu@clandestinedevices.com
zu erreichen.			
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Aneros kündigt lang erwartetes

neues vibrierendes Produkt an
Helix Syn V

Aneros ist stolz darauf, die Veröffentlichung seines neuen und lang erwarteten vibrierenden
Prostatamassagegeräts bekannt geben zu können.

D

er Helix Syn V ist ein G-Punkt-Stimulator der 5. Generation für die
freihändige Nutzung durch den Mann.
Er kombiniert die legendäre Form und
die anatomisch geformten Konturen des
beliebtesten Modells von Aneros mit der
zusätzlichen Intensität der Vibration. Der
Helix Syn V verfügt über acht Vibrationsmuster in drei Geschwindigkeiten, die 24
sensorische Erfahrungen ermöglichen.
Das Vermächtnis von Helix begann 2004
mit der Veröffentlichung der ‚Next Generation‘ Serie von Aneros. Innerhalb eines
Jahres übertrafen die Helix-Verkäufe alle
anderen Modelle des Unternehmens. Die
Verwendung verschiedener Materialien
für mehr Komfort und die Neuausrichtung
der Form und des Aufbaus für eine verbesserte Leistung führten zu drei weiteren

Editionen. Die letzte davon, der Helix Syn
Trident, hat sich zum meistverkauften
Produkt in der Firmengeschichte entwickelt. Dennoch fehlte einigen Anwendern
ein Element… die Vibration. Doch wo
lag das Problem? Aneros Product and
Business Development Manager Forrest
Andrews hat die Antwort auf diese Frage:
„Die Technologie war nicht vorhanden.
Um einen neuen Artikel als vibrierenden
Helix zu bezeichnen, musste er genauso
gut oder besser sein als ein Helix und
er musste das Aussehen und die Form
des Originalgeräts beibehalten. Das war
vor Jahren noch nicht möglich. Glücklicherweise haben sich die Dinge in letzter
Zeit mit der Entwicklung von kleineren,
leistungsfähigeren Batterien und
Motoren geändert.“ 		

Sportsheets befördert Julia Harney

Sportsheets kündigt an, dass Julia Harney das Sales Team als neue B2B-Vertriebsleiterin leiten wird. Harney ist bereits
seit vier Jahren im Unternehmen. Bevor
sie 2017 zu Sportsheets kam, war
sie für Xerox und andere Fortune 500
Unternehmen aktiv. Zu Beginn konzentrierte sie sich bei Sportsheets auf den
Kundenservice, fand aber schnell in
ihre Position als Account Managerin im
Sales Team. „Sportsheets befindet sich

Julia Harney, Sportsheets‘
neue B2B-Vertriebsleiterin
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momentan in einer komfortablen Position, woran Julia ihren großen Anteil hat“,
so Sportsheets Geschäftsführerin Julie
Stewart. „Julia überzeugt auf ganzer Linie,
persönlich und auf professioneller Ebene.
Sie ist eine effektive Verkäuferin, die sich
auskennt und die natürliche Fähigkeit hat,
schnell Verbindungen zu Kunden aufbauen zu können. Ich bin begeistert, dass sie
den Vertrieb leite wird und freue mich auf
weitere Erfolge von ihr.“ 		
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SHOTS präsentiert sein neues und

verbessertes Private Label Programm
www.privatelabelprogram.nl.
Wer schon immer eine Private Label Linie mit Produkten, die mit der eigenen Marke versehen sind, gesucht hat, der findet diese jetzt im neuen Private Label Programm von SHOTS,
das in Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Pharmaunternehmen PHARMQUESTS
entstanden ist.

D

ieses Private Label Programm bietet
die Möglichkeit, eine beeindruckende Kollektion von Produkten unter dem
eigenen Firmennamen zu verkaufen. Alle
Infos dazu finden sich auf www.privatelabelprogram.nl. Interessenten können sich
mit ihren SHOTS Zugangsdaten einloggen.
Wer noch keine Zugangsdaten hat, kann
diese auf  www.shots.nl/b2b anfordern.
Die neue Website des Private Label Programms bietet einen einfachen Prozess in

acht Schritten zur Auswahl der gewünschten Rezeptur, die Auswahl ob Flasche
oder Tube, die Wahl eines Verschlusses
etc. Pro Rezeptur gilt eine Mindestbestellmenge von 500 Stück. Es ist möglich, die
eigenen Verpackungen zu entwerfen und
zu gestalten, wer aber dabei Hilfe benötigt,
kann sich an das hauseigene Designstudio
von SHOTS wenden. Die Website mit ihren
mehr als 800 Produktvarianten ist sehr
einfach zu bedienen. 		

Die neuen Vibes of Love Classic Mini Vibes
Vibes of Love ist mit über 70 Toys eine
große Kollektion im Dream Toys Sortiment
von Tonga. Trotzdem bekommt die Kollektion immer wieder Neuzugänge, denn
im Grunde kann man ja nie zu viele Vibratoren im Sortiment haben und zudem
bietet das Label qualitativ hochwertige
Produkte zu einem guten Preis. Mit den
Vibes of Love Classic Toys kommen jetzt
ein paar neue Farbtupfer in das Sortiment. Zwei davon sind Mini-Vibratoren
mit einer glatten Form und aus Silikon in
den Farben Rosa und Lila, die zwar recht
einfach aussehen, die aber dennoch Dank
drei pulsierender Muster, einem eskalie58

renden Muster sowie drei Vibrationsmustern eine Menge Vergnügen bieten. Die
beiden etwas größeren Vibratoren haben
eine Penisform mit einer auffälligen Eichel
und deutlichen Adern am Schaft. Sie sind
ebenfalls in Lila und Pink erhältlich und
bieten die gleiche einfache Bedienung per
Knopfdruck und die gleiche Variation der
Stimulation wie die Mini-Vibes. Alle vier
sind batteriebetrieben und spritzwassergeschützt.Mit diesen klassischen Mini-Vibratoren bietet das Label Vibes of Love
noch mehr Möglichkeiten für jedermann
und Tonga freut sich, sie in das Sortiment
aufzunehmen. 			
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Hodenriemen in Leder-Optik von REBEL
Neu beim ORION Großhandel
Lovetoys von REBEL haben ein männlich-markantes Design und wurden speziell für
Männer entwickelt. Ab sofort ergänzen drei Hodenriemen in Leder-Optik das umfangreiche
REBEL-Sortiment.

S

ie unterstützen wirkungsvoll die Erektion
und können durch den entstehenden
Blutstau-Effekt die Ejakulation hinauszögern. Der ‚Ball-Stretcher with D-Ring‘ umschließt eng die Hoden und sorgt für einen
lustvollen Zug, der durch das Anhängen von
Gewichten (nicht im Lieferumfang enthalten)
noch verstärkt werden kann. Für die perfekte Passform und einen festen, sicheren Sitz
ist der Riemen zweifach mit Druckknöpfen
im Durchmesser verstellbar. Der ‚Cock
Strap with Ball Stretcher‘ ist ein kombinierter Penis-/Hodenriemen der den Penis
stärkt und die Hoden stretcht. Die Riemen
sind für einen optimalen Sitz mit Druckknöpfen zwei- bzw. dreifach verstellbar. Der

‚Ball Stretcher with Separator and D-Ring‘
ist ein kombinierter Penis-Hodenriemen mit
Hodenteiler. Dieser hat zudem einen D-Ring
zum Anhängen von Gewichten oder zur Befestigung einer Leine (nicht im Lieferumfang
enthalten). Mit Druckknöpfen sind alle Riemen verstellbar für eine perfekte Passform
und einen festen, sicheren Sitz. Geliefert
werden alle REBEL-Artikel in einer hochwertigen Karton-Verpackung mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen. Die Verpackung
kann sowohl hingestellt als auch mittig
aufgehängt werden. Da sie sehr kompakt
ist, können auf einer Verkaufsfläche mehrere
Artikel präsentiert werden, und auch die
Lagerhaltung ist platzsparend.

Lovehoney bringt neuen

Happy Rabbit Vibrator auf den Markt
Lovehoney hat sein neuestes Produkt aus
der Happy Rabbit Linie vorgestellt: einen
Vibrator in C-Form, der für eine kombinierte klitorale und penetrative Stimulation
sorgt. Der Happy Rabbit G-Spot Clitoral
Curve Vibrator überzeugt durch seine
zwei leistungsstarken Motoren und ist
für eine erregungsfördernde ‚Schaukelbewegung‘ konzipiert, um sowohl innere
als auch äußere Lustpunkte zu stimulieren.Der wiederaufladbare Vibrator, der
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aus hautverträglichem Silikon besteht,
ist schlank und besitzt einen gebogenen Schaft für gezielte Massagen des
G-Punkts. Zwölf Funktionen stehen für die
G-Punkt Stimulation zur Verfügung, für
die klitorale Stimulation drei Geschwindigkeiten. Der G-Spot Clitoral Curve Vibrator
kostet 69,95 EUR und bietet somit
überzeugendes Vergnügen zu einem
erschwinglichen Preis. Er kann ab sofort
vorbestellt werden (Versand ab Juli).
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PORTABLE SEX MACHINE KOMPAKT,
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COUPLES SEX MACHINE MIT VIEL
ZUBEHÖR & SMARTPHONE-HALTER

THE BIGGER BANG
STOSS-VERGNÜGEN
MIT 2 DILDOS UND
FERNBEDIENUNG

EXTREME SEX MACHINE DOPPELTER SPASS
MIT MASTURBATOR UND STOSS-DILDO
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Der nächste Schritt nach vorn

Te st i m oni al s i m S e x To y M a r k e ti n g

Pro
D

er Einsatz von berühmten Persönlichkeiten als Werbebotschafter zur
Verlaufsförderung ist nicht neu und in allen
Märkten relevant sowie weit verbreitet.
Dass der Markt für Sex Toys diesbezüglich etwas hinterhergehinkt ist, ist schnell
erklärt, aber – und das ist mehr als
erfreulich – auch hier sehen wir immer
mehr bekannte Personen aus Film, Musik,
Mode, Medien etc., die sich in den Dienst
einer Marke oder eines Produkts stellen.
Das ist kein Zufall, sondern ein Symptom
eines immer offeneren Umgang mit den
Produkten unseres Marktes in der
Öffentlichkeit. Darüber sollten wir uns alle
freuen, denn es geht hier um viel mehr als
nur um die Fürsprache für den neusten
Vibrator durch einen Promi und die
Aktivierung seiner Fangemeinde, auch
wenn Kritiker den Einsatz von Testimonials gerne darauf beschränken würden.
So einfach ist das aber insbesondere für
unseren Markt nicht, denn die Botschaft,
die transportiert wird, wenn sich ein
bekanntes Gesicht für ein Sex Toy
ausspricht, hat eine viel größere Dimension, denn einhergehend damit geht es
um eine Enttabuisierung der Konversation
rund um Sexualität, Masturbation, Sex
Toys usw. Für mich steht außer Frage,
dass Prominente und Berühmtheiten, die

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Es wird niemandem
entgangen sein, dass sich
immer mehr prominente
Persönlichkeiten in
unserem Markt tummeln.
Einige sind als
Werbebotschafter für
Produkte unterwegs,
während andere sogar
aktivere Rolle in
Unternehmen und Marken
unseres Marktes
übernommen haben, sei es
auf operationaler Ebene
oder als Investor. Eine
rundum erfreuliche
Entwicklung oder hat die
Sache einen Haken?
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sich offen mit Sexual Wellness und Sexual
Health auseinandersetzen und Menschen
stärken und befähigen wollen, ihre
Sexualität frei auszuleben, ohne Frage
eine treibende Kraft darin sind, unseren
Markt (weiter) in Richtung Mainstream zu
bewegen. Wir sollten froh sein, dass sich
in letzter Zeit bereits einige Prominente
aus der Deckung gewagt haben und es
ist davon auszugehen, dass wir in Folge
des sich fortsetzenden Wandels unseres
Markts und der weiteren Mainstreamisierung von Vibratoren und ähnlichen
Produkten zukünftig noch mehr Gesichter,
die wir aus Film, Fernsehen, Musik,
Mode oder sonst woher kennen, im
Zusammenhang mit Sex Toys
sehen werden.
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Contra
Der Testimonial-Toy-Wahn hat die Messlatte für
die Mainstreamisierung unserer Industrie noch
mal höher gelegt und selbst den derbsten
Kritikern fällt es schwer, diesen ‚Sales Booster‘
abzulehnen. Natürlich sind die positiven Seiten
des Testimonial-Trends ziemlich offensichtlich.
Wenn Persönlichkeiten wie Lily Allen, Dakota
Johnson und Cara Delevingne Sex Toys offen
unterstützen, profitiert die gesamte Branche
davon. Wie Taylor Sparks, ihres Zeichens US
Einzelhändlerin, in einem Interview in EAN
sagte, wird die Fürsprache dieser Prominenten
den Markt für Sex Toys weiter für die
Konsumenten normalisieren, die noch gezögert
haben, ihren ersten Einkauf zu tätigen. Aber
was ist mit den negativen Aspekten? Raven
Faber, Gründerin des US-Unternehmens
EngErotics.com, glaubt sogar, dass es mehrere
gibt. Zunächst einmal glaubt sie, dass
Prominente nicht qualifiziert genug seien, über
Sex aufzuklären. Ohne eine entsprechende
Ausbildung könnten diese besagten Promis
falsche Informationen verbreiten. Darüber
hinaus findet es Faber auch unfair, dass,
während Sexualpädagogen und andere Aktive
in der Sex Education massenhaft von
Instagram gelöscht werden, Prominente mit
Millionen von Followern sexuelles Vergnügen
anpreisen können, wie sie wollen. Zudem
glaubt Faber, dass die Unterstützung für Sex
Toys wieder schwinden wird, sobald die

Werbekampagnen an Kraft
nachlassen und die Follower sich
anderen Dingen zuwenden.
Sie macht sich auch Sorgen über
den Schaden, den die
‚performative Fürsprache‘
anrichtet, die die Frage aufwirft, ob
die Prominenten nur für einen
Gehaltsscheck für Sex Toys
werben. Faber ist der Meinung,
dass sowohl Prominente als auch
die Unternehmen, die mit ihnen
kooperieren wollen, gut daran täten, von
der LGBTQIA+ und People of Color
Community im Bereich des Sex Toy
Marketings zu lernen. Es sollte nicht
vergessen werden, dass die
Konversation rund um das sexuelle
Vergnügen und auch der Markt für Sex
Toys zu Beginn stark marginalisiert
wurden. Die ‚Reichen und Berühmten‘,
die jetzt auf den fahrenden Zug
aufspringen, sollten sich dessen immer
bewusst sein, fordert Faber. Um es auf
den Punkt zu bringen: wie auch immer
man zu dem Trend ‚Testimonials im Sex
Toy Marketing‘ steht, ist es schwierig ihn
einfach abzulehnen. Und im Zuge sich
weiterentwickelnder Marketingbotschaften
werden sich sicher Wege finden, diesen
Trend in Bezug auf Inklusion zu stärken.

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin
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Öko? Logisch!
Ti pps für ei n n a c h h a l ti ge s ( L i e be s ) L e be n

Müll trennen, auf Plastik verzichten,
Fairtrade Produkte kaufen: Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind elementar wichtige Themen und haben ihr
‚Öko-Tanten-Image‘ abgestreift. Mehr
noch, grün leben wird richtig sexy!
Und dabei hilft der neue Womanizer
PREMIUM eco!
Womanizer PREMIUM eco: Dieses Toy
ist eine Liebeserklärung an die Umwelt!
Womanizer steht für viele Facetten der
(Selbst)Liebe und der Lust. Womanizer
steht aber auch für Verantwortung und
Nachhaltigkeit. PREMIUM eco ist ein
wichtiger erster Schritt in eine grünere
Zukunft. Dafür wurde das Design der
weltweiten beliebten Bestsellers Womanizer PREMIUM so verändert, dass das
Toy nicht nur aus biologisch abbaubarem
Material produziert wird, sondern auch
komplett recycelbar ist. Sollte man sich
irgendwann von seinem Womanizer PREMIUM eco trennen wollen, wird absolut
kein Müll übrig bleiben. Unabhängig von
der neuen Nachhaltigkeit hat der PREMIUM eco natürlich ebenso tolle Features zu
bieten wie die anderen Produkte aus dem
Hause Womanizer. Allen voran natürlich
die Pleasure Air Technology, die für
berührungslose Orgasmen sorgt.
Pleasure Air, Smart Silence, 12 Intensitätsstufen: PREMIUM eco verwöhnt
auf höchstem Niveau
Die revolutionäre Pleasure Air Technology stimuliert die Klitoris mit sanften
66
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Luftschwingungen – und somit komplett
berührungslos. Die Folge: Es kommt nicht zur
Überreizung, sondern zu intensiven Höhepunkten, die die meisten Menschen so wahrscheinlich noch nie gefühlt haben. Wie der Vorgänger
PREMIUM ist auch die umweltfreundliche
Variante mit der praktischen Smart Silence
Funktion ausgestattet. Das bedeutet, das Toy
legt erst los, wenn es mit der Haut in Kontakt
kommt. Nimmt man es weg, verstummt es.
Herrlich diskret! Womanizer ist es wichtig,
dass all die individuellen Bedürfnisse befriedigt
werden. So ist PREMIUM eco mit 12 Intensitätsstufen ausgestattet, damit jeder seinen
ganz eigenen Lieblingsmodus findet. Apropos
Individualität, jeder Körper ist einzigartig und so
hat PREMIUM eco einen zusätzlichen Stimulationskopf mit im Gepäck, damit man testen
kann, welcher sich den eigenen Kurven perfekt
anpasst.
Das macht Womanizer PREMIUM eco so
besonders
Angefangen von der Verpackung bis hin zum
Toy selbst – hier steht alles im Zeichen der
Nachhaltigkeit. Plastik sucht man hier verge67

bens. PREMIUM eco wird aus Biolene, einem
biologisch abbaubarem Material hergestellt.
Somit ist das eine hervorragende Alternative
zu ABS-Kunststoffen. Zum Verständnis, eine
Produktion von etwa 100.000 PREMIUM eco
Sextoys würde etwa 10 Tonnen Plastik pro Jahr
einsparen. Auch das Recyceln ist mit Womanizer PREMIUM eco kein Problem, denn der Klitoris Stimulator lässt sich in all seine Einzelteile
zerlegen. So können diese bei Bedarf unkompliziert ausgetauscht und auch umweltfreundlich entsorgt werden. Ein auswechselbarer
Akku sorgt zu dem dafür, dass das Toy eine
lange Lebensdauer hat.
Womanizer & One Tree Planted: Ein Dreamteam für die Umwelt!
Mit der Einführung des ersten nachhaltigen
Sextoys der Welt ist Womanizer eine Kooperation mit One Tree Planted eingegangen.
Die Umweltorganisation konzentriert sich auf
globale Wiederaufforstung und möchte es
Unternehmen und Einzelpersonen einfacher
machen, ebenfalls etwas Gutes zu tun. Auf
dem Weg in eine grünere Zukunft unterstützt
Womanizer One Tree Planted. Wie? Pro Verkauf
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eines PREMIUM ecos wird ein Baum gepflanzt.
Es gab sogar eine Crowdfunding Kampagne
zu dieser spannenden Kooperation, bei der
knapp 24 000 Euro zusammengekommen sind,
mit denen nun viele weitere Bäume gepflanzt
werden können.
Die Wow Tech Academy: Online-Schulungen sparen viel CO²
Nicht nur durch den neuen Womanizer PREMIUM eco und der Zusammenarbeit mit One
Tree Planted setzt sich die Wow Tech Group
für den Umweltschutz ein. Auch die Wow Tech
Academy trägt einen großen Teil dazu bei. Über
die Academy finden Schulungen online statt,
was den Partnern lange Anreisewege per Auto
oder Flugzeug erspart. In Zahlen: Nach zwei
Jahren WOW Tech Academy wurden so schon
-14.188 Kg CO² eingespart. Kleiner Aufwand,
riesige Wirkung!
Weitere einfach Tipps für grünen Sex
Green Sex ist eine gute Sache. Neben der
Wahl der richtigen Sextoys, die aus nachhaltigem, hautverträglichem Material und frei von
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tierischen Produkten hergestellt werden, kann
man noch auf weitere Dinge achten. Z.B. auf
das richtige Kondom. Werden die Gummis aus
Kautschuk hergestellt, müssen dafür Plantagenarbeiter in Afrika, Asien und Südamerika unter
schlechten Bedingungen hart arbeiten. Gut,
dass es heute einige vegane Kondom-Hersteller gibt, deren Produkte ausschließlich aus
fair gehandeltem Naturkautschuk bestehen.
Außerdem sind sie frei von Aromen und Farbstoffen und wurden nicht an Tieren getestet.
Auch beim Gleitmittel sollte man auf die grüne
Variante achten. Der Grund: Gleitmittel enthalten oft Glycerin und das kann für unschöne
Pilzinfektionen sorgen. Die Mittel, die auf
Öl-Basis produziert wurden, können – sofern
sie nicht richtig entfernt werden – die Scheidenflora angreifen, und sogar Blasenentzündungen
fördern. Good news: Es gibt auch biologisch
hergestellte Gele, die auf Wasser basieren und
frei von sämtlichen Schadstoffen wie Parabenen sind. Aloe Vera ist beispielsweise eine
perfekte Basis für Gleitmittel, denn der Saft
der Pflanze befeuchtet richtig gut, ohne die
Schleimhäute zu reizen.
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Letztlich braucht der stationäre

Handel klare Perspektiven durch die Politik
De ut sc hl an d s s ta ti o n ä r e r E r o ti k e i n z e l h a n d e l im Ma i 2021

Wenn es um Corona geht, ist ein Hinweis darauf,
dass die Lage sehr volatil ist, unverzichtbar. Gerade
für ein Magazin, das monatlich erscheint, ist es nicht
einfach, immer am Ball zu bleiben, wenn sich Dinge
von einen Tag auf den anderen verändern. Dieses
Interview mit Jens Seipp, Leiter Marketing und
Kommunikation der ORION Fachgeschäfte
GmbH & Co KG, ist Mitte Mai geführt worden,
einer für den stationären Einzelhandel besonders
bewegten Zeit. Seipp berichtet, wie die
bundesweit agierende ORION Fachgeschäfte
GmbH zwischen den unterschiedlichen
Öffnungs- und Lockerungskonzepten navigierte,
welche Forderungen zur Unterstützung des
Einzelhandels er an die Politik stellt und warum
er angesichts der gegenwärtigen Lage dennoch
positiv in die Zukunft blickt.

Jens Seipp, Leiter Marketing
und Kommunikation der ORION
Fachgeschäfte GmbH & Co KG

Die Lage ist dynamisch und verändert
sich täglich, dennoch die Frage, wie es
bei der ORION Fachgeschäfte GmbH
Anfang/Mitte Mai aussieht? Es sind nicht
alle Läden komplett geschlossen, ist das
richtig?
Jens Seipp: Die Lage ist tatsächlich sehr
dynamisch und verändert sich wirklich
täglich. Bund, Länder, Landkreise und
sogar einzelne Städte erlassen in aller
Regelmäßigkeit neue Verordnungen. Als
bundesweit aufgestelltes Unternehmen mit
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unserer Zentrale in Hessen versuchen wir
so gut es geht auf dem Laufenden zu bleiben und stehen im engen Kontakt mit unseren Läden vor Ort. Derzeit haben wir von
‘geschlossen’ über ‘Click & Meet’ bis zu
regulär geöffneten Läden alles. Für unsere
Kunden aktualisieren wir täglich unsere
Öffnungsmodalitäten auf der Homepage.

Wie werden bzw. wurden denn bei Ihnen
Einkaufsmöglichkeiten wie ‘Call & Collect’
und ‘Call & Meet’ genutzt? Sind bzw. warw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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Im Mai waren einige Läden der ORION
Fachgeschäfte GmbH geöffnet, während
andere im 'Click & Meet‘ Modus betrieben
wurden und andere wiederum komplett
geschlossen waren

en das wirkliche Alternativen für den stationären
Erotikeinzelhandel oder doch nur der ‘Tropfen
auf dem heißen Stein’?
Jens Seipp: Das ist sehr unterschiedlich. Manche Läden kommen gut mit diesen Systemen
klar und in anderen Läden funktioniert das gar
nicht. Die Kunden sind maximal verunsichert
und meiden im Zweifel den stationären Handel.
Insbesondere unseren Partnerinnen und Partnern vor Ort muss man hier ein großes Kompliment machen. Viele sind aus der Situation
heraus erfinderisch geworden und haben sich
den örtlichen Auflagen entsprechend angepasst und versuchen, den Kunden zumindest
ein Minimum an Service zu bieten. Das war und
das ist nicht immer leicht. Wie erklären Sie zum
Beispiel einem Kunden, der gerade aus dem
Supermarkt kommt und dort ohne Auflagen
einkaufen konnte, dass er für den Einkauf bei
ORION aber einen Test braucht? Diese und
andere völlig verrückte Regelungen führen zu
massivem Unmut bei den Kunden, die mitunter
ihren Frust dann auch im Laden rauslassen.

Wie gehen Ihre Kunden mit der Situation um?
Geschlossene Geschäfte oder die doch mit
etwas Aufwand verbundenen Einkaufsmöglichkeiten durch die bereits angesprochenen
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Services könnten dazu führen, dass Konsumenten den Schritt in den E-Commerce
machen. Welche Beobachtungen haben Sie
diesbezüglich gemacht?
Jens Seipp: Natürlich hat der Versandhandel gerade eine besondere Bedeutung und
entsprechende Zuwächse. Alles andere wäre
auch verwunderlich. Aber auch der Versand
fängt den Umsatz, der stationär nicht gemacht
wird längst nicht ab. Viele Kunden kaufen im
Moment einfach nicht ein und warten ab.

Mehr als ein Jahr lang hat die Pandemie uns
nun schon im Griff – ein ständiges Auf und Ab
von Lockdown, Lockerung der Maßnahmen
und Restriktionen, erneutem Lockdown und so
weiter. Wie führt man ein Unternehmen durch
diese unsichere Zeit?
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Über die aktuellen Öffnungsmodalitäten
der einzelnen Läden informierte die
ORION Fachgeschäfte GmbH ihre
Kunden über die Homepage

„IC H DE NKE , DASS JE DE R
UNTE RNE HME R DIE

V E RANTW ORTUNG HAT,

SIC HE RZUSTE L L E N, DASS
E R AL L E S TUT, WAS E R
KANN, UM SE IN TE IL

GE GE N DE N KL IMAWANDE L
BE IZUTRAGE N.“
JENS SEIPP

Jens Seipp: Ein ständiges Auf und Ab beschreibt die Situation schon recht gut. Regelmäßige ‘Corona-Besprechungen’ mit den
Führungskräften, transparente Entscheidungen
und insbesondere eine enge und regelmäßige
Kommunikation mit den Läden und den
Mitarbeitern der Zentrale sind der wichtigste
Baustein.

Mal Hand auf’s Herz: was würden Sie sich von
der Politik wünschen? Einheitliche Regelungen?
Mehr Unterstützung für den Einzelhandel?
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Jens Seipp: Ohne jeden Zweifel erkennen wir
an, dass keine Bundesregierung und keine
Landesregierung in der Geschichte unseres
Landes eine vergleichbare Aufgabe zu bewältigen hatte. Alle sind direkt oder indirekt von
den Auswirkungen der Pandemie betroffen.
Gerade in den ersten Wochen und im ersten
Lockdown haben wir alle Maßnahmen gut
nachvollzogen und uns nach allen Richtlinien
und Empfehlungen aufgestellt, um nach dem
Lockdown unsere Läden so sicher wie möglich
für Mitarbeiter und Kunden wieder öffnen zu
können. Der zweite Lockdown für den Handel
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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„ D IE VERÄN DERUN GEN IN V IE L E N INNE NSTÄDTE N WARE N
S CH ON VOR CORON A EIN THE MA.“
JENS SEIPP

hat uns schon das Gefühl vermittelt, dass bei
vielen Entscheidungen nicht die gesammelten Erkenntnisse der Vormonate Grundlage
sind. Vieles können wir als Unternehmen nicht
verstehen. Uns geht es da inzwischen wie
vielen Menschen in Deutschland. Einheitliche
Regelungen hätte es in manchen Bereichen
sicherlich einfacher gemacht, ebenso wie die
Akzeptanz, dass der Handel nicht der Treiber
der Pandemie ist, sondern die Probleme in
anderen Bereichen liegen.

Wenn es um die Lehren geht, die aus der Krise
gezogen werden können, fällt oft das Schlagwort des ‘Multichannel-Marketings’- also die
Aufforderung an den stationären Handel seine
Online-Präsenz auszubauen bzw. zu stärken. Ist
das zu einfach gedacht?
Jens Seipp: Ja, das ist es. Natürlich spielt
Multichannel eine Rolle, und ganz sicher hat
die derzeitige Situation auch Prozesse beschleunigt, aber das allein ist es doch auch
nicht. Letztlich braucht der stationäre Handel klare Perspektiven durch die Politik. Die
Veränderungen in vielen Innenstädten waren
schon vor Corona ein Thema. Nun, nach
über einem Jahr der Pandemie ist die Politik
allerdings noch mehr gefordert. Einzelhandel,
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Gastronomie und Kultur müssen gerade in den
Innenstädten Hand in Hand gehen und mit klugen Konzepten unterstützt werden. Das schafft
Perspektiven und Belebung durch Kunden und
Publikum. Letztlich sollten die Erkenntnisse der
letzten Monate dazu führen, dass ein Lockdown in der jetzigen Form nicht mehr nötig ist,
wenn die entsprechenden Schutzmaßnahmen
durch die einzelnen Akteure umgesetzt werden.
Das schafft Sicherheit für Händler, Gastronomen sowie Künstler und ermöglicht auch
eine gewisse Planbarkeit.

Mit welcher Perspektive für den stationären
Erotikeinzelhandel rechnen Sie für die Zeit nach
der Corona-Krise?
Jens Seipp: Wie gerade schon gesagt muss
die Politik in ihrem Handeln deutlich beweglicher werden. Das ist eine klare Erwartungshaltung an die künftige Bundesregierung. Wir
gehen im Moment davon aus, dass die Kunden
wieder kommen und wir uns nach der kompletten Öffnung der Läden entsprechend stabilisieren werden. Wir werden mit entsprechenden
Marketingaktivitäten den Prozess der Öffnung
massiv unterstützen. In unserer Wahrnehmung
sind wir, was den Öffnungsprozess angeht,
zumindest in einem Bereich, der hoffen lässt.
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Wir kennen das Potenzial, den Markt voranzutreiben

und einen echten Wandel herbeizuführen
C arl i Sapir u n d D o m i n n i q u e Ka r e ts o s ü be r d ie Gründung vo n Ambo y Street Ventures ( ASV)
Amboy Street Ventures
(ASV) ist der wohl weltweit
erste Risikokapitalfond,
der sich auf Startups in
den Bereichen Sexual
Health und Frauengesundheit konzentriert. Amboy
Street Ventures (www.
amboystreet.vc) ist somit
bestrebt, alle Investitionsbereiche in den dazugehörigen Märkten abzudecken: Medtech, Femtech,
Sextech, Healthtech und
Wellness. Um mehr über
die Strategien und Ziele
von Amboy Street Ventures zu erfahren, hat eLine
mit den Gründern Carli
Sapir und Dominnique
Karetsos gesprochen.

Was hat euch bewogen, einen
Risikokapitalfond zu gründen,
der sich auf Start-ups im
Sexual Health Markt
spezialisiert?
Carli Sapir
(Gründerin
& Partnerin
von Amboy
Street
Ventures):
Ich kämpfte
als Frau
über sechs
Jahre lang mit
meinem eigenen
Gesundheitsproblem.
Nachdem ich gefühlt bei
zu vielen Ärzten gewesen bin, war das
eigentliche Problem immer noch nicht
diagnostiziert worden. Im Jahr 2019
gründete ich den Female Founded Club,
eine Organisation, die weiblichen Gründern
hilft, Kapital zu beschaffen. Aufgrund des
Feedbacks von Gründerinnen, die im
Bereich Frauengesundheit und Sexual
Health an Problemlösungen arbeiten, war
ich besonders daran interessiert, ihnen
bei der Beschaffung von Risikokapital zu
helfen – aber das war aus vielen Gründen
ein echter Krampf!
Viele Risikokapitalfonds haben eine
sogenannte ‚Vice Clause‘ in ihren
Verträgen, in etwas zu investieren, das
mit Sex zu tun hat. Da Frauen nur 5
% der Partner bei US-amerikanischen
Risikokapitalfonds ausmachen, sind
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traditionelle Entscheidungsträger
dieser Fonds nicht im Fokus von
Unternehmen, die nach
Investitionen suchen,
da sie auch die
Bedürfnisse
des Marktes
nicht kennen.
Abgesehen
Carli Sapir
davon sind
die Tabus
und Stigmata,
die in diesem
Bereich
existieren, eine
große Hürde für
Investoren. Es besteht
eindeutig ein Bedarf
an einem Risikokapitalfond,
der sich auf Start-ups im Bereich Sexual
Health - für alle Geschlechter - und
Frauengesundheit konzentriert, daher
haben wir Amboy Street Ventures
gegründet.
Dominnique Karetsos (Geschäftsführerin
der Healthy Pleasure Group und
Partnerin von ASV): ASV steht an der
Spitze des Wandels in der Investmentwelt.
Die Verbraucher treiben das Wachstum im
Bereich der sexuellen Gesundheitsvorsorge
voran. Nahezu 8 Milliarden Menschen
weltweit fühlen, leiden und suchen täglich
nach Lektüre, Aufklärung, Heilung etc. für
ihre Probleme und Interessen im Bereich
der sexuellen Gesundheit. Wir können
sehen - besonders während der CoronaPandemie - dass Gesundheitsvorsorge eine
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sozialen Reformen zu einer wirksamen
Veränderung auf globaler Ebene führen.
Von der Familienplanung bis hin zu
Pornos und dem Fehlen von allem,
was dazwischen liegt, ist unsere
Branche zu lange unterversorgt
gewesen.

hohe Priorität besitzt, was auch die Pflege der
sexuellen Gesundheit miteinschließt. All dies
verschafft uns einen deutlichen Vorteil, um
uns aus den Fesseln der ‚Vice Clauses‘
zu befreien und eine dringend
benötigte Innovationslawine
in der exuellen Gesundheit
und Frauengesundheit zu
ermöglichen.

Dominnique
Karetsos

Euer Name lautet ‚Amboy
Street Ventures‘ und diesen
habt ihr nicht ohne Grund
gewählt. Welche Geschichte ist
mit ihm verbunden?

Der Sexual Health Markt gilt
als Wachstumsmarkt, daher ist
zu erwarten, dass er Investoren
anlocken wird. Warum ist es
euch so wichtig, die Dinge ‚selber
in die Hand zu nehmen‘?
Carli Sapir: Wir glauben, dass milliardenschwere
Unternehmen entstehen werden, um die große
Lücke zwischen dem unterversorgten Bereichen
der Sexual Health und der Frauengesundheit
und den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft
zu schließen. Wir sind weibliche Investoren, die
die Probleme, mit denen Frauen konfrontiert sind,
selbst durchleben. Wir kennen das Potenzial, den
Markt voranzutreiben und einen echten Wandel
herbeizuführen.
Dominnique Karetsos: Deshalb lieben wir
die Zusammenarbeit mit Carli! Letztlich haben
wir die Healthy Pleasure Group aufgebaut,
um Verhaltensänderungen durch drei wichtige
‚Wirtschaftsmotoren‘ zu bewirken: Bildung,
Innovation und Investitionen. Es war ein
spannender Moment für uns, einen Fonds zu
starten, der in bahnbrechende Innovationen
investiert, die sicherstellen, dass die aktuellen
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Carli Sapir: Amboy Street
Ventures ist nach der allerersten
US-amerikanischen Klinik für
Geburtenkontrolle in der Amboy Street 46
in New York City benannt, die 1916 eröffnet
wurde, als die Verschreibung und Verteilung
von Informationen über Geburtenkontrolle
und Verhütung noch illegal war. Diese Klinik
markierte einen entscheidenden Fortschritt
im Bereich der Frauengesundheit und der
sexuellen Gesundheit. Ein Jahrhundert
später ist dieser Bereich immer noch stark
unterentwickelt und Amboy Street Ventures
widmet sich daher der Unterstützung
lebenswichtiger Innovationen, die die
Bedürfnisse der Frauengesundheit und
der sexuellen Gesundheit in der heutigen
Gesellschaft erfüllen werden.

Wie sieht eure Unternehmensphilosophie aus?
Welcher Strategie folgt ihr mit euren Investments?
Welche Ziele verfolgt ihr mit euren Aktivitäten?

Carli Sapir: Wir sind ein aktiver Investor und
versuchen, einen Mehrwert über das Kapital
hinaus zu schaffen. Amboy Street
Ventures investiert in die Seed- und
Series-A Finanzierungsrunden
von Technologie-Start-ups
im Bereich Sexual Health
und Frauengesundheit,
die unsere Industrie in
Amerika und Europa
voranbringen wollen. Unser
engagiertes Team unterstützt
Portfolio-Unternehmen mit
Fachwissen in den Bereichen
Marketing, Branding, Verkauf,
Vertrieb, Produktentwicklung,
wissenschaftliche Innovation und
öffentliche Aufklärung, um Problem zu lösen,
mit denen Start-ups im Markt für Sexual- und
Frauengesundheit konfrontiert sind. Unser Ziel ist
es, milliardenschwere Unternehmen in diesem
unterversorgten Bereich entstehen zu lassen.

Ihr habt bereits zwei Investitionen getätigt.
Welche Unternehmen sind das und was
waren eure Gründe, genau in diese beiden zu
investieren?
Carli Sapir: Wir freuen uns sehr, über unsere
ersten beiden Investitionen im ersten Quartal
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Dr. Mafe
Peraza Godoy

dieses Jahres zu sprechen. Wir haben nämlich
bereits in unsere ersten beiden Unternehmen
investiert - dazu gehören Dame
Products, eine führende, auf Frauen
fokussierte Marke für Sexual
Wellness, und Gennev, eine
digitale Gesundheitsplattform für
Frauen in den Wechseljahren.
ASV hat in diese Unternehmen
investiert, weil sie den
sozialen Wandel in ihren
jeweiligen Branchen anführen.
Dame ist sehr erfolgreich
bei der Normalisierung des
weiblichen sexuellen Vergnügens,
während Gennev Informationen
rund um Vorsorge und Pflege in den
Wechseljahren leicht zugänglich macht.

Abgesehen vom finanziellen Faktor:
mit welchen weiteren Vorteilen können
Unternehmen und Marken rechnen,
in die ihr investiert?
Dominnique Karetsos: Als erstes globales
Unternehmen, das sich der sexuellen
Gesundheit und der dazugehörigen
Technologie verschrieben hat, agiert die
Healthy Pleasure Group als operativer Partner
für die Unternehmen im ASV-Portfolio und
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1

Gleaming Love

W
E
N

Available individually and as a complete set!
GLEAMING LOVE

info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322

I N T E R V I E W

„V ON DER FAMILIEN P LA N UNG BIS HIN ZU PORNOS UND DE M FE HL E N

V ON A LLEM, WA S DAZ WISCHE N L IE GT, IST UNSE RE BRANC HE ZU L ANGE
UN T ERVERSORGT GEWES EN .“
DOMINNIQUE KARETSOS

unterstützt deren zukünftiges Wachstum:
Marken, die einen neuen Partner für die
Produktentwicklung suchen, um die nächste
Generation von Produkten für sexuelle
Gesundheit und Technologie zu entwickeln,
können sich an das HP Lab wenden, das
einzige globale kommerzielle Innovationslabor,
das sich der sexuellen Gesundheit und der
dazugehörigen Technologie widmet. Unter der
Leitung der weltweit führenden Urologin Dr.
Mafe Peraza Godoy und mit dem Input unseres
globalen Ökosystems weiß HP Lab, was
Verbraucher wollen und besitzt die Fähigkeit,
bahnbrechende Produkte zu entwickeln,
White-Label-Produkte zu entwickeln oder unser
bestehendes Portfolio innovativer Lösungen
und Produkte zu lizenzieren - alles mit dem
Ziel, die sexuelle Gesundheit von Millionen von
Menschen zu verbessern.
Gründer und Geschäftsführer, die
Unterstützung bei ihren Marketingbemühungen
suchen, können sich auf die HP Agency
verlassen, die erste Full-Service-Agentur,
die sich dem Wachstum von Marken im
Bereich Sexual Health verschrieben hat. Die
Zusammenarbeit mit mehr als 60 Marken
weltweit bedeutet, dass wir Kunden in
ihrer jeweiligen Kategorie dazu bringen,
authentisches Marketing und authentische
Kommunikation aufzubauen. Mit unserem
Ansatz kann die HP Agency jeder Marke in
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diesem Bereich helfen, unabhängig davon, wo
sie sich in ihrem Markenlebenszyklus befindet.
Schließlich können sich Unternehmen, die
die Touchpoints ihrer Kunden erforschen
wollen, an HP Demand wenden, ein
globales Unternehmen, das sich der Zukunft
des Vertriebs im Bereich der sexuellen
Gesundheit widmet. Wir bauen Marken und
Produktkategorien auf und platzieren sie in
über 35 Märkten auf der ganzen Welt. Wir
arbeiten mit globalen Vertriebsnetzwerken,
aufstrebenden Marktplätzen und
Einzelhandelspartnern zusammen und
nutzen unser ‚Wachstumsteam‘, um Marken
in verschiedenen Territorien, Kanälen und
Verbraucherkategorien dort zu positionieren,
wo sie hingehören. Unser Ziel ist es, sinnvolle
Touchpoints zu schaffen, um Produkte und
Dienstleistungen in die Hände von Millionen
von Kunden zu bringen.
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Im Moment fühlt es sich so an,

als ob es nach oben keine Grenzen gäbe
Lov e ho ne y w i r d z u m z w e i te n M a l i n d e r U n terneh mensgesch ich te vo n der britisch en Kö nigin geeh rt
Auch wenn es bereits das zweite Mal ist, dass Lovehoney mit einem ‘Queen’s
Award for Enterprise’ ausgezeichnet wurde, könnte die Freude und der Stolz im
Unternehmen kaum größer sein. Wie Debbie Bond, Lovehoneys Chief Commercial
Officer, in diesem Interview deutlich macht, ist die königliche Auszeichung aber
nicht allein für Lovehoney ein positiv einschneidendes Ereignis, sondern auch für
die gesamte Sex Toy Industrie in ihrem Streben Richtung Mainstream.
Wie fühlt es sich an, das erste und einzige
Sex Toy Unternehmen weltweit zu sein, dass
von der britischen Königin – jetzt sogar zum
zweiten Mal - ausgezeichnet worden ist?
Debbie Bond: Unser Unternehmen
platzt vor Stolz, dass wir unseren zweiten
‘Queen’s Award for Enterprise’ gewonnen
haben. Durch die erste königliche Auszeichnung im Jahr 2016 und der zweiten
sechs Jahre später, gehören wir einem sehr
ausgesuchten Kreis von Unternehmen, die
derart geehrt wurden. Das ist ein überwältigender Moment. Wir möchten an dieser
Stelle allen herzlich danken, die uns über die
Jahre unterstützt haben!

Wofür hat Lovehoney den ‘The Queen’s
Award for Enterprise’ dieses Jahr erhalten?
Debbie: Lovehoney wurde mit dem
‘Queen’s Award for Enterprise’ für herausragendes, kontinuierliches Wachstum im Auslandsgeschäft in den letzten
sechs Jahren ausgezeichnet. Nachdem
ich 2018 zu Lovehoney gekommen bin,
war ich beeindruckt von der Fähigkeit
des Unternehmens, schnell und mutig zu
handeln. Von unserer unglaublich breiten
Produktpalette, dem hervorragenden Liefer90

und Kundendienstangebot bis hin zu den
innovativen Marketingkampagnen - all die
harte Arbeit unserer talentierten Mitarbeiter
hat sich in den wirklich positiven Ergebnissen widergespiegelt, die zu der Auszeichnung durch die Königin geführt haben. Seit
2015 ist unser Umsatz im Ausland von 12
Mio. Pfund auf 56 Mio. Pfund gestiegen,
was einer Gesamtsteigerung von 365
% entspricht. Lovehoney ist der größte
Onlineshop für Sex Toys in Großbritannien
und betreibt acht weitere Websites weltweit,
darunter in den USA, Australien, Frankreich,
Deutschland, Spanien, der EU, Kanada und
Neuseeland. Das Unternehmen hat einen
weltweiten Kundenstamm von 2,2 Millionen
Konsumenten und beschäftigt mittlerweile
400 Mitarbeiter. Nicht schlecht für sechs
Jahre, oder?

Was ist der ‘Queen’s Award for Enterprise’
genau? Was bzw. wen zeichnet die Königin
damit aus? Welche Anforderungen müssen
erfüllt sein, um für diesen Award in Frage zu
kommen?
Debbie: Der ‘Queen’s Award for Enterprise’
wird an britische Unternehmen verliehen,
die sich durch Erfolge im internationalen
Handel, durch Innovationen oder nachw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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haltige Entwicklung auszeichnen und
gilt als ‘die höchste Auszeichnung für
unternehmerischen Erfolg in Großbritannien’. Unseren zweiten Queen’s
Award zu gewinnen, ist eine große
Ehre für unser Unternehmen und ein
Beweis für die harte Arbeit, die jeder
einzelne unserer Mitarbeiter in den letzten Jahren geleistet hat, um Lovehoney
als internationale Marke zu etablieren.

Ihr habt den ‘Queen’s Award for Enterprise’
bereits vor fünf Jahren gewonnen, kam die
Auszeichnung dieses Jahr dennoch überraschend oder wusstet ihr aufgrund eurer positiven
Geschäftszahlen, dass ihr ‘mit im Spiel’ seid?
Debbie: Während die letzten Jahre für Lovehoney
erfolgreich und lukrativ waren - besonders durch
unsere globale Expansion - ist eine Auszeichnung
wie diese nie etwas, mit dem wir rechnen bzw.
gerechnet haben. Wir haben natürlich alle die
Daumen gedrückt, dass wir zu der kleinen Anzahl
von Unternehmen gehören würden, die diese
Auszeichnung zum zweiten Mal erhalten, aber es
war trotzdem eine wunderbare Überraschung.

E-Commerce und unsere Mission ist es
nun, unser internationales Wachstum
fortzusetzen und in neue Märkte zu
expandieren.

Und was bedeutet er für unsere Industrie? Ist er ein weiterer Schritt, Sex Toys
in Richtung Mainstram zu bewegen?
Debbie: Es sind aufregende Zeiten für unsere Branche, da die Menschen immer stärker
akzeptieren, dass es eine Verbindung zwischen
sexuellem Wohlbefinden und der allgemeinen
Gesundheit gibt.
Die königliche Anerkennung unserer Industrie
zeigt einmal mehr, dass der Mainstreammarkt
vermehrt auf Sexual Wellness Produkte setzt
und erkennt, welche Bedeutung diese für die
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens
haben – diese Botschaft ist umso wichtiger, da
wir nun alle aus dem Lockdown kommen und
ein stressiges Jahr, in dem wir mit der Pandemie
leben mussten, hinter uns haben. Das rasante
Marktwachstum ist das Ergebnis davon, dass
Konsumenten durch eine größere Auswahl
an Einzelhändlern und Onlineshops leichteren
Zugang zu Sex Toys erhalten.

Was bedeutet dieser Award für Lovehoney?
Debbie: Es ist ein großes Privileg, zum zweiten
Mal von der Königin für unseren Erfolg geehrt
zu werden und ist ein wahrer Höhepunkt in
unser bisherigen Unternehmensgeschichte. Die
Mitbegründer von Lovehoney, Richard Longurst
und Neal Slateford, hätten im Jahr 2002, als sie
anfingen, sicherlich nicht gedacht, dass sie eines
Tages diese Art der Anerkennung von Queen
Elizabeth erhalten würden. Der Kristallkelch wird
einen stolzen Platz in unserem Trophäenschrank
einnehmen. Im Moment fühlt es sich so an, als
ob es nach oben keine Grenzen gäbe. Wir sind
in Großbritannien die Nummer 1 im Sex Toys
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Wirkt sich der Gewinn dieses Awards auf eure
Geschäfte aus?
Debbie: Die Auszeichnung erlaubt es Lovehoney,
das Emblem des Queen’s Award in der Werbung,
im Marketing und auf Verpackungen für einen
Zeitraum von fünf Jahren als Symbol für Qualität
und Erfolg zu verwenden. Dies wird uns bei unserer Mission helfen, zum ersten Mal in neue Territorien vorzudringen. Die königliche Auszeichnung
wird uns auch dabei helfen, mehr Arbeitsplätze
an unserem Hauptsitz in Bath und in unseren internationalen Büros zu schaffen und die Botschaft
sexuellen Glücks weltweit zu verbreiten.
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Wir arbeiten hart, wir haben Spaß und

wir machen gemeinsam erfolgreiche Geschäfte
SH OT S v e r tr e i bt S w i s s N a v y e x k l u s i v i n E u r o p a
Ihr arbeitet schon seit geraumer Zeit mit
SHOTS zusammen. Jetzt habt ihr eure
Partnerschaft ausgebaut. Was hat euch
an SHOTS derart überzeugt? Warum
ist SHOTS der richtige Partner für die
herausfordernde Aufgabe, eure Produkte in
Europa exklusiv zu vertreiben?
Briana Watkins: Das ist eine schlaue
Frage und als Antwort kann ich sagen,
dass es viel mit Vertrauen zu tun hat. Ich
kenne Oscar, Hein und Ard schon mehrere
Jahre und arbeite bereits lange mit ihnen
zusammen, dass ich sagen kann, dass
ich immer sehr beeindruckt war, wie
kundenorientiert sie sind. Wir teilen die
gleichen Ziele und die gleichen Werte, was
für mich sehr wichtig ist. Es ist daher nicht
überraschend, dass ich eine sehr enge
Beziehung zum SHOTS habe und dass sie
für mich wie eine Familie geworden sind. Sie
haben mich immer unterstützt und ich weiß,
dass wir gemeinsam alles erreichen können.
Wir arbeiten hart, wir haben Spaß und wir
machen gemeinsam erfolgreiche Geschäfte.
Ihr Einsatz geht über den Kundenservice
hinaus. Das SHOTS Team hat mir gezeigt,
wie sie 100% für die Marken geben, die
sie in Europa vertreiben, daher wusste ich,
dass sie der richtige Partner sind.

Briana Watkins, Vertriebsund Marketingleiterin
von M.D. Science Lab

SHOTS und Swiss Navy haben ihre bereits seit geraumer Zeit bestehende Zusammenarbeit auf eine neue Stufe gehoben. Der niederländische Distributor wird dementsprechend die Produkte von
M.D. Science Lab, dem Hersteller der Marke Swiss Navy, exklusiv
in Europa vermarkten. Über diese Kooperation hat eLine mit Briana
Watkins, Vertriebs- und Marketingleiterin von M.D. Science Lab, und
Hein Schouten,Vertriebsleiter von SHOTS, gesprochen.
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Es ist viel über das Pro und Contra der
Exklusivdistribution diskutiert worden. Was
waren die Gründe, die euch bewogen
haben, eure bisherige Strategie aufzugeben
und von nun an mit nur einem einzigen
Distributor in Europa zusammenzuarbeiten?
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Briana: Wir werden unseren bisherigen Partnern
immer dankbar sein, aber es war an der Zeit für
Veränderungen. Die enge Zusammenarbeit mit
SHOTS ermöglicht Swiss Navy eine Partnerschaft
in den Bereichen Marketing, Promotion, Events
und die Betreuung von Kunden in ganz Europa
auf einer persönlicheren Basis. SHOTS und ihre
gesamte Expertise werden zu einer Stütze der
Marke Swiss Navy - und das ist ein unglaublicher
Vorteil für die Einzelhändler, die unsere Produkte
in ganz Europa führen. Wir könnten nicht das
außergewöhnliche Niveau an Kundenservice
und Engagement bieten, das wir durch die
Zusammenarbeit mit dem SHOTS Team
erreichen können!

Was sind die Stärken von Swiss Navy? Was hebt
die Marke von der Konkurrenz ab?
Briana: Swiss Navy wurde 1998 gegründet.
Wir bringen also jahrzehntelange Erfahrung in
diesem Produktbereich in die neue Partnerschaft
mit SHOTS ein. Unser unerschütterlicher
Fokus, die besten Produkte zu entwickeln, die
den Konsumenten helfen, ein gesünderes und
angenehmeres Leben zu führen, ist immer gleich
geblieben. Wir haben hausinterne Chemiker und
hochmoderne Produktionsanlagen, so dass wir
100 Prozent Kontrolle über alle Produkte haben.
Allein wie lange die Mitarbeiter im Unternehmen
tätig sind, spricht Bände. Wir sind wie eine große
Familie. Das war einer der Hauptgründe, warum
ich mich Swiss Navy angeschlossen habe. Es
ist toll, für einen Eigentümer zu arbeiten, der
seine Mitarbeiter wie eine Familie behandelt. Wir
lachen, wir haben Spaß, was dazu führt, dass
man umso härter arbeiten möchte. Das Swiss
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Leroy Klunder,
Markenbotschafter
SHOTS / Swiss Navy

Navy Team ist sehr serviceorientiert und besitzt
beste Beziehungen in die Branche. Es ist unser
kontinuierliches Engagement für Produktqualität,
intime Wellness und gesunde Ernährung, das uns
von anderen Herstellern unterscheidet.
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Wie lange gibt es eure Marke bereits in Europa?
Und welchen Stellenwert genießt
der europäische Markt für euch?

etc. berücksichtigt werden. Das sind einige der
Gründe, warum es für uns so wichtig ist, mit
SHOTS zu kooperieren, denn sie bedienen die
europäischen Länder bereits seit mehr als 26

„ D A S SH OT S T EAM H AT MI R GE ZE IGT, W IE SIE 100% FÜR DIE MARKE N

G E BEN , DIE S IE IN EUROPA V E RTRE IBE N, DAHE R W USSTE IC H, DASS SIE
DER RICH TIGE PA RTN ER SIND.“
B R I A N A WAT K I N S

Briana: Ich bin seit mehr als einem Jahr bei Swiss
Navy und ich kann sagen, dass der europäische
Markt für uns sehr wichtig ist. Wir haben uns
über die Jahre eine loyale Kundschaft aufgebaut
und streben danach, die besten Produkte in den
Markt zu bringen. Unsere Produkte werden von
vielen Verbrauchern weltweit als unverzichtbar
angesehen, und wir wollen ihnen einen leichteren
Zugang zu ihnen ermöglichen. Wir wissen, dass
viele Menschen unsere die hohe Qualität unserer
in den USA hergestellten Produkte schätzen
und durch die Partnerschaft mit SHOTS, die
den exklusiven Vertrieb in Europa übernehmen,
wissen wir, dass wir in der Lage sein werden, die
Bedürfnisse der europäischen Verbraucher noch
besser zu erfüllen.

Welche Unterschiede sind die gravierendsten,
wenn du euren Heimatmarkt – die USA – mit
Europa vergleichst?
Briana: Was Europa angeht, so fokussieren
wir stärker die verschiedenen Kulturen und
wie unsere Produkte ihnen auf einzigartige
Weise helfen können. Zusätzlich müssen
rechtliche Fragen und natürlich die Einhaltung
von Regeln in Bezug auf Etiketten, Inhaltsstoffe
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Jahre und sie können dabei helfen, gewisse
Nuancen bestmöglich auszutarieren, um
sicherzustellen, dass Swiss Navy Produkte die
Lösungen bieten, die internationale Kunden
suchen.

Welche Erwartungen habt ihr an die erweiterte
Kooperation mit SHOTS? Wie groß ist das
Potential für eure Produkte in Europa?
Briana: Tatsächlich sind dem Potenzial
unserer Produkte in Europa keine Grenzen
gesetzt. Wir sind derzeit in der Entwicklung
von zukunftsweisenden Produkten, die
die allgemeinen globalen Wellness Trends
berücksichtigen. Wir wollen den Verbrauchern
auch weiterhin die Formeln und die gesunde
Auswahl bieten, die sie suchen. Wir wissen, dass
unsere Partnerschaft mit SHOTS ein integraler
Bestandteil unseres Wachstums und Erfolgs sein
wird, während unsere Produktlinien und unser
Angebot weiter wachsen.

Wie werdet ihr SHOTS bei der Aufgabe,
Swiss Navy in Europa bekannt zu machen,
unterstützen?
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Briana: Wir haben Anfang des Jahres
zwei neue Kollektionen auf den Markt
gebracht, Desire by Swiss Navy und 4-in-1
Playful Flavors, und wir freuen uns darauf,
diese in die Hände der europäischen
Verbraucher zu geben. Wir entwickeln
weitere Produkte, die sich auf das allgemeine
Wohlbefinden konzentrieren, was laut unseren
Untersuchungen der wichtigste Intimtrend
in allen Märkten ist. Ich möchte nicht zu viel
verraten, aber sagen wir einfach: es wird
spannend!
Wir stehen erst am Anfang!

Mit Swiss Navy arbeitet SHOTS schon eine
Weile. Was hat jetzt dazu geführt, dass ihr eure
Partnerschaft ausgebaut habt, so dass SHOTS
exklusiver Vertriebspartner von Swiss Navy für
den europäischen Markt geworden ist?

Hein Schouten,
Vertriebsleiter
von SHOTS

Briana: Unser komplettes Team freut sich darauf,
SHOTS so gut wie nur möglich zu unterstützen.
Ich habe ein Team zusammengestellt, das die
Besten der Besten unserer Industrie umfasst und
deren viele einzigartige Talente werden für unsere
europäische Expansion hilfreich sein. Wir werden
bei SHOTS einen engagierten Swiss Navy
Markenbotschafter haben, der sich zu 100 % auf
unsere Marke konzentrieren wird. Die Kunden
können weiterhin erstklassigen Service und noch
viel mehr erwarten. Das SHOTS Team ist eine
Liga für sich und unsere Visionen stimmen perfekt
überein. Ich werde eng mit Hein an spezifischen
Strategien arbeiten und schätze es sehr, dass
er uns mit seiner Expertise und Beratung
unterstützt. Bei uns macht Arbeit Spaß!

Kannst du uns sagen, welche neuen Produkte
der europäische Markt in den nächsten Monaten
von Swiss Navy erwarten kann?
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Hein Schouten: Wir glauben fest an das
Potenzial von Swiss Navy im europäischen
Markt. Es ist eines der besten, wenn nicht
sogar das beste, Gleitmittel der Welt. Das
Swiss NavyTeam passt perfekt zum SHOTS
Team. Diese Kombination war der Grund, dass
wir begonnen haben, über eine Exklusivität zu
diskutieren.

Was bedeutet dieser Schritt für SHOTS? Wie
wichtig ist es für euch, Swiss Navy in Europa
als einziger Distributor anbieten zu können?
Hein: Es ist die Anerkennung dafür, dass
wir das Richtige tun. Unsere Prinzipien, die
wir im Laufe der Jahre entwickelt haben,
unsere Vision und unsere Überzeugungen.
Unser Kundenservice und unser Engagement
gegenüber den Kunden ist etwas, auf das wir
sehr stolz sind. Die exklusive Partnerschaft mit
einer der Top-Marken der Welt ist ein großer
Schritt für uns.
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Wie sieht die Strategie aus, mit der SHOTS
und Swiss Navy arbeiten werden, um die
Bekanntheit und die Sichtbarkeit der Marke in
Europa zu stärken?

Anstoßen auf eine
erfolgreiche Zukunft

Welche Alleinstellungsmerkmale hat Swiss Navy?
Hein: Qualität, Qualität und nochmal Qualität.
Sollte es einen Konsumenten geben, der Swiss
Navy noch nie probiert hat, sorgen wir dafür, dass
er es tun wird. Denn wenn er es einmal getan
hat, wird er ein Fan fürs Leben. Diese Qualität,
die Preisgestaltung und unser umfangreicher
Marketingplan werden auf dem ganzen Kontinent
ein Bewusstsein für diese USPs schaffen.

Welche Erwartungen hat SHOTS an Swiss Navy?
Wie groß schätzt ihr das Potential der Marke in
einem umkämpften Markt, ein?
Hein: Die Marke ist in der LGBTQ Community
bereits recht bekannt. Wir werden diesen Markt
weiterhin unterstützen und wachsen lassen. Wir
haben mehrere Budgets zur Verfügung, um die
Kunden und die Community zu unterstützen.
Außerdem werden wir mit den neuen Kollektionen
Desire und 4-in-1 Playful Flavors den Markt für
Frauen und Paare für Swiss Navy noch weiter
vergrößern.
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Hein: Wir haben ein eigenes Vertriebsund Marketingteam für dieses Projekt
zusammengestellt. Wir werden mehrere
Strategien und Pläne ausrollen, um ein
Bewusstsein für die Marke zu schaffen
und jeden die Swiss Navy Qualität
erleben zu lassen. Wir werden mehrere
In-Store-Programme bereithalten,
wie z. B. Schulungen und ein Testerprogramm, sowohl für Einzelhändler,aus
dem stationären Handel wie für welche
aus dem E-Commerce.

M.D. Science Lab, der Hersteller von Swiss
Navy, hat noch andere Marken und Produkte
im Portfolio. Gilt das Vertriebsabkommen
auch für diese oder ist es auf Swiss Navy
beschränkt?
Hein: Es gilt für alle M.D. Science Lab
Produkte, die in Europa verkauft werden
können.

Wie wird SHOTS dem Einzelhandel unter die
Arme greifen, damit dieser den größtmöglichen
Erfolg mit Swiss Navy hat?
Hein: Wir haben eine große Auswahl
an verschiedenen Verkaufs- und
Marketinglösungen. Alle werden in den
kommenden zwölf Monaten eingeführt, wie
z. B.: kostenlose Tester für jedes Produkt,
In-Store-Displays / Marketing Budgets /
Banner für Websites / Sponsoring. D
ie SHOTS Kundenbetreuer und unser
Markenbotschafter werden sich mit
unseren Kunden in Verbindung setzen.
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Sex Toys sind nicht mehr auf dem Weg

in den Mainstream, sie sind dort angekommen!
Kat hr y n Bybe r g ü be r P R u n d Ko m m u n i k a ti o n in der Sex To y Industrie
Kathryn Byberg hat Little Leaf
Agency gemeinsam mit ihrer
Schwester Emma gegründet

Wenn es um PR für Sex Toys geht, gibt es nur wenige im Markt, die mehr wissen als das Team von
Little Leaf Agency (www.littleleaf.agency). Die von
den zwei irischen Schwestern Emma und Kathryn
gegründete Agentur ist in der Sex Toy Kommunikation zuhause. Mitgründerin Kathryn Byberg erklärt,
wie Sex Toy Marken PR nutzen können, wie sich die
Medienlandschaft in den letzten zehn Jahren en102

Wie seid ihr dazu gekommen, euch auf PR
und Kommunikation im Sex Toy Markt zu
spezialisieren?
Kathryn Byberg: Meine Geschichte
beginnt ganz weit weg von Sex Toys.
Die ersten zehn Jahre meiner beruflichen
Laufbahn war ich als Wissenschaftlerin
tätig, bevor ich umschulte, um Journalistin
zu werden. Nachdem ich kurz im
Sportmarketing in Irland gearbeitet habe,
bin ich nach Shanghai gezogen – und hier
begann mein richtiges Abenteuer. Ich habe
den größten Teil der letzten zehn Jahre
die PR- und Kommunikationsabteilung
bei LELO geleitet und später dann auch
noch Intimina, LELOs Marke für weibliche
Intimgesundheit, übernommen. Ich habe
dabei geholfen, das Narrativ der beiden
Marken zu formen und habe an einigen
Kampagnen mitgewirkt, die nicht nur
die Aufmerksamkeit der Medien und der
Konsumenten auf sich zogen, sondern
mit denen wir auch Themen wie Sex,
Erotik und Masturbation aus der dunklen
Ecke holten und die Konversation
darüber geöffnet haben. Ich leite
unser Unternehmen Little Leaf Agency
zusammen mit meiner Schwester, die
die letzten fünf Jahre bei einer der
führenden PR-Agenturen Irlands und
Großbritanniens gearbeitet hat. Sie hat
übrigens auch mal für LELo gearbeitet.
Bei PR geht es darum, eine Konversation
zu beginnen und wenn es um sexuelle
Gesundheit und sexuelles Vergnügen
geht, scheuen die Menschen
normalerweise davor zurück, zu offen
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zu sein, aber wir genießen diese
Herausforderung, Menschen dazu zu
bringen, ihre Komfortzone zu verlassen.

Wie kann die Sex Toy Industrie PR nutzen?
Kathryn: In einer Welt, in der wir permanent
mit Werbung bombardiert werden, ist PR der
Schlüssel. Und in einer Welt, in der sexuelle
Gesundheit immer noch auf vielen Werbekanälen
blockiert wird, ist PR sogar noch wichtiger. PR ist
von grundlegender Bedeutung, um eine Marke
aufzubauen und das Vertrauen der Verbraucher
in die Marke zu stärken, aber viele Unternehmen
unterschätzen immer noch den Wert und die
Wirkung von PR, weil sie etwas schwieriger
zu messen ist als andere Marketingkanäle.
Es geht nicht nur darum, Presse-Events zu
veranstalten und ein paar schöne MainstreamHochglanzmagazine dazu zu bringen, über
Produkte zu schreiben. Es geht darum, Vertrauen
in eine Marke aufzubauen und das erstreckt sich
über viele Bereiche des Marketings. Im Kern geht
es bei PR idealerweise darum, Berichterstattung
für eine Marke zu gewinnen, sprich Verlage sowohl solche die online aktiv sind, als auch
traditionelle dazu zu bringen, regelmäßig positiv über
die Marke zu schreiben. Dies trägt dazu bei,
das Vertrauen des Verbrauchers in die Marke
zu stärken.
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In der Welt der Sex Toys sind positive
Rezensionen genauso entscheidend. Egal, ob
es sich um eine Rezension auf einer Top-Website
handelt, um eine Empfehlung eines Sexperten
oder ein Beitrag eines Social Influencers, es ist
wichtig, viele Online-Rezensionen zu haben.
Konsumenten können ein Produkt nicht wirklich
ausprobieren, bevor sie es kaufen. Daher ist es
wichtig, dass diese ehrliche Bewertungen über
das Produkt finden können, damit sie vor dem
Kauf eine fundierte Entscheidung treffen können.
Aus Sicht des digitalen Marketings kann PR
somit einen großen Einfluss haben. Sie kann viele
Backlinks auf einer Website generieren, die den
Traffic zurückbringt. Ein gut platziertes Produkt
kann sogar über Jahre hinweg wiederkehrenden
Traffic und entsprechende Verkäufe bringen.
Diese Backlinks können auch dazu beitragen, das
Ranking der eigenen Website zu verbessern. Wir
könnten noch seitenlang darüber reden, wie man
PR nutzen kann, aber wir glauben nicht, dass hier
der Platz bzw. die Zeit dafür ausreicht!

Wie hat sich die Medienlandschaft in Bezug auf
die Berichterstattung über Sex Toys in der letzten
Dekade verändert?
Kathryn: Sex Toys sind nicht mehr auf dem Weg
in den Mainstream, sie sind dort angekommen!
Vor 10 Jahren führten Sex Toys leider noch ein
Schattendasein und es war schwierig, die Medien
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dazu zu bringen, über Sex zu sprechen und zu
berichten, aber das hat sich glücklicherweise alles
geändert. Heute widmet sich Jedes Magazin und
jede Website der Berichterstattung über Sex und
Sex Toys. Das bedeutet, dass Sex Toy Marken
sowie die Wiederverkäufer die Möglichkeit haben,
das ganze Jahr über in den Medien präsent zu
sein und eben nicht nur zu Weihnachten und am
Valentinstag.Es hat sich aber auch ein ganzer
Wandel in der Berichterstattung vollzogen, bei
dem die Rechte und das Vergnügen von Frauen
sowie LGTBQ+-Themen in den Mittelpunkt
gerückt wurden. Die #MeToo-Bewegung
hat dabei eine große Rolle gespielt. Sexuelle
Gesundheit und sexuelles Vergnügen werden
endlich ernst genommen und die Medien
schenken dem Thema Aufmerksamkeit. Mit
der Entwicklung der Sozialen Medien hat sich
auch die Art und Weise, wie wir miteinander
kommunizieren, verändert. Eine ganze Generation
ist jetzt in der Lage, Ideen auszutauschen und
sich sofort mit Gleichgesinnten auf der ganzen
Welt zu vernetzen, was das Bewusstsein für eine
sexposittive Einstellung beschleunigt hat. Dabei
sind Inhalte jedoch immer noch das Wichtigste
und unsere Industrie hat das erkannt. Angesichts
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der vielen Beschränkungen für Werbung von
Sex Toys und Beschränkungen in den Sozialen
Medien muß die Kommunikation über Sex
Toys wirklich kreativ sein - das zahlt sich immer
aus. Die Marken unseres Marktes werden zu
glaubwürdigen, eigenständigen Stimmen und
die Mainstream-Preise, die sie gewinnen, sind
der Beweis dafür. Und jetzt, wo die Medien
und Influencer sich im Bereich Sex und Sex
Toys wohlfühlen, werden auch die Prominenten
offener. Partnerschaften werden zu einer großen
Sache. Lily Allen hat kürzlich in einer großartigen
Kampagne von Womanizer offen gesagt, dass
sie masturbiert; Lora Di Carlo arbeitet mit Cara
Delevingne zusammen… Es ist eine wirklich
großartige Zeit, sich mit PR über Sex Toys und
sexuelle Gesundheit zu beschäftigen und ich
bin froh, dass wir als Agentur eine Rolle spielen
können - wenn auch nur eine kleine - um diesen
Wandel voranzutreiben.

Welche großen Trends werden die Welt der Sex
Toys zukünftig bestimmen?
Kathryn: Da Sex und Sex Toys immer mehr zum
Mainstream werden, sehen wir endlich, dass
sich Investoren in diesem Bereich engagieren.
Unternehmen wie Amboy Street Ventures
kommen auf den Markt, die sich der Investition
in die sexuelle Gesundheit und Sex Tech
verschrieben haben, und ich bin zuversichtlich,
dass dieser Bereich weiter wachsen wird,
ebenso wie die Sex Tech Kategorie als Ganzes.
Ich bin außerdem der Meinung, dass das
vergangene Jahr nicht nur ein großartiges Jahr
für die gesamte Branche war, sondern auch
dazu beigetragen hat, die Verantwortung, die
Unternehmen in Bezug auf die Nachhaltigkeit und
den Kohlenstoffausstoss haben, hervorzuheben.
‘Grüne’ Marken sind auf dem Vormarsch und wir
werden immer mehr Produkte auf dem Markt
sehen, die umweltfreundlicher sind, von der
Verpackung bis hin zu den Akuus.
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Das Potential von CuteLittleFuckers

in Europa ist riesig!

Bi oc onc e pt B a l ti c s br i n gt d i e Cu te L i ttl e F u c kers na ch E uro p a

Im September letztes Jahr hat eLine über CuteLittleFuckers, ein neue und vor allem erfrischend andere Marke
im Sex Toy Markt, berichtet. Dank Bioconcept Baltics (www.bioconcept.eu), einem Distributor hochwertiger
Love Toys, kommen nun auch Konsumenten in Europa in den Genuss der CuteLittleFuckers. Marina Larsson,
Geschäftsführerin von Bioconcept Baltics, erklärt, warum die Marke perfekt in den heutigen Markt passt.
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Wie bist du auf die Marke CuteLittleFuckers aufmerksam geworden?
Marina Larsson: Der Schöpfer der Marke und ich
haben gemeinsame Freunde. Sie hatten mir schon
in der Vergangenheit einige tolle Marken vorgestellt,
daher wußte ich, dass CuteLittleFuckers etwas
ist, das auf jeden Fall interessiert wird. Nachdem
wir einander vorgestellt worden sind, ging es ganz
schnell, den die Macher von CuteLittleFuckers
waren sofort überzeugt, dass wir der Distributor
sind, den sie für Europa suchten.

Was hat dich derart an der Marke überzeugt,
dass du sie in dein Sortiment aufgenommen
hast?
Marina: CuteLittleFuckers ist komplett anders
als all das, was wir kennen. Die Marke ist witzig
und originell, so dass sie sowohl Erstkäufer als
auch erfahrene Sex Toy Nutzer anspricht. Der
nicht-binäre Schöpfer der Marke heißt Step. Er
entschied sich, mit etwas Neuem auf den Markt
zu kommen und wir konnten gar nicht anders, als
uns in die kleinen CuteLittleFuckers zu verlieben.
Gegenwärtig mangelt es dem Markt an Toys,
die geschlechtsneutral, witzig und vielseitig
einsetzbar sind, dabei wächst die Nachfrage
danach sehr stark.

anspricht. Da wir permanent auf der Suche nach
neuen Produkten sind, haben wir früh gespürt,
dass die CuteLittleFuckers für unsere Kunden
und uns perfekt geeignet sind. Wir sind sehr
glücklich, dass unsere Kunden die Marke genauso schätzen wie wir.

Was sind für dich die ausschlaggebenden
Faktoren, wenn du nach Produkten und Marken
suchst, um dein Sortiment auszubauen?
Marina: Nun, ich werde hier und jetzt keine Betriebsgeheimnisse preisgeben, aber sagen wir so
– die Liste der Anforderungen ist lang, damit wir
unseren Kunden nur die qualitativ hochwertigsten
Produkte anbieten.

Wie passt die Marke in euer Sortiment?

Du vertreibst CuteLittleFuckers in ganz Europa. Welches Potential besitzt die Marke deiner
Meinung nach auf dem europäischen Markt?

Marina: Die bunten und charakterstarken
CuteLittleFuckers sind viel ansprechender als
klassische Sex Toys, daher ist die Marke perfekt
für Neueinsteiger, da sie einfach jeden Menschen

Marina: Das Potential von CuteLittleFuckers in
Europa ist riesig! Die Marke feiert in den USA
bereits große Erfolge und da Europa so divers ist
und viele verschiedene alternative Communities
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besitzt, sollte es nicht lange dauern, bis CuteLittleFuckers auch hier durch die Decke geht.
Die Marke ist sehr einzigartig sowie originell und
richtet sich stark an Menschen, die queer und/
oder transsexuell sind, aber auch an Fans des
Anime Genres. Aber – und ich wiederhole mich
hier – aufgrund der Machart spricht CuteLittleFuckers einfach alle Menschen an. Zu den Fans
der Marke zählen sowohl Transsexuelle als auch
heterosexuelle Pärchen.

Wer sind die genauen Zielgruppen für
CuteLittleFuckers?
Marina: Das ist das Überzeugende an CuteLittleFuckers – die Marke spricht wirklich einfach
jeden an. Jeder und jede findet sich darin wieder.
Aber das Ganze geht noch einen Schritt weiter,
denn für viele Menschen eignen sich die Produkte
als Erstkauf, denn sie schrecken mit ihrem Aussehen nicht ab, sondern sind wirklich für jeden
zugänglich. Das nimmt Erstkäufern und Neueinsteigern viel Druck von den Schultern, wenn
diese eine Kaufentscheidung fällen müssen. Aber
selbst Sex Toy Enthusiasten schätzen die CuteLittleFuckers aufgrund ihres einzigartigen Designs
und der vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Die
Produkte sind zudem leicht zu bedienen.
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Welche Strategie wirst du verfolgen, um die
Markenbekanntheit von CuteLittleFuckers zu
stärken?
Marina: Wir nutzen verschiedene Strategien
und eine davon wird sein, die Marke auf verschiedenen Messen zu präsentieren. Wer die
Produkte mal genau in den Augenschein nehmen
sowie anfassen konnte, wird sie nicht wieder
aus der Hand legen wollen. Gegenwärtig führen
wir eine digitale Marketingkampagne in einigen
europäischen Ländern durch und haben Testprodukte und Werbematerialien an unsere Kunden
und Partner verschickt.

Wie wirst du den Einzelhandel unterstützen?
Kann dieser auf POS-Materialien etc. zugreifen?
Marina: Einzelhändler bekommen von
uns sowohl POS-Materialien als auch Produkttest-Displays. Alle unsere Partner haben
Zugriff auf unsere Bilddatenbank und auf suchmaschinenoptimierte Produktbeschreibungen,
um ihre Verkäufe anzukurbeln. Jeder, der eine
Produktschulung wünscht, kann sich gerne bei
uns melden. Zudem haben wir einen direkten
Draht zum Hersteller, so daß wir Fragen, Anregungen und Kritik sofort weitergeben können.
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Niemals hätte ich mir vorstellen können,

dass ich so viele Bestellungen bekomme!
Se xToy C and l e Co .c o m - E m Ne w to n bi e te t Kerz en a n, die gef o rmt sind wie Dildo s und Plugs

Alle Produkte entstehen
in Handarbeit: Em
Newton, die Gründerin
von Sex Toy Candle Co,
beim Kerzengießen

Als Em Newton damit anfing, Kerzen zu fertigen, die
geformt sind wie Sex Toys,
erwartete sie nicht, dass
sich viele Konsumenten für
ihre Produkte interessieren würden. Doch was als
Zeitvertreib während des
Lockdowns gedacht war,
entwickelte sich schnell zu
einem Business, da immer
mehr Konsumenten nach
den einzigartigen Kerzen
verlangten, die Em bisher
nur auf Etsy, einer Website
für den Kauf und Verkauf
von handgemachten Produkten, anbietet. Ihr Erfolg
hat aber bereits auch das
Interesse von Großhändlern und Distributoren
geweckt, so daß der Markt
bestimmt noch viel von
Sex Toy Candle Co hören
wird.
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Wie bist du auf die Idee gekommen, Kerzen
in Formen von Sex Toys zu entwerfen und
herzustellen?
Em: Ich habe auf Etsy.com Weihnachtsgeschenke gesucht und dabei bemerkt,
dass geformte Kerzen voll im Trend liegen.
Muscheln, Knoten, weibliche Torsi… all das
war extrem beliebt. Ich dachte mir, ich gehe
einen Schritt weiter und mache Kerzen,
die geformt sind wie Sex Toys. Ich habe
das ganze Internet danach abgesucht und
konnte es nicht glauben, dass noch niemand
vor mir diese Idee gehabt hat. Sicher, es gibt
Kerzen in Penisform, die mit Venen verziert
sind, aber es gibt nichts Niedliches und
Abstraktes. Ich habe einige Freunde auf
meine Idee angesprochen und sie waren
alle sofort begeistert, so daß ich mir eine
Ausrüstung zum Kerzenmachen bestellt
und gelernt habe, wie man Kerzen formt.

Hattest du von Anfang an vor, mit deinen
Kerzen ein richtiges Unternehmen

aufzubauen oder ist vielmehr dein Hobby
zum Beruf geworden?
Em: Nein, ich hatte nie damit gerechnet,
dass jemand meine Kerzen kaufen würde!
Aber das wir mir auch egal, denn ich habe
das Ganze als Spaßprojekt gesehen, mit
dem ich mich während des Lockdowns
beschäftigen kann. Ich dachte mir, wenn
ich keine Kerzen verkaufen würde, dann
könnte ich sie immer noch an Freunde
verschenken. Ich bin dann wirklich positiv
überrascht worden, welche Resonanz es
auf meine Produkte im Internet gegeben
hat. Niemals hätte ich mir vorstellen können,
dass ich so viele Bestellungen bekomme!

Was hast du vorher beruflich gemacht,
bevor du dich dem Thema Kerzen
gewidmet hast?
Em: ich habe immer schon im Marketing
gearbeitet. Vor Corona war ich im
Content Marketing für ein Unternehmen
in der Tourismus- und Reisebranche tätig.
Unglücklicherweise hat die Pandemie
das Unternehmen extrem hart getroffen
und rund 80% der Angestellten wurden
entlassen – ich eingeschlossen. Ich kann
mich aber glücklich schätzen, dass ich viele
Erfahrungen im Marketing habe, denn die
haben mir bei vielen Dingen geholfen, wie
zum Beispiel beim Aufbau einer Website,
beim Markenaufbau, beim Aufbau von
Followern auf Instagram, beim Schreiben
von Pressemitteilungen und so weiter.
Zudem kann ich mich glücklich schätzen,
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1

Begonnen hat
Sex Toy Candle
Co als Zeitvertreib
während des
Lockdowns, aber
schnell ist daraus
ein richtiges
Unternehmen
erwachsen

und meinem Stiefvater und beide sind sehr
geduldig und nachsichtig, obwohl unser Haus
mit Verpackungsmaterial überfüllt und alles mit
Wachs vollgetropft ist!

Welche Materialien verwendest du für die
Herstellung?

dass ich viele Freunde habe, die im E-Commerce
tätig sind und mir daher viele wichtige Ratschläge
geben konnten.

Wie groß ist dein Sortiment bisher?
Em: Bislang gibt es vier Designs. Jedes ist in
sechs Pastelltönen erhältlich - von klassischer
Cremefarbe bis zum feurigen Rosa. Die kleinste
Kerze ist die Spiral Butt Plug Candle mit ihren
rund 10 cm. Die größte ist die Beaded Dildo
Candle mit rund 20 cm. Außerdem verkaufe
ich auch sogenannte Breakup Boxen, die mit
einem Bulletvibrator aus geliefert werden. Und
ich verkaufe Öko-Harz-Kerzenteller, die von
einem befreundeten Kleinunternehmer entworfen
wurden, den ich auf Instagram kennengelernt
habe. Ich habe aber noch ein paar weitere
Entwürfe für Kerzen, die ich gerade perfektioniere,
darunter eine, die bisher dato die größte sein
wird.

Ist es richtig, dass du deine Kerzen selbst von
Hand herstellst?
Em: Ja. Ich mache alles von Hand in meiner
Küche. Ich entwerfe sogar meine eigenen
Gussformen. Und ich verpacke alles auf meinem
Esszimmertisch. Ich lebe bei meiner Mutter
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Em: Ich habe alle möglichen seltsamen Utensilien,
die ich für die Kerzenherstellung verwende.
Ich benutze einen großen Suppenkessel, um
mein Sojawachs zu schmelzen. Dann gieße ich
das Wachs in Metallkrüge und verwende eine
Schmuckwaage, um den Farbstoff zu messen.
Meine Formen sind aus Silikon und ich benutze
Gummibänder, um sie zusammenzuhalten.
Zudem benutze ich eine riesige Stopfnadel, um
den Docht einzufädeln.

Deine Kerzen sind ungiftig, natürlich, vegan,
biologisch abbaubar… deine Verpackungen
bestehen aus recyceltem Material. Wie wichtig ist
dir dieses Engagement?
Em: Das war nicht verhandelbar. Ich denke,
dass jeder Unternehmer die Verantwortung hat,
sicherzustellen, dass er alles tut, was er kann, um
sein Teil gegen den Klimawandel beizutragen.
Nicht viele Menschen wissen das, aber
Paraffinkerzen verschmutzen die Luft tatsächlich
mit giftigen Verbindungen. Duftkerzen wiederum
können für Haustiere giftig sein. Aus diesen
Gründen stelle ich meine Kerzen aus nichtparfümiertem Sojawachs her. Ich verpacke meine
Produkte nachhaltig, auch wenn das teurer ist.
Natürlich sind meine Kerzen sehr empfindlich,
aber ich wollte keine Tonnen von Plastik
verwenden. Ich verwende Verpackungsmaterial
aus Maisstärke, ‘grüne’ Luftpolsterfolie und
Paketklebeband aus Papier, das einen natürlichen
Klebstoff hat.

I N T E R V I E W

Bislang sind vier Designs
erhältlich, aber an neuen
Formen wird bereits
gearbeitet

Wer kauft deine Produkte? Wer sind deine
Kunden? Was sind ihre Beweggründe, Kerzen in
Form von Plugs und Dildos zu kaufen?
Em: Ich habe alle möglichen Arten von Kunden…
Kunden, die ‘Coming-Out’ Geschenke für
ihre LGBTQ+-Freunde kaufen… Kunden, die
während des Lockdowns Geburtstagsgeschenke
gesucht haben… es gab sogar Bestellungen für
den Muttertag! Es ist wichtig zu betonen, dass
meine Kerzen keine wirklichen Sex Toys sind! Sie
sind das perfekte Geschenk und eine schöne,
skurrile Ergänzung für die Inneneinrichtung, aber
sie sind nicht dafür gedacht, dass man sie sich
einführt!

Website resultiert aus Social Media Aktivitäten.
Mir geht es aber nich um nackte Zahlen oder
Statistiken, sondern vielmehr darum, Teil einer
solidarischen Gemeinschaft von netten Kunden
und befreundeten Kleinunternehmern zu sein. Es
macht mich sehr glücklich, wenn ich sehe, wie
Kunden Fotos von ihren Kerzen, die sie bei mir
gekauft haben, auf Instagram teilen.

Könntest du dir vorstellen, deine Produkte auch
über Einzelhändler, Großhändler und Distributoren
anzubieten?
Em: Ja, absolut. Es haben bereits viele
Großhändler ihr Interesse bekundet. Es wird
spannend!

Wie vermarktest du deine Produkte bisher?
Em: Ich verkaufe auf Etsy.com und auf meiner
eigenen Website www.sextoycandleco.com. Von
Januar bis Anfang Mai habe ich bereits über 600
Kerzen verkauft.

Wie wird es mit Sex Toy Candle Co. weitergehen?
Planst du, dein Portfolio weiter auszubauen?
Bist du auf Kerzen festgelegt oder kannst du dir
auch andere Produkte, wie zum Beispiel Duftöle,
Raumdüfte etc., vorstellen?

Welche Rolle spielt Social Media für deine
Aktivitäten?

Em: Ich arbeite an neuen Designs, die ich
hoffentlich bald veröffentlichen kann. Die
Kerzen werden größer und besser als je zuvor!
Und ja, ich habe einige Ideen für Produkte
abseits von Kerzen, aber das ist alles noch
streng geheim!

Em: Social Media ist äußerst wichtig für mein
Unternehmen. Auf Instagram kratze ich an 1000
Followern und ein Großteil der Besucher meiner
114

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1

THE CRAZY MONKEY & MEIN KONDOM
WÜNSCHT HAPPY BIRTHDAY …
und schenkt Ihnen 20% Rabatt* auf
ausgewählte THE CRAZY MONKEY &
MEIN KONDOM Artikel!

* Nur auf ausgewählte Artikel im Aktionszeitraum und nur solange der Vorrat reicht! Mehr Informationen im Shop oder im Newsletter! Vom 01.06.2021 bis 30.06.2021.

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

STRUBBI.COM

I N T E R V I E W

Es lässt sich nicht leugnen, dass Australien

mit einer ‘Sex Culture Crisis’ konfrontiert ist
One Bi g W* n k – Ho t O c to p u s s m i t e r f o l gr e i ch er Ka mp a gne in Austra lien
Hot Octopuss hat der Forderung,
die Konversation über Masturbation
offen zu gestalten und von allen Tabus
zu befreien, mit einer landesweiten
Kampagne in Australien Nachdruck
verliehen. Julia Margo, Mitgründerin
und COO von Hot Octopuss, erklärt
in diesem Interview, warum gerade
Australien im Fokus stand und wie
Resonanz auf One Big W*nk, so der
Name der Kampagne, ausgefallen ist.
‘One Big W*nk’ – das ist der Name der
Kampagne, mit der ihr im März und April
in Australien für Furore gesorgt habt. Seid
ihr zufrieden mit der Resonanz?
Julia Margo: Es war ein tolles Gefühl,
unseren Kampf gegen Tabus und Stigmatisierung auf der südlichen Erdhalbkugel in
Form unserer ersten offiziellen Kampagne,
die den Namen One Big W*nk hatte,
fortführen zu können. In weniger als vier
Wochen waren mehr als 80.000 Orgasmen auf unserer Heatmap verzeichnet
– unserer Landkarte der Masturbations
Hot Spots. Es war toll zu sehen, dass
sich so viele Australier unseren Anliegen,
Sex und Masturbation zu normalisieren,
angeschlossen haben – und dass gerade
zu einer Zeit, in der das Land eine offene
Konversation über diese Themen besonders nötig hat.

Julia Margo,
Mitgründerin und COO
von Hot Octopuss

Auch wenn der Name der Kampagne
eher witzig anmutet, ist das Anliegen dahinter ernst, denn ‘One Big W*nk’ ist die
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Reaktion auf die australische Politik bzw. deren
Umgang mit Sex Education. Kannst du uns das
bitte näher erläutern?
Julia: Angesichts der jüngsten Ereignisse, die
in der australischen Politik ans Licht gekommen
sind, lässt sich nicht leugnen, dass Australien
mit einer ‘Sex Culture Crisis’ konfrontiert ist.
Wir glauben, dass wir, wenn wir die Menschen
durch Aktionen wie One Big W*nk dazu bringen
können, offener über Masturbation und Sex zu
sprechen, einen kollektiven Schritt in die richtige Richtung machen können, um dieses sehr
ernste Problem, mit dem Australien konfrontiert
ist, anzugehen.

Worin siehst du die Gründe für dieses Verhalten seitens der Politik? Wieso ist es zur ‘Sex
Culture Crisis’ in Australien gekommen?
Julia: Wir brauchen mehr offene Gespräche
über Sex und Masturbation und müssen
aufhören, diese Themen zu tabuisieren. Die
Forschung zeigt doch, dass unterdrückte Sexualität mit Scham- und Schuldgefühlen einhergehen kann und in einigen Fällen mit sexueller
Gewalt in Verbindung gebracht werden kann.
Allein dadurch, dass wir freier darüber sprechen, können wir einen positiven Einfluss darauf
nehmen, wie wir Aufklärung und Zustimmung
thematisieren können- nicht nur in der Politik,
sondern auch in Schulen und zu Hause, wenn
es darum geht, mit jüngeren Generationen über
diese Themen darüber zu sprechen. Auf diese
Weise können wir ein gesünderes Verhältnis zu
Sex und Masturbation fördern, das nicht von
Scham und Schuldgefühlen gekennzeichnet ist.
117

Zurück zu ‘One Big W*nk’: wie habt ihr das Anliegen, Masturbation zu enttabuisieren, in eurer
Kampagne transportiert und kommuniziert?
Julia: Wir haben eine Landing Page mit Informationen über die Vorteile von regelmäßiger
Masturbation, die alle wissenschaftlich untermauert sind, erstellt. Zu diesen Vorteilen gehört
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Die Top Five Städte aus Hot Octopuss‘
Australia’s Biggest W*nker Kampagne

Die im Interview
angesprochene Heat Map

die Ausschüttung von Dopamin, Serotonin
und Oxytocin, was alles Stimmungsaufheller
sind, die auch das Immunsystem stärken.
Regelmäßige Masturbation kann auch dabei
helfen, bei Männern im späteren Leben Prostatakrebs zu verhindern. Durch die Verknüpfung
mit unserer Heatmap, auf der wir den größten
W*nker Australiens suchten, konnten wir ein
wenig Aufklärung einbauen und gleichzeitig für
Unterhaltung sorgen.

Ihr habt die Australier in eurer Kampagne direkt
mitmachen lassen und Tausende haben sich
aktiv beteiligt. Was genau mussten sie tun, um
eure Kampagne zu unterstützen?
Julia: Um mitzumachen, wurden die ‘Aussies’
gebeten, ihren Orgasmus auf der Heatmap zu
registrieren – so konnten wir eine Art Landkarte
erstellen, die ‘Masturbationswerte’ von Küste
zu Küste zeigt. Die Teilnehmer konnten sich mit
ihrem Namen oder anonym registrieren und
so einen Jahresvorrat an Sex Toys gewinnen,
während sie sich gleichzeitig für Rabatte auf
Hot Octopuss Produkte qualifizieren konnten.

Als ein Ergebnis der Kampagne wurde ‘Australia’s Biggest W*nker’ ermittelt. Ist das ein
offizieller Titel? Ist das ein offizieller Titel,
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den er jetzt in seinem Namen führen darf?
Oder welche anderen Ehren kommen
ihm zuteil?
Julia: Richtig! Das ist jetzt ein offizieller Titel
und der Sieger hat einen Jahresvorrat Sex Toys
von uns gewonnen.

Wie wichtig ist der australische Markt für eure
Marke? Wie ist Hot Octopuss im australischen
Markt für Sex Toys aufgestellt?
Julia: Australian wird in den nächsten Jahren
in unserem Fokus liegen. Wir sehen, dass die
Nachfrage nach unseren Produkten in dieser Region steigt und unsere One Big W*nk
Kampagne war nur di erste von vielen, die wir
in Australien noch starten wollen, Wir positionieren uns in Australien genauso wie im Rest der
Welt – als eine inklusive Sex Tech Marke mit der
Mission, den Menschen zu helfen, ein gesünderes und glücklicheres Sexleben zu haben.

Sind ähnliche Kampagnen wie ‘One Big W*nk*
auch für andere Länder vorstellbar bzw. bereits
geplant?
Julia: Das können und wollen wir nicht
ausschließen.
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Share Satisfaction ist Neuseelands
erste komplette Sex Toy Linie

W h o l e s a l e So lutio ns p eilt mit seiner neuen E igenma rke glo ba len E rf o lg a n

Taslim Parsons ist Business
and Product Manager
des neuseeländischen
Distributors Wholesale
Solutions, der seit 20 Jahren
den dortigen Markt mit
Produkten und Marken
versorgt. Jetzt hat das
Unternehmen mit Share
Satisfaction eine Eigenmarke
veröffentlicht, die sicher
für Aufsehen sorgen wird –
und daß nicht nur, weil sie
Neuseelands erste komplette
Sex Toy Linie ist, sondern
weil sie mit vielen Features
punkten kann. Natürlich bot
sich dieses Interview auch
dafür an, etwas mehr über
die Strukturen des Sex Toy
Markts in Neuseeland zu
erfahren.

Taslim Parsons, Business
and Product Development
Manager des neuseeländischen Unternehmens
Wholesale Solutions

Bevor wir über euer Unternehmen
sprechen, würden wir gerne etwas über
den neuseeländischen Erotikmarkt erfahren.
Wo und wie werden auf Neuseeland
Sex Toys verkauft? Gibt es stationäre
Einzelhandelsgeschäfte oder bevorzugen
die Neuseeländer, Sex Toys online
einzukaufen?
Taslim Parsons: Es gibt bei uns in
Neuseeland einen gesunden Mix aus
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stationären Geschäften und Onlineshops,
wobei auch viele der stationären Geschäfte
im Internet präsent sind. Ich denke, es
ist schwer zu sagen, welchen Weg des
Einkaufs von Sex Toys die Neuseeländer
bevorzugen, denn sowohl unsere
stationären Geschäfte als auch unsere
Onlineshops machen einen super Job. Der
stationäre Handel spricht Konsumenten an,
die Produkte vor dem Kauf begutachten
und anfassen wollen und sich gerne
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auch mal beraten lassen. Aber die Zahl unserer
Onlineshops ist in den letzten Jahren stark
angewachsen, was ein Zeichen für mich ist, dass
die Neuseeländer den Komfort, von Zuhause aus
einkaufen zu können, sehr zu schätzen wissen.

Wie sehen die Strukturen im Einzelhandel
aus? Gibt es im stationären Handel und im
E-Commerce marktdominierende Unternehmen?
Taslim: Die größte Ladenkette hat 12 Geschäfte,
die über ganz Neuseeland verteilt sind. Bei
den anderen handelt es sich um unabhängige
Einzelhändler, die überall zu finden sind – manche
sogar in sehr ländlichen Gegenden. Online gibt es
einige große Player und während des Lockdowns
und der Pandemie haben wir gesehen, dass viele

neue Onlineshops dazugekommen sind, die alle
eine bestimmte Kundschaft ansprechen. Sie alle
haben ihren Platz im Markt.

In den Erotikmärkten Europas hat sich in
den letzten Jahren viel verändert – neue
Käufergruppen (Frauen, Pärchen etc.) wurden
erschlossen, Sex Toys erobern immer stärker
den Mainstream, es wird offen in der Gesellschaft
über Sexual Wellness diskutiert, Sex Toys sind
heute inklusiv… gab es eine ähnliche Entwicklung
in eurem Markt?
Taslim: Wir haben in den letzten Jahren definitiv
einen signifikanten Wandel im neuseeländischen
Sex Toy Marlt erleben können. Die Neuseeländer
besitzen ein gesundes Maß an Offenheit und die

Weitere Infos zu Share Satisfaction sind unter
www.sharesatisfaction.com zu finden
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„ A UFGRUN D DES ERFOLGS , DE N W IR MIT SHARE SATISFAC TION BE RE ITS
I N N EUS EELA N D H A BEN , GL AUBE N W IR, DASS UNSE RE MARKE GLOBAL E
E RFOLGE F EIERN KAN N . “
TA S L I M PA R S O N S

Konversation rund um Sex und Sex Toys wird bei
uns immer mehr Mainstream. Wir sehen auch,
dass immer mehr Einzelhändler Sex Toys in ihr
Sortiment aufnehmen. Wir zählen zu unseren
Kunden auch Apotheken, Physiotherapeuten und
Beckenbodenexperten. Es ist ohne Frage eine
spannende Zeit für unsere Industrie.

Da unser Unternehmen auch Kondome und
Gleitgele vertreibt, wurden unsere Aktivitäten als
relevant eingestuft, so daß wir weitermachen
konnten und unsere Kunden weiterhin beliefern
durften. Viele unserer Kunden haben wir
unterstützt, in dem wir für sie einen Dropshipping
Service angeboten haben, so konnten sie ihre
geschäftlichen Aktivitäten weiterführen auch wenn
ihre Geschäfte geschlossen waren.

Wie steht der Neuseeländer überhaupt Themen
wie Sexualität, Sex, Sex Toys usw. gegenüber?
Taslim: Ich komme selbst aus Großbritannien
und muß sagen, dass ich die Neuseeländer
für sehr progressiv halte. Die Menschen hier
sprechen ziemlich offen über Sex Toys, Sexual
Wellness und LGBTQIA Themen. Nicht zu
vergessen, dass Neuseeland eines der ersten
Länder war, das die gleichgeschlechtliche Ehe
legalisiert hat. Ich empfinde die Menschen hier als
sehr offen und liberal.

Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns,
dem Social Distancing, der Quarantäne etc. hat
in vielen Ländern zu einer gestiegenen Nachfrage
nach Sex Toys geführt. War das in Neuseeland
ähnlich?
Taslim: Ja, absolut. Jeder Einzelhändler, der unter
den schwierigen Umständen des Lockdowns
weiterarbeiten konnte, hat seit März 2020 große
Sprünge in Bezug auf die Umsatzzahlen getätigt.
Einige unserer größeren Einzelhändler haben
ein wirklich großes Umsatzplus erwirtschaftet.
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Nun zu eurem Unternehmen: wann ist Wholesale
Solutions gegründet worden? Was hat euch
damals bewogen, einen Großhandel für Sex Toys
zu starten?
Taslim: Wholesale Solutions ist bereits seit 20
Jahren im Markt aktiv. Angefangen haben wir
mit Haushaltswaren, aber es wurde schnell
klar, dass Neuseeland einen Großhändler für
Erotikprodukte benötigte, denn niemand hatte
unseren Markt im Fokus. Gute und namhafte
Marken waren unterrepräsentiert und so haben
wir all unsere Prozesse und Aktivitäten umgestellt
und uns auf Sex Toys konzentriert. Jetzt sind wir
ein Full-Service-Großhandelspartner und sind
Markenverantwortliche für die Hersteller und
Marken, mit denen wir zusammenarbeiten.

Wie sieht eure Unternehmensphilosophie aus?
Was sind die Stärken eures Unternehmens?
Taslim: Womit wir uns von den Mitbewerbern
unterscheiden, ist unser Kundenservice. Wir
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 1
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legen uns wirklich ins Zeug, damit jeder unserer
Kunden glücklich ist. Wir helfen ihnen wo wir
nur können… im Marketing, bei der Werbung
und so weiter. Die Beziehungen zu unseren
Kunden ist uns sehr wichtig. Unser Lager ist ein
Distributionszentrum der Weltklasse, und als
solches sind unsere Systeme für die Bestellung,
die Lagerverwaltung und das Fulfillment sehr
fortschrittlich und unserer Meinung nach
branchenführend.

Taslim: Wir arbeiten mit allen wichtigen
Marken weltweit und führen über 14.000
Produkte - von Vibratoren über Harnesse bis
hin zu Nischenprodukten wie Sexmaschinen.
Wir arbeiten mit den Marken und Herstellern
zusammen, um ihre Sortimente bei den
Einzelhändlern zu bewerben und das
Bewusstsein für bestimmte Produkte und Marken
durch klassische Promotion und Werbung in der
Öffentlichkeit und den Mainstreammedien zu
erhöhen.

Wer sind eure Kunden? Arbeitet ihr hauptsächlich
mit Einzelhändlern aus dem Erotikmarkt oder habt
ihr auch Kunden aus dem Mainstream-Markt?
Taslim: Immer mehr arbeiten mit
Einzelhändlern, die außerhalb des Erotikmarkts
agieren. Wir zählen auch Apotheken,
Beckenbodenspezialisten, Physiotherapueren,
Schönheitssalons und einige Hotels zu
unseren Kunden. Unser Ziel ist, noch weitere
Einzelhändler aus dem Mainstream zu gewinnen
– Supermärkte, Modeläden etc.

Zum Beispiel haben wir den Satisfyer Pro 2
Next Generation hier in Neuseeland im Radio
beworben, um das Bewusstsein für das
Produkt zu stärken, und unsere Kampagne ist
in den Sozialen Medien nahezu explodiert. Das
bedeutete, dass die Leute nach dem Produkt
fragten, wenn sie in ihren örtlichen Erotikladen
gingen. Wir glauben, dass wir dazu beigetragen
haben, den Hype um Satisfyer hier in Neuseeland
zu fördern. Wir haben auch gerade unsere
eigene Produktpalette unter der Marke Share
Satisfaction veröffentlicht.

Würdest du uns bitte einen Überblick über die
Produkte und Marken geben, die bei Wholesale
Solutions erhältlich sind?

Wie wählt ihr Produkte für euer Sortiment aus?
Welche Kriterien müssen Marken und Produkte
erfüllen, damit ihr sie in euer Sortiment aufnehmt?
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über euren Service, eure Logistik und eure
Unterstützung für die Händler erzählen?

Die komplette
Share Satisfaction
Linie umfasst 150
Produkte – hier
im Bild Kama, a
hands-free dual
stimulation toy

Taslim: Abgesehen von der Tatsache, dass es
großartige Produkte sein müssen, die das tun,
was sie versprechen, wählen wir nicht aus. Wir
lassen uns vom Markt diktieren, was er will.
So führen wir ein Sortiment von den meisten
Herstellern weltweit und stellen es unseren
Händlern zur Verfügung. Wir helfen ihnen,
Produkte zu bewerben, und wenn der Markt sie
annimmt, bestellen wir größere Mengen davon.

Taslim: Unser Kundenservice ist das, was zu
unserem Erfolg beigetragen hat. Eine schnelle
Abwicklung ist wichtig und wir können eine
Bestellung innerhalb von 24 Stunden an einen
Einzelhändler ausliefern. Einige unserer Kunden
in den Großstädten können ihre Produkte
innerhalb weniger Stunden geliefert bekommen.
Unser Sortiment ist riesig und wir sind immer
gut bestückt. Abgesehen davon und von der
wettbewerbsfähigen Preisgestaltung arbeiten wir
mit den Einzelhändlern eng zusammen, um ihnen
zu helfen, ihr Geschäft auszubauen. Ich bin sehr
altmodisch, wenn es um Beziehungen zu Kunden
geht und schätze den persönlichen Kontakt sehr.
Ich liebe es, eng mit unseren Kunden
zusammenzuarbeiten und ich helfe ihnen bei der
Gestaltung ihrer Geschäfte, beim Marketing und
bei der Werbung. Wir stellen ihnen viele Muster
und Werbematerialien zur Verfügung und ich war
sogar schon mit ihnen auf Fachmessen. Das ist
alles Teil des Qualitätsservices, den wir bieten.

Welche Produkten und Marken sind gegenwärtig
besonders gefragt?
Taslim: Ich glaube, die Kunden sind
anspruchsvoller geworden und wollen, dass
ihre Toys nicht nur funktional sind, sondern
auch schön aussehen. Produkte, die die Klitoris
durch eine Saugfunktion stimulieren haben sich
durchgesetzt, und was die Marken angeht, ist
Satisfyer ein Favorit, ebenso wie die Rocks Off
Reihe. Share Satisfaction hat seinen Marktanteil
hier in Neuseeland bereiits deutlich erhöht. Die
Linie ist noch relativ neu auf dem Markt, aber die
Leute fragen in den Geschäften bereits nach den
Produkten.

Heutzutage ist das Produktsortiment nur
ein Element von vielen, die den Erfolg eines
Großhändlers bestimmen. Was kannst du uns
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Welche Pläne habt ihr für euer
Großhandelsgeschäft für die Zukunft?
Taslim: Wir wollen sicherstellen, dass wir den
Markt hier in Neuseeland weiter ausbauen.
Die Wissensbasis der Neuseeländer wächst
ständig und immer mehr experimentieren mit
Sex Toys und verstehen die Vorteile der Nutzung
dieser Produkte. Das wird zum Mainstream.
Unsere Hauptphilosophie ist es, sich darauf zu
konzentrieren, dieses Bewusstsein zu schärfen,
anstatt Produkte in den Markt zu pressen. Wir
wollen, dass alle Neuseeländer besser verstehen,
wie Sex Toys eine kostengünstige, positive
Ergänzung zu ihrem Leben und ihrer sexuellen
Erfüllung sein kann - etwas, so finden wir, auf
das jeder ein Recht hat! Wir sind ständig auf der
Suche nach den besten Marken, die die Welt
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zu bieten hat, und stellen sicher, dass wir einen
guten Lagerbestand haben, damit diese Marken
niemals knapp werden. Wir sind immer bestrebt,
unser Sortiment zu erweitern, damit Einzelhändler
Produkte finden, mit denen sie sich aus der
Masse abheben können.
In den nächsten Jahren wollen wir weitere
Marken in unser Sortiment aufnehmen, und dort,
wo neuseeländische Einzelhändler keinen Zugang

„W I R A RBEIT EN MIT A LLEN

W I CH TI GEN MARKEN WELT WEIT
UN D FÜHREN ÜBER 1 4 . 0 0 0

Was ist eure Motivation, mit einer eigenen
Produktlinie auf den Markt zu kommen?
Taslim: Für uns macht es geschäftlich Sinn,
unsere eigene Marke zu haben. Sie entstand
aus einem langfristigen Verständnis des Sex
Toy Marktes und wie er sich in den letzten
zehn Jahren verändert hat. Wir wollten ein
neuseeländisches Sortiment an Sex Toys
produzieren, das qualitativ hochwertig und
luxuriös ist - und das zu einem erschwinglichen
Preis. Sex Toys sind heute ein Objekt der
Begierde und die Menschen wollen Produkte
kaufen, die ihren Geschmack widerspiegeln
und in denen sie sich selbst wiederfinden.
Wir glauben, dass Share Satisfaction genau
das bietet.

P R OD UK T E. “

Wie lange hat die Entwicklung gedauert? Wie
sahen die Anforderungen für Neuseelands erste
Toy Linie aus?

TA S L I M PA R S O N S

zu bestimmten Marke haben, wollen wir ähnliche
Produkte produzieren, um sicherzustellen, dass
sie Zugang zu vergleichbaren Linien haben. Der
neuseeländische Markt wächst rasant und wir
von Wholesale Solutions wollen sicherstellen,
dass wir den Einzelhändlern die Unterstützung
bieten, die sie brauchen, um auch ihr Geschäft zu
vergrößern.

Lass uns nun über eure Eigenmarke Share
Satisfaction sprechen. Stimmt es, dass dies die
erste neuseeländische Toy Produktlinie ist?
Taslim: Sagen wir mal so: Share Satisfaction ist
Neuseelands erste komplette Sex Toy Linie. Sex
Toys wurden auch schon vorher in Neuseeland
kreiert, aber immer nur in sehr geringer Stückzahl
und nicht gleich eine komplette Linie mit mehr als
150 Toys wie Share Satisfaction.
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Taslim: Es hat über zwei Jahre gedauert,
die Share Satisfaction Serie zu entwickeln.
Wir wollten, dass die Serie voll von schönen
Objekten ist, die die Begierde wecken Wir
wollten, dass die Person, die das Toy kauft, alles
daran liebt - vom Namen über die Verpackung
bis hin zur Art und Weise, wie sie das Produkt
auflädt und aufbewahrt. Das Share Satisfaction
Sortiment wurde von mir und unserem Team
von Testern handverlesen. Wir hatten ein paar
Hersteller im Auge, die wir angesprochen
haben, und nur die besten Produkte kamen
in die Auswahl. Wir hatten eine Reihe strenger
Kriterien zu erfüllen, darunter Qualität, Aussehen
und Haptik, Farbe, Wiederaufladbarkeit und
Geräuschpegel - die gesamte Reihe ist übrigens
sehr leise. Die Produkte, die die Kriterien
erfüllten, wurden von unserem Team geprüft.
Dann war es ein Prozess der Eliminierung und
der Auswahl, bis wir eine außergewöhnliche
Produktpalette hatten.
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Taslim Parsons präsentiert
Wholesale Solutions
neue Eigenmarke
Share Satisfaction

Produkte sind über USB aufladbar und werden in
einer schönen Verpackung geliefert.

„DIE NEUSEELÄNDER BESITZEN EIN GESUNDES MASS AN

OFFENHEIT UND DIE KONVERSATION RUND UM SEX UND SEX
TOYS WIRD BEI UNS IMMER MEHR MAINSTREAM.“
TA S L I M PA R S O N S

Kannst du ein paar Infos über die Linie geben?
Welche Produktkategorien deckt die Linie ab?
Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der
Produkte aus?
Taslim: Unser ursprüngliches Sortiment
richtete sich an Paare, aber wir wissen, dass
eine gesunde Beziehung zum Sex bei jedem
selbst beginnt. Deshalb haben wir ein Sortiment
zusammengestellt, das Produkte enthält, die allein
oder gemeinsam verwendet werden können,
und sichergestellt, dass für jeden etwas dabei
ist, unabhängig von Geschlecht oder sexuellen
Vorlieben. Das gesamte Sortiment ist schön
anzusehen, luxuriös und preislich erschwinglich.
Die Unsere Premium-Produkte sind in schwarzen
Boxen verpackt. Unsere Pop-Range ist unsere
Linie mit einem niedrigeren Preispunkt. Alle
132

An wen richtet sich Share Satisfaction? Wer ist die
Zielgruppe eurer Eigenmarke?
Taslim: Share Satisfaction ist wirklich für jeden
geeignet. Ich glaube, dass es für jeden etwas
im Sortiment gibt. Und die Preise machen die
Produkte erschwinglich. Sie strahlen Luxus aus –
allerdings nicht durch das Preisschild.

Wollt ihr Share Satisfaction global vermarkten?
Können sich Distributoren und Großhändler,
die Interesse haben, eure Produktlinie in ihren
jeweiligen Märkten anzubieten, bei euch melden?
Taslim: Ja, das tun wir. Aufgrund des Erfolgs, den
wir mit Share Satisfaction bereits in Neuseeland
haben, glauben wir, dass unsere Marke globale
Erfolge feiern kann. Wir werden die Marke global
vermarkten, zuerst in Australine und Asien und
dann überall sonst. Wir sind von Einzelhändlern
aus Europa, den USA und Kolumbien bereits
angesprochen worden und haben sie beliefert. Wir
freuen uns über Kontakte von Unternehmen und
können über info@wholesalesolutions.co.nz oder
über die Share Satisfaction Website kontaktiert
werden. https://www.sharesatisfaction.com/
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Das wird erst der Anfang sein
Vi nc e nt R e n o u ü be r M r. S l i n g
Mr Sling – wofür steht diese neue Marke/
Kollektion genau?
Vincent Renou: Mr Sling ist unsere erste
Marke, die sich BDSM-Möbeln widmet, die
aber auch viele verschiedene Slings aus
Canvas oder Leder umfasst sowie einen
Käfig, ein Sankt Andreas Kreuz und eine
Fisting Bank. Sicher spielt die Sling Kollektion die Hauptrolle in der neuen Marke.
Es gibt verschiedene Designs, sowohl mit
oder fünf Befestigungspunkten als auch
mit zwei oder drei. Wir sind auf diese
verrückten und sehr originellen Designs
wirklich stolz.

Was kannst du über die Qualität, die Verarbeitung etc. von Mr Sling sagen?

Vincent Renou,
Sales Manager
GANGBANGSTER

GANGBANGSTER ist bekannt für seine großen schwarzen Dildos, die
oft in außergewöhnlichen Formen angeboten werden. Mit der Marke
Mr. Sling hat das Unternehmen nun sein Produktportfolio erweitert und bietet BDSM-Artikel an. Über diese spricht Vincent Renou,
GANGBANGSTERs Sales Manager, in einem Interview.
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Vincent: Zuallererst muss ich sagen, dass
alle Produkte einzigartig sind und unseren
perversen Geistern entsprungen sind. Wir
wollten nicht nur, dass sie originell sind,
sondern auch komfortabel und effizient für
den Sex. Die VIP Deluxe Sling ist sicher der
Rolls Royce unter den Slings. Sie besitzt
viele Accessoires… Fußstütze, Kissen und
so weiter. Alle für die Produktion verwendeten Materialien sind hochqualitativ, denn sie
müssen einiges aushalten und sicher sein.

Ist es richtig, dass die Mr Sling Produkte in
Europa gefertigt werden?
Vincent: Richtig. Das ist unsere Unternehmensphilosophie, dass wir europäische
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Standards und hochwertige Materialien nutzen.
Das versprechen wir unseren Kunden. Da wir
Mr Sling in Europa fertigen, haben wir die volle
Kontrolle über die Produkte und deren Qualität.
Unser verwendetes Leder ist hochwertig und es
ist pflanzlich gegerbt – ohne chemische Stoffe!.
Diese Qualität findet man nur in Europa. Die
kurzen Lieferwege sparen zudem Kosten ein.

Wie sieht die Zielgruppe für Mr Sling aus?
Vincent: Mr Sling ist für jeden Menschen. Wir
alle wissen, wie eine Sling oder ein Sankt Andreas Kreuz zu nutzen sind. All unsere Gestelle
sind leicht auf- und wieder abzubauen, so daß
man sie nutzen kann, um das eigene Haus in
ein temporäres Dungeon zu verwandeln… man
kann sie mit auf eine Party nehmen… sie holen
den Sex aus dem Bett! Mr Sling spricht auch
die Experten an, also die, die auf richtig kinky
Sex stehen – Submission, Fisting, große Dildos,
Fickmaschinen etc. - denn auch für deren
Bedürfnisse eignen sich die Produkte bestens.

In welche Preiskategorie fällt Mr Sling?
Vincent: In die Kategorie des besten Preisleistungsverhältnisses. Eine Sling mit Metallrahmen
und vielen Accessoires zu kaufen, kann heute
bedeuten, dass der Kunde tief ins Portemonnaie
greifen muß. Wir aber bieten Produkte für jedes
Budget. Bei uns kann der Kunde entscheiden,
wie viel er investieren kann und will. Die Sling
aus Canvas mit vier Befestigungspunkten und
ihren Accessoires kann mit aus Asien importierten Produkten mehr als mithalten.
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Gibt es bei euch
Gedanken, euer
Angebot mit weiteren
Marken/Kollektionen
auszubauen, um noch
mehr Vielfalt und unterschiedlichere Produktkategorien anzubieten?

GANGBANGSTER ist bekannt
für seine Dildos,
jetzt expandiert ihr
mit HARDDEALER
und distribuiert unter
diesem Namen Fetischprodukte. Warum
dieser Schritt?
Vincent: GANGBANGSTER ist die Marke für
große, schwarze Dildos in
originellen und verrückten
Formen und sie muss genau
dafür erkennbar bleiben. GANGBANGSTER und seine zehn Kollektionen entstammen auch unseren Geistern,
die Produkte sind unsere eigenen Kreationen …
dafür kennen unsere Kunden und sie informieren
sich und kaufen auf unserer Website. Als wir
Mr Sling gestaltet haben, dachten wir, dass für
unsere Kunden am leichtesten wäre, wenn sie
uns weiter auf unserer Plattform folgen konnten,
aber um Verwechslungen und Konfusion in Bezug auf unsere Dildos zu vermeiden, haben wir
das Kind HARDDEALER getauft. Unter diesen
Namen werden wir Mr Sling anbieten. Das wird
erst der Anfang sein.

Welche Art von Produkten finden sich im Sortiment von HARDDEALER?
Vincent: Zusätzlich zu unseren eigenen
Marken, bieten Lederreiniger an, da dies seit
einem Jahrzehnt eine große Spezialität unseres
Unternehmens ist. Wir präsentieren auch eine
neue fantastische Marke, mit der wir kürzlich
fusioniert haben: The Red. Die Hauptidee von
HARDDEALER ist es, ein Vertrieb von Produkten für harten Sex und Fetisch zu sein. Wenn
also ein Einzelhändler auf HARDDEALER geht,
weiß er, was ihn erwartet.
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Vincent: Wir wollen mit unserem Netzwerk Hersteller und
Erfinder bevorzugen. Das heißt,
dass wir nicht so sehr zukünftige
Marken im Kopf haben, sondern
HARDDEALER für alle Firmen,
Hersteller und so weiter öffnen, die
sich damit identifizieren können. Sie sind
alle in unserer Familie willkommen.

Was sind bei euch die ausschlaggebenden
Faktoren wenn es um die Produktentwicklung
für GANGBANGSTER bzw. neue Kollektionen/
Marken für HARD Dealer geht?
Vincent: Der erste und entscheidendste
Faktor ist, alle unsere Ideen zu ordnen und sie
ordentlich in Schubladen - sprich Marken - zu
verstauen. Das Einzige, dass wir erwarten ist,
dass alle unsere Kreationen Glück bringen und
vom Endkunden genutzt werden. Das macht
uns froh, so dass wir zu uns selbst sagen
‘Okay, lasst uns weitermachen!’

Wie sehen eure Ziele und Pläne für die
kommenden Monate aus?
Vincent: Wir wollen weiterhin Spaß zu haben
und unser Team mit verrückten und liebenswerten Mitarbeitern wachsen lassen. Wir können
es kaum erwarten, unseren Geschäftspartner
zu sehen und hoffen, all unsere Neuheiten sehr
bald auf der eroFame präsentieren zu können.
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DATEX
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looks and touch of latex on the
outside and the softness and
comfort of the stretchy fabric on
the inside.

PRINTED
DATEX

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

WETLOOK
The material of this range of
products is made of elastic
knitwear that is laminated with
polyurethane, which gives it the
typical sexy wetlook appearance.
The shiny fabric is very elastic
and fits smoothly around the
body, for a comfortable and
sensual feeling and a sassy look.
5

info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322

I N T E R V I E W

Wir sind ein bahnbrechendes Unternehmen, das von

Kanada aus Qualität in die Sex Toy Industrie bringt
BM S Fac t or y bl e i bt i n n o v a ti v u n d m a r k tr e l e va nt durch einem qua litä tso rientierten Ansa tz

Auch wenn die Corona-Krise vieles verändert hat, so bleiben bestimmte Regeln in Stein gemeißelt: zum Beispiel,
dass der Ruf eines Unternehmen das A und O ist. Geht dieser verloren, folgen ihm früher oder später auch die
loyalsten Kunden. Damit das nicht passiert, hat BMS das letzte Jahr genutzt und das Unternehmen entsprechend ausgerichtet. Ein kreatives, teamorientiertes Arbeitsumfeld, eine konsequente und konstante Kommunikation mit den Kunden und die Hingabe, nur Sex Toys von höchster Qualität anzubieten,
haben BMS nicht nur erfolgreich durch die Corona-Krise von Covid gebracht, sondern auch für die Zukunft fit gemacht. Wie Ally Garofalo, im Hauptquartier von
BMS im kanadischen Ontario zuständig für das Marketing, sagt, sei Unternehmensgründer und Geschäftsführer Steve Bannister stets darauf bedacht, wie
die eigenen Produkte, der Kundenservice und das Arbeitsumfeld mit jedem
Tag besser werden können. Garofalo präsentiert in diesem Interview aber
auch die neuesten Produkte des Unternehmens, die diesen Frühling und
diesen Sommer im Fokus der Aktivitäten stehen werden. Da ist zum einen
‘The Naked Addiction, ein rund 15cm langer, penisförmiger Vibrator, der
eine große Vielfalt an Schub-, Rotations- und Vibrationsmustern bietet.
und zum anderen sind da die auffällig gefärbten Produkte
Bullet Point und Cocktails.

Welche neuen und aufregenden Dinge
sind in eurem Unternehmen in den letzten
Monaten passiert?
Ally Garofalo: BMS ist bestrebt, die
besten Produkte in der Sexual Wellness
Industrie anzubieten, was uns bei unseren
Kunden einen guten Ruf eingebracht hat.
In unserem Unternehmen bringt jeder sein
eigenes Fachwissen ein, wenn es um die
Entwicklung neuer Produkte geht.
Dadurch, dass jeder
Teil des Gesamtprozesses ist, ist jede
Markteinführung für das ganze Team sehr
spannend. Bei unserem neuesten
penisförmigen Vibrator namens ‘The
Naked Addiction’ war zum Beispiel das
ganze Team mit an Bord, um ein Produkt
zu entwickeln, das wirklich für jeden
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Konsumenten geeignet ist - vom Anfänger bis
zum erfahrenen Sex Toy Nutzer. In unserer
Marketingabteilung machen wir große Schritte
hin zu stärkeren digitalen Kampagnen und
taktischen Strategien. Wir wollen, dass mit
jedem Produkt so viele Informationen wie
möglich mitgeliefert werden, damit Kunden
überall gut informierte Entscheidungen treffen
können. Ein Beispiel, das dafür spricht, ist die
Implementierung von 360-Grad Ansichten für
jeden neuen Artikel auf unserer Website, so
dass interessierte Käufer ein Produkt aus der
Nähe betrachten können, bevor sie es überhaupt in der Hand halten!

Wie hat sich das Unternehmen im letzten Jahr,
das sehr turbulent war, geschlagen? Sind die
Umsätze während der Pandemie aufgrund von
Lockdowns etc. durch die Decke gegangen?
Ally: Wir würden lügen, wenn wir antworten
würden, dass BMS sich nicht an die ‘neue
Normalität’ des Tagesgeschäfts anpassen
musste. Aber wir haben die Hindernisse, mit
denen viele im letzten Jahr konfrontiert waren,
gut gemeistert und ich freue mich, sagen zu
können, dass es uns zum Glück gut geht. Ich
würde sagen, dass die meisten Menschen, die
den Großteils ihres Lebens zu Hause verbringen mussten, nach Abwechslung suchten und genau da kommen wir ins Spiel, um den
Tag zu retten! Wahrscheinlich sind wir damit
nicht allein, denn wir sind sicher, dass ein
Großteil der Branche den Sex Toy Boom
ähnlich wie wir erlebt hat. Die Nachfrage ist
immer noch hoch, allerdings haben wir einige
Verzögerungen bei der Auslieferung, da es
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länger dauert, bis wir Ware
erhalten. In der Tat haben wir aber
durch den plötzlichen Nachfrageschub nach
Sex Toys einen Anstieg der Verkäufe in allen
Ebenen unseres Unternehmens feststellen
können. In unserem Büro in Ontario, Kanada,
sind wir bestens ausgerüstet und halten uns
genau an die öffentlichen Gesundheitsrichtlinien, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.
Es ist von größter Bedeutung, dass unsere
Mitarbeiter in einer sicheren Arbeitsumgebung
arbeiten.

Wie ist BMS im vergangenen Jahr mit den
Kunden und der Industrie in Verbindung
geblieben?
Ally: Steve Bannister, der Kapitän des Schiffes
hier bei BMS, hat zwar seine Reisen, sein Büro
in China und all die sozialen Aspekte der Arbeit
in unserer Branche vermisst, aber er war schon
immer ein Verfechter davon, mit unseren
Kunden auf allen erdenklichen Wegen in
Verbindung zu bleiben, auch wenn das nur
virtuell möglich ist. Er hat dem Team eingeimpft,
immer auf die Bedürfnisse oder Fragen unserer
Kunden einzugehen. Wir blieben und bleiben
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mit unserer Branche in Verbindung, indem wir
einfach mehr Wissen über Produkte bereitstellen als alle unsere Mitbewerber, und es
brauchte keine Pandemie, um diese Denkweise
zu entwickeln. Wir wissen, dass Zeit kostbar ist
und eine Sache, die BMS von anderen
unterscheidet, ist, dass wir diese bewusste
Anstrengung unternehmen, um sicherzustellen,
dass unsere Kunden informiert sind und so die
richtigen Entscheidungen über unsere Produkte
treffen können.

Pandemie hin oder her, BMS hat es geschafft,
in letzter Zeit einige neue Produkte herauszubringen. Welche sind das und warum
sind sie so überzeugend?
Ally: Um wirklich den vollen Umfang dessen zu
sehen, was BMS zu bieten hat, ermutigen wir
jeden Interessierten, auf unsere Website
www.bmsfactory.com zu gehen. Im
Moment stehen unsere drei Top-Neuheiten
im Vordergrund: der heißeste Artikel von
uns im Moment ist der ‘Naked Addiction
7.5” Thrusting, Rotating and Vibrating
Penis-Shaped Vibrator’. Er
ist anders als alles,
was man bisher zu
sehen bekommen
hat, denn er kann
alle drei Funktionen gleichzeitig oder
unabhängig
voneinander
ausführen. Er
kommt mit
einer

Fernbedienung für freihändige Action, einem
starken Saugnapf - der auch für Strap-ons
geeignet ist - und ist aus einem hochwertigen
Silikon gefertigt, das für eine lange Lebensdauer sorgt. Dieses Produkt ist im Moment ein
heißes Eisen und das zu Recht - der schiere
Realismus gepaart mit der dynamischen
Funktionalität ist eine tolle Kombination. Wir
nennen ihn spaßeshalber ‘den Freak’ - wegen
seiner einzigartigen Bewegungen gepaart mit
den hochwertigen, körperverträglichen
Materialien. Ein weiterer neuer Artikel ist unser
neuestes und preisgünstigstes Bullet. Das
Bullet Point ist ein rund 10 cm großes, spitzes
Bullet mit 10 Funktionen und
USB-Lademöglichkeit. Erhältlich ist es in vier
Farben. Sein Design ist einzigartig, um punktgenaue Stimulation zu erzeugen. Zudem ist
sein Preis unschlagbar! Wenn es um Einfachheit, Funktionalität und Stil geht, kann man mit
diesem erstaunlichen Produkt nichts falsch
machen! Neu sind auch die Cocktails by
Addiction - eine Linie wunderschöner pastellfarbener Dongs . Diese entzückenden Produkte
sind der Renner, vor allem bei unseren Distributoren in Nordamerika. Sie bestehen zu 100 %
aus Silikon.

Wofür hat euer Team in den letzten Monaten
besondere Wertschätzung seitens eurer
Kunden erhalten?
Ally: BMS steckt tonnenweise Leidenschaft in
die Produktentwicklung, was sich dann in der
Verbesserung der Qualität des Produkts und der
Interaktion des Endverbrauchers mit dem
Produkt niederschlägt. Wir stellen zum Beispiel
sicher, dass unsere Produkte aus körperverträglichen Materialien hergestellt werden und
extrem benutzerfreundlich sind. Indem wir uns
auf das Wesentliche konzentrieren und uns in
die Köpfe der Endverbraucher hineinversetzen,
gewinnen wir die Wertschätzung unserer
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körperverträgliche Materialien und überlegene
Motoren kombinieren, um ein aktives Vergnügen
und Erlebnis für jeden Nutzer zu bieten. Und
was wäre ein erstklassiges Produkt ohne eine
schöne Präsentation? Die LUX Active Linie wird
auch von Display-Optionen für Einzelhandelsgeschäfte begleitet, so dass die Verbraucher mit
der Marke interagieren und mehr über die
Produkte erfahren können, bevor sie sie kaufen.

Kunden sowie deren Loyalität. Nehmen wir zum
Beispiel ein beliebiges Produkt wie einen Dong
und stellen uns die Frage ‘Was ist daran so
besonders? Jeder stellt solch ein Produkt her!’
Wo BMS im Vergleich zu Mitbewerbern mit
einem generischen Artikel klar die Nase vorn hat,
ist die Arbeit hinter den Kulissen, die in die
Herstellung des Produkts eingeflossen ist. Wer
sich unsere Naked Addiction Linie als Beispiel
ansieht, wird angenehm überrascht sein, was
die Produkte alles können und wie man mit
ihnen interagieren kann. Es sind nicht einfach
nur normale Dongs, sondern Premium-Vibratoren auf einem ganz neuen Level! Unser
Produktentwicklungsteam hat diese gesamte
Linie von Anfang bis Ende gründlich durchdacht
und wollte, dass das Endergebnis ein ultra-realistisches, unvergleichliches Erlebnis ist, das es in
der Branche bisher so nicht gegeben hat.

Was steht bei BMS als nächstes an? Gibt es
etwas, auf das wir uns in diesem Jahr freuen
können?
Ally: Die LUX Active Linie ist eine komplette
Überarbeitung der ursprünglichen Marke - und
wir freuen uns sehr darauf, die neue Linie in
diesem Frühjahr endlich auf den Markt zu
bringen. Was man von LUX Active erwarten
kann? Diese Luxus-trifft-Freizeit Marke bietet
leistungsstarke Produkte, die fortschrittliche,
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Wo liegt die Zukunft unserer Industrie? Wie
glauben Sie, wird sie sich weiterentwickeln, um
die Bedürfnisse aller Verbraucher zu erfüllen?
Ally: Am Ende des Tages liegt die Zukunft von
BMS in der Gesamtbetrachtung unserer
Produkte - denn die Qualität spricht für sich
selbst, was sich wiederum in unseren Verkäufe
widerspiegelt. Die Qualitätsstandards bei BMS
beschränken sich auf Leistung und Funktion.
Wenn ein Produkt mit der PowerBullet Technologie ausgestattet ist, sind wir stolz darauf,
unseren Kunden erstklassige Leistung und ein
Qualitätsprodukt zu garantieren. Im Laufe der
Zeit entwickeln wir uns ständig weiter und
unsere Produkte werden immer besser,
insbesondere unsere Motoren. Unsere Motoren
sind zum Beispiel noch leiser geworden und
unsere Kunden sind davon angenehm überrascht worden. Wir haben immer ein offenes Ohr
für die Wünsche unserer Kunden und arbeiten
daran, Lösungen zu finden und Produkte für
den Endverbraucher immer weiter zu verbessern. Wir sind ein bahnbrechendes
Unternehmen, das von Kanada aus Qualität in
die Sex Toy Industrie bringt.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Im Grunde geht es um die Aufklärung
und das Empowerment von Frauen
Lara Pac k s te l l t i h r e M a r k e E l i x i r P l a y v o r

Elixir Play ist der Name einer noch relativ jungen Marke,
die wie viele andere auch vom gestiegenen Interesse
an Sex Toys während der Corona-Pandemie profitiert
hat. Gründerin der Marke, die auf marktbekannte Sex
Toy Designs und Formen setzt, ist Lara Pack. Sie
litt jahrelang an Becken- und Unterleibsschmerzen
sowie unter schmerzhaftem Sex, weswegen sie sie
eine Beckenboden-Physiotherapie anfing, bei der
sie gewahr wurde, welche Vorteile Sex Toys mit
sich bringen und wie diese sich auf das eigenen
sexuelle Vergnügen auswirken können. Ihre
Heimat hat die Linie in Australien, aber Lara
hofft, ihre Marke international vermarkten
zu können. In einem Interview stellt sie ihre
handgestaltete und bisher aus vier Produkten
bestehende Kollektion vor und spricht über
ihre Markenphilosophie.
Lara Pack, Gründerin
von Elixir Play
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Wie bist du auf die Idee zu deinen vier
Produkten gekommen?

Ruby ist ein flexibler
und sehr weicher
Wand Vibrator

Lara Pack: Bei Aphrodite, meinem ersten
Toy, sollte es vor allem um Spaß gehen, daher
sollte das Design eher diskret sein. Aphrodite
sollte sozusagen der Sonnenaufgang für viele
weitere Produkte sein. Für diese redete ich mit
vielen Frauen und entschied mich für Designs,
die nicht-phallisch sind und die sich dem
Körper anpassen. Dafür wird ein spezielles
Liquid Silicone verwendet, das es möglich
macht, dass die Produkte flexibel und biegbar
sind. Zudem sieht dieses Material toll aus und
begeistert auch in der Haptik.

Inspirationen für deine Produkte hast du vor
allem aus deinen eigenen Erfahrungen mit
Beckenbodenproblemen bekommen. Hat
sich das in den Designs deiner Produkte
widergespiegelt?
Lara: Oh ja, sehr sogar. Ich wollte Toys, die
nicht weh tun. Viele Produkte im Markt haben
bekanntlich Komponenten aus Plastik, die mit
einer dünnen Schicht Silikon überzogen sind.
Für mich war es aber wichtig, dass meine
Produkte flexibel und biegbar sind, was beim
Einführen sehr hilfreich ist. Denn genau damit
hatte ich immer Probleme.

Was sind die individuellen Stärken deiner
Produkte?
Lara: Aphrodite ist ein herzförmiger Vibrator,
der per Fernbedienung gesteuert wird. Er kann
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als Kette um den Hals getragen werden, aber
natürlich auch für das sexuelle Vergnügen
genutzt werden, zum Beispiel als Panty Vibe
oder für Pärchen beim Liebesspiel.
Amethyst besitzt eine traditionelle Form eines
Rabbit Vibrators, aber ich habe den flachen
Bereichen des Produkts für eine perfekte
Stimulation des G-Punkts und der Klitoris
besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil
ich der Meinung bin, dass viele Rabbis genau
hier versagen, was ziemlich frustrierend ist. Da
Amethyst zudem sehr flexibel und biegbar ist,
hoffe ich, dass er viele Frauen glücklich macht.
Bei Ruby ging es mir um die Frage ‘ist das
ein Toy oder ist das kein Toy’, denn viele
Frauen berichteten mir, dass sie sich Produkte
wünschen, die eben nicht auf den ersten Blick
wie Sex Toys aussehen. Ruby besitzt auch
spezielle Rillen, die bei der Anwendung dafür
sorgen, dass die Nutzerin mehr Kontrolle über
das Produkt und somit über das Erlebnis hat.
Bei Garnet, einem Penisring. dreht sich alles
um die Vulva. Schon allein die Form ist der
Vulva nachempfunden und durch die große
Oberfläche wird breitflächig stimuliert.
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Für dich bedeutet Elixir Play mehr, als nur
Sex Toys zu verkaufen. Wie profitieren deine
Kunden davon?
Lara: Ja, das ist richtig, der Grund, warum ich
meine eigene Marke gestartet habe, war der,
dass ich mehr als nur ein Produkte sein wollte.
Die Produkte sind physische Verkörperungen
der Marke, aber im Grunde geht es um die
Aufklärung und das Empowerment von Frauen.
Das fängt bei uns sofort an, wenn jemand auf
unsere Website kommt, wenn sich jemand
mit unseren Social Media auseinandersetzt
und das geht bis zu den Infos auf unseren
Verpackungen. Jeder Touchpoint, angefangen
von unseren Boxen, auf denen wir die Vorteile
der Nutzung von Sex Toys promoten, bis zu
den Bedienungsanleitungen, informiert über
unsere Körper und wie man sein sexuelles
Vergnügen auf ein neues Level bringen
kann. Wir ermutigen
jeden, die

Informationen rund um Sexual
Health zu lesen, die auf unserer Website
zu finden sind – und wir ermutigen auch
jeden, uns zu kontaktieren, wenn es Fragen
zu diesem Thema gibt. Ein Teil unserer
Einnahmen geht zudem an gemeinnützige
Organisationen.

Wie geht es denn mit Elixir Play
dieses Jahr weiter?
Lara: Wir arbeiten derzeit hart
an neuen Designs, die eventuell
dieses Jahr oder zu Beginn des
nächsten Jahres auf den Markt
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„IC H FRE UE MIC H ÜBE R DIE KOOPE RATIONEN
ZW ISC HE N SE XOLOGE N AUF DE R E INE N UND
E INZE L HÄNDL E RN UND HE RSTE L L E RN AUF
DE R ANDE RE N SE ITE .“
L A R A PA C K

kommen sollen. Ich werde damit fortfahren,
Schulungen zu unserer Marke zu geben,
Aufklärung zu leisten und hoffe auch, dass ich
an einigen Events unserer Industrie teilnehmen
kann. Ich bin so scharf drauf, meine Marke
bekannt zu machen und mehr Frauen dazu zu
bringen, den Unterschied zu erleben, den Elixir
Play ihnen bringen kann.
Amethyst ist ein
Rabbit Vibrator für
die gleichzeitge
Stimulation von
G-Punkt und Klitoris

Wie bewertest du den
gegenwärtigen Markt? Welche
Trends sollten wir im Auge
behalten? Und welche Rolle spielt
Corona?
Lara: Nun, ich meine, dass wir uns
alle gut angepasst haben und dass
unser Markt in seiner komfortablen
Lage ist. Sexual Wellness steht über
allem. Wir müssen weiter ein offenes Ohr
für die Wünsche und Bedürfnisse unserer
Kunden haben, aber was ebenso wichtig ist,
ist unser gemeinsamer Kampf gegen Zensur
in Social Media und in anderen Kanälen. Ich
beobachte, wie sich das langsam ändert, aber
viele Möglichkeiten bleiben uns noch verwehrt.

Und wo siehst du in unserem Markt noch
Bedarf für Verbesserungen?
Lara: Ich bin absolut überzeugt davon, dass
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„ D ER G RUN D, WA RUM ICH MEIN E E IGE NE MARKE
G E S TA R T ET H A BE, WA R DER, DASS IC H ME HR
A L S N UR EIN P RODUKT E S EIN WOL LTE .“
L A R A PA C K

jeder in unseren Markt einen fantastischen
Job macht. Ich bin begeistert, wie wir alle
zusammenarbeiten und wie wir alle an einem
Strang ziehen, um unsere Industrie in Richtung
Mainstream zu bewegen. Ich denke, dass
es sich für uns alle auszahlt, wenn wir für
mehr Aufklärung im Mainstream sorgen. Ich
freue mich über die Kooperationen zwischen
Sexologen auf der einen und Einzelhändlern
und Herstellern auf der anderen Seite.

Dass sich so etwas entwickelt hat, stimmt
mich froh. Ich bin ein großer Anhänger der
Zusammenarbeit für das größere Wohl und
ich kann sehen, dass sich hier viel bewegt.
Wir stehen da draußen vor so vielen
Hindernissen, da ist es wichtig, dass wir uns
in unserer Industrie unterstützen, denn so
können wir alle besser werden – auch zum
Wohle unserer Kunden.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin

Garnet ist ein vielseitig
anwendbarer Penisring,
der auch als Klitoris-Stimulator genutzt
werden kann
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P RORINO

ERECTION

cream for men
100 ml
Art. No. 78202

o

sa

Increase
your
pleasure

PREMIUM powder

concentrate for men

POTENCY

caps for men
10 caps
Art. No. 78405

POTENCY

caps for men
5 caps
Art. No. 78404

POTENCY

caps for men
2 caps
Art. No. 78403

POTENCY caps for men

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

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

ERECTION cream

Enthält erlesene Extrakte.

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

I N T E R V I E W

IHR VERKAUFSSTARKES
B2C-WERBEMITTEL
Effektive
ZielgruppenAnsprache – ohne
Streuverluste!

Erhöhung der
Nachfrage und
Steigerung Ihres
Umsatzes!

Themenrelevante Inhalte

mit Erotik-Bestsellern,
Innovationen, Reportagen,
Tipps, Trends
und mehr…

Buchen Sie noch heute
für die nächsten Magazin-Ausgaben:

1909-040
2105-019

Ausgabe 46: August – Oktober 2021
Erscheinungsdatum: 01. August 2021
Datenabgabe: 02. Juli 2021
Ausgabe 47: November – Dezember 2021
Erscheinungsdatum: 01. November 2021
Datenabgabe: 01. Oktober
134 2021

Ausgabe 48: Januar – Februar 2022
Erscheinungsdatum: 01. Januar 2022
Datenabgabe: 06. Dezember 2022
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Immer mehr Fachhändler ordern MODERN EMOTION
als reichweitenstarkes Magazin zur Weitergabe an ihre
Kunden und versorgen damit Tausende von Haushalten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz mit spannenden
Erotik-Themen und dazu passenden Produktanregungen.
Platzieren auch Sie Ihre Produkte werbewirksam
und zielgruppenspezifisch in einer der nächsten

60.000

Ausgaben von MODERN EMOTION!

bis

80.000
Exemplare
pro Ausgabe!

Seit fast zehn Jahren erfolgreich am Markt.

Kontakt | Claudia Jensen
E-Mail: cjensen@orion.de • Tel +49 (0) 461 50 40 238
Herausgeber | ORION Großhandel
Verleger | MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GMBH
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Der Schritt in die Selbstständigkeit ist groß, was Pavel Zalevskiy in diesem
Monthly Mayhem bestätigt, auch wenn er durch seine jahrelangen Erfahrungen
in der Erotikindustrie sowie durch sein Studium bestens darauf vorbereitet ist.
Als Kind wollte er übrigens Archäologe werden – Grund dafür waren die Indiana
Jones Filme, die er damals gesehen hatte. Was es noch über ihn zu wissen gibt
und warum er die Zukunft des Erotikmarkts mit einer stürmischen See vergleicht,
steht in diesem Monthly Mayhem.

Du warst bei verschiedenen
Unternehmen in unserer Industrie
angestellt, aber jetzt bist du dein
eigener Chef. Wie fühlt sich das an?

Pavel Zalevskiy: Ich haben einen
Studienabschluss in Finanzen, daher
wäre ich wohl im Investmentbanking
oder bei irgendeinem verrückten Start-up
tätig.

Pavel Zalevskiy: Ich bin der strengste
Chef, den ich jemals hatte!
Was war der größte Karriereschub
für dich?
Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
Pavel Zalevskiy: Nachdem ich die
Indiana Jones Filme gesehen hatte,
wollte ich Archäologe werden.

Pavel Zalevskiy: Meinen ersten Job zu
kündigen, um eine neue Herausforderung
anzunehmen.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?

Pavel Zalevskiy: Ich hoffe, dass ich
dann mehr Freizeit habe und nicht mehr
ganz so ins Geschäft involviert bin.

Pavel Zalevskiy: Ein Studienkollege bot
mir eine Stelle an.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Wenn es nicht die Love Toy Branche
wäre, welchen Job würdest du jetzt
machen?
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Pavel Zalevskiy: Wie eine stürmische
See. Ich sehe mehr und mehr
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Pavel Zalevskiy
Frage n & A nt w o r t e n
Unternehmen und Investoren aus dem
Mainstream in unseren Markt kommen. Ich
sehe, dass kleiner Player ihre Nische finden
und größere Einzelhändler ihre Kräfte bündeln
müssen. Und natürlich sehe ich, dass viel über
den E-Commerce verkauft werden wird.

Pavel Zalevskiy: Wahrscheinlich meine Frau.
Weil es ihr gelingt, unsere verrückte Familie durch
schwierige Zeiten zu managen und gleichzeitig
einen ambitionierten Vollzeitjob zu haben.

Auf welche eigenen Erfolge bist du extrem stolz?
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Pavel Zalevskiy: Wenn man eine To-Do Liste
hat, die man in Ruhe abarbeiten kann, ohne
dass es alle fünf Minuten zu lebenswichtigen
Situationen kommt.

Pavel Zalevskiy: Dass ich dabei bin, mein
eigenes Unternehmen zu gründen und mich
mit allen Aspekten der Unternehmensführung
beschäftige. Nicht immer läuft alles glatt und
gerade die administrative Arbeit kann einen
manchmal überwältigen.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Pavel Zalevskiy: In dem ich für meine Familie
koche. Danach halten mich meine Kinder
auf Trab.

Pavel Zalevskiy: Die Fähigkeit, wichtige
Entscheidungen nicht über das Kreuz zu
brechen und Dinge zu analysieren, bevor man
sich in sie hineinstürzt.

Wer ist dein Vorbild und warum?

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?

Pavel Zalevskiy: Gute Frage! Ich konnte
der Idee, einen ganz bestimmten Beispiel
zu folgen, nie etwas abgewinnen. Ich habe
immer versucht, Gutes bei allen Menschen zu
suchen. Es macht keinen Sinn, etwas 1 zu 1
zu kopieren.

Pavel Zalevskiy: Das kann ich bei bestem
Willen nicht sagen. Ich bin eher der Typ Mensch,
der vergeben kann. Jeder hat Gründe für sein
Handeln.

Was singst du unter der Dusche?
Pavel Zalevskiy: Das kann alles sein. Alles, was
mir dann gerade so einfällt.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?
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Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Pavel Zalevskiy: Entfernte Verwandte.

„MACHT EUER DING, HÖRT
A U F R AT S C H L Ä G E , A B E R
NEHMT SIE EUCH NICHT
ZU SEHR ZU HERZEN.“

Pavel Zalevskiy: Ein Messer mit vielen
Werkzeugen dran, ein dickes Buch zum Lesen
und eine Flasche Whiskey, wenn das Leben
auf der Insel schwierig wird.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Pavel Zalevskiy: Mit professionellen
Sportlern. Ich war schon immer neugierig zu
erfahren, wie ihr Leben ist.

PAV E L Z A L E V S K I Y

Was würdest du nie wieder im Leben
machen?
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Pavel Zalevskiy: Ich freue mich schon auf
einige legendäre Fantasy Filme, die ich mit
meinen Söhnen sehen will… aber noch sind
sie dafür zu jung.

Pavel Zalevskiy: Ich mag es nicht, Phrasen
mit absoluten Wörtern wie ‚immer‘ oder
‚niemals‘ zu dreschen. Niemand kann sagen,
wie das Leben verlaufen wird? Warum sollte
man sich dann festlegen?

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht
es hin?
Pavel Zalevskiy: Nach Australien! Und wenn
ich schon mal da bin, würde ich noch einige
zusätzliche Trips in der Region machen.

Pavel Zalevskiy: Macht euer Ding, hört auf
Ratschläge, aber nehmt sie euch nicht zu sehr
zu Herzen. Glaubt an euch selbst und gebt
euer Bestes in eurem Job und im Umgang mit
Menschen um euch herum, dann werdet ihr
Erfolg haben.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei
Dinge nimmst du mit?
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NO SULFATES
NO HARSH
PRESERVATIVES
NO PARABENS
NO PHTHALATES
GLUTEN-FREE
NO ADDED COLORS
MEDICAL GRADE

LUBRICANT

Y

D
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WWW.SCALA-NL.COM

M

Great Margin Products

MEDICAL
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€12
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KRAHO GmbH
Email: info@gayshop.com
Oberau 6 - A-6351 Scheffau Tel.: +43 5358 4 31 31 80

by HOT

GOLD & extr
extreme
eme

y
spanishLfl
D
GO

spanish fly
drops
Eines der bekanntesten Aphrodisiaka –
damit können Frauen und Männer ein
absolut anderes Liebeserlebnis haben.
Für mehr Spaß bei Sex, Lust & Liebe.

GOLD – strong women / 30ml
Art. No. 77101

GOLD – strong
men / 30ml
Art. No. 77100

spaniesxhtreflmye

men / 30ml
Art. No. 77102

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

women / 30ml
Art. No. 77103

HOT Productions & Ver triebs GmbH

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

erection

spanish fly cream
men / 30ml - Art. No. 77206

WORLD-OF-HOT.COM

spanish fly
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xZielgruppe(n)

1

M a s sa g e

Das Original.

+ Glid e

L

TH

No.

EFFECT

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

20

www.AQUAglide.de

Best
Lubricant
2018

Jahre / years

Das Original.



Mega-Seller

1

No.

wirkt in 60
Sekunden

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

E

LABEL WITH

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

E DI F F E R

CE

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

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

aktuell aus dem Sortiment

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

E

Highlight

FE

Produktpalette

Firma

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

wirksam gegen
effective against

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

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

F SOFT-TA
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Y ·

ORIG
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Y ·

N
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A
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· M

20152016

A
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D
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E ERM
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A

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

Best
Crossover
Product
2013

2014
Das Original.

fadenlose
Freiheit

Jahre

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

WHOLESALE

TOYBAG

FÜR SPASS
AUCH
AUSSERHALB
DER HOSE!

BADEKUGEL

PO

NS

NS

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

PO

PO

A

· M

· M

· M

· M

NS

E

PO

D

www.Soft-Tampons.de

STROHHALM-SET

PO

Produkt

Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
2015
M

ORIG

M

M

A

M

F TL - T
SOA
A
AL

M

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

S O FLT -S
TA

0700932

1

No.

Das Original.

N

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

0799220

AUSSTECHFORMEN
ORION-WHOLESALE.com

0700959

0770205

GR_eLine_TM_190x90_06_21_Gags.indd 1

2104-062

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

11.05.21 11:21
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

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

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

PURE POWER
for

MEN

for MEN

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

xZielgruppe(n)

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

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

world-of-hot.com

Firma

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

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM

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

TO P R
S E LLE

50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

PRORINO

women Steigere deine Lust

PRORINO

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

78400

LIBIDO
caps for
women
5 caps
Art. No.

78401

LIBIDO
caps for
women
10 caps
Art. No.

78402

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler ///
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw
groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///
Dostpne w panstwa hurtowniach
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10 caps
Art. No. 78402

c a ps

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

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

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Alles, was eine
Frau liebt.
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

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

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

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

•

164
144

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

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

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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Business + Pleasure

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

xbizretreat.com

K A L E N D E R

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

ETO Show

lled
ance

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

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

c

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

THAIFEST
30 September – 5 Oktober, 2021 • Antalya, Türkei
www.thaifest.ru

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

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

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

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

eroFame
3 – 5 November, 2021 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Sofort-Fax-Bestellung

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

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

00

00

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

BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

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

Strap-on-me P&G
Spot Dildo S

Strap-on-me Bendable
Strap-on black M

Strap-Ons für
heiße Stunden!
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

055

1171

55
511
05

Zu süß,
um wahr
zu sein
Handlich klein und federleicht –
Minivibratoren in zarten Farben
und mit ultra softer Oberfläche.
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9

13

51

05

2103-105
2104-047

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

