49335 • 23. Jahrgang

•

No. 07 / 2021

HOSTS OF THE EROTIX AWARDs 2021 •

Strengstes Jugendverbot

Official media
cooperation partner

TM

Aumn
Fas

for active
women
& men

SOEWEXR
P

_________

____

LIVE
VITALITY

world-of-hot.com

MORINGA POWER
MORINGA wird traditionell verwendet, um die
sexuelle Ausdauer und Lust zu steigern und um
sexuelle Störungen bei Männern zu behandeln.
In der Siddha-Medizin wird Moringa als sexuelles Potenzmittel
verwendet, um Erektionsstörugen bei Männern und auch die
Verlängerung der sexuellen Aktivität bei Frauen zu behandeln.
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Energie Kapseln vom Moringa Baum unterstützen
Ihr Immunsystem und bringen Power in Ihr (Sex) Leben.
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TENGA bringt die TENGA

Premium CUPs auf den Markt

Vorwort

Liebe Leser,

Luxuriöses Upgrade der legendären TENGA CUPs

braucht es noch eindeutigere und offensichtlichere Zeichen dafür, dass
sich der Markt Richtung
Mainstream bewegt, als
der Trend zu Testimonials
im Sex Toy Marketing?
Wer hätte das vor Jahren
gedacht, dass irgendwann
mal Prominente und Celebrities öffentlich die Nutzung von Sex Toys befürworten und über Themen
wie Sexual Health sprechen? Sicher, der Weg war
lang und steinig, angefangen hat er – vielleicht nicht
historisch, aber was die
reine Wahrnehmung betrifft
- mit einem Rabbit-Vibrator
in der TV-Serie ‚Sex and
the City‘, denn dort trafen
Massenkultur und Sex Toys
zum ersten Mal zusammen.
Und heute? Heute sieht
die Welt ganz anders aus,
weswegen viele behaupten,
der Markt bewege sich
nicht mehr Richtung Mainstream, weil er dort bereits
angekommen sei. Wenn
eine Industrie es schaffe,
Kooperationen mit weltbekannten Persönlichkeiten
auf die Beine zu stellen,
habe das viel Aussagekraft
über den Zustand, den
Stellenwert und auch über
die Ressourcen eben dieser
Industrie, so die Argumentation. Für den einen ist das
Glas eben halb voll, während es für den anderen
halb leer ist.

TENGA bringt Luxus nach Europa, denn das Unternehmen kündigt die Markteinführung der
luxuriösen TENGA Premium CUPs an.

D

ieses Upgrade der Standard TENGA
CUPs ist sowohl in Japan als
auch in den
USA schon
lange bei
Konsumenten
und Fans
sehr beliebt
und kommt
nun auch
nach Europa.
Alle TENGA
Premium CUPs verfügen über Sleeves
aus Elastomer, die 1,5-mal dicker sind

als die der Standard CUP Serie. Zudem
ist das Innenleben überarbeitet worden
und die neuen
Produkte
sind mit einem
hochwertigem,
sehr geschmeidigem Gleitgel versehen,
das sich nach
dem Gebrauch
sehr leicht
abwischen lässt. Erhältlich in Europa
von Juli 2021 an.

Paolo Davide Griffo

schließt sich MaleEdge & Jes-Extender an
Paolo Davide Griffo
ist zum neuen Key
Account Manager von
DanaMedic Aps, Inhaber
der Penis Extender
Marken Male Edge und
Jes Extender, ernannt
worden. Paolo hat einen
Abschluss in Marketing &
Kommunikation, ist seit
vielen Jahren im weltweiten
Vertriebsgeschäft tätig
und seit 2018 als EMEA

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
06

Neu bei MaleEdge &
Jes-Extender: Paolo Davide Griffo

Regional Manager eines
in Hongkong ansässigen
Sex Toy Herstellers in der
Erotikindustrie tätig. Paolo
freut sich auf alle Anfragen
und ist unter seinen
E-Mail-Adressen paolo@
maleedge.com und
paolo@jes-extender.com
oder unter seiner Mobile/
Whatsapp-Telefonnummer
0039 3405658169
erreichbar.
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Bademode von ‚obsessive‘

beim ORION Großhandel erhältlich
Badeanzüge und Bikinis
Ab sofort sind über den ORION Großhandel auch Bademoden des Labels ‚obsessive‘ erhältlich. Vorerst werden jeweils 2 Badeanzüge und Bikinis angeboten, bei steigender Nachfrage wird das Bademoden-Sortiment erweitert.

Der ORION Wholesale hat die hochwertigen
Dessous von ‚obsessive‘ bereits seit Anfang
2019 im Sortiment. Das Wäschelabel ist
speziell für Frauen, die ihre Weiblichkeit stilvoll,
sinnlich und selbstbewusst in Szene setzen
wollen. Die sexy Dessous überzeugen mit aufregenden, figurschmeichelnden Schnitten und
viel Liebe zum Detail. Da die Dessous etwas
kleiner ausfallen, gibt es beim ORION Who-

lesale eine separate Größentabelle
für die Kollektion von ‚obsessive‘.
Geliefert werden die Bademoden
und Dessous in hochwertigen Kartonagen, die auch als Geschenkverpackung genutzt werden können,
ummantelt von einem Papp-Schuber
mit Artikelabbildungen und englisch-sprachigen Artikelbeschreibungen.

DOPPIO
MOVE
Rechargeable

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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The Candy Shop
Neu bei Tonga
Die neue Candy Shop Kollektion, die während der Virtual MasterClass von Tonga Anfang
Juni vorgestellt wurde, kam bei den Kunden sehr gut an.

M

it ihren sanften Pastellfarben und
weichen Formen fallen die Candy
Shop Toys sofort ins Auge, ebenso wie
ihre Verpackungen und das passende
Display. Der Peach Party Vibrator ist
leicht gewölbt mit dezenten Rillen entlang
des Schafts. Sieben Vibrationsrhythmen
und drei Geschwindigkeiten, angetrieben
von einem starken Motor, bringen Peach
Party zum Beben. Der Purple Rain Duo
Vibrator ist ebenfalls flexibel und verfügt
über zwei Motoren, einen im Schaft und
einen im Klitoris-Stimulator, der flexibel,
glatt und abgerundet ist. Beide Vibratoren sind sehr flexibel, was sie perfekt für
Anwender macht, die das Gefühl eines
zu festen Vibrators nicht mögen, sondern
einen bevorzugen, der sich biegt und mit
dem Körper mitbewegt. Pink Lady ist
der Stabmassager der Serie, mit einem
flexiblen Hals und einer Kugelform an der
Spitze. Mit einem einzigen Knopf lassen
sich die sieben Rhythmen und drei Vibra-

tionsgeschwindigkeiten einfach bedienen.
Sweet Apple ist der Name eines Vibro-Ei
mit einer kabellosen Fernbedienung. Es
hat eine leicht verdrehte Form und Rillen
in der Oberfläche des Ptodukts. Das
gelbe Lemon Squeeze Set enthält zwei
Sleeves zur Aufnahme von insgesamt
drei Kugeln. Ausgeliefert wird es mit drei
unterschiedlich gewichteten Kugeln, um
verschiedene Gewichtskombinationen zu
ermöglichen. Der Penis bleibt hart und
die Erektion hält länger an, wenn Männer
den vibrierenden Blue Lagoon Penisring
aus dem Candy Shop tragen. Mit dem
dehnbaren Ring, den Multispeed-Vibrationen und einem großen Klitoris-Stimulator ist dieser Penisring ideal, um
ihn zusammen mit einem Partner zu
benutzen. Alle fünf vibrierenden Candy
Shop Toys sind mit dem mitgelieferten
USB-Kabel aufladbar, zudem sie sind alle
IPX7 wasserdicht. Die Produkte sind aus
Silikon und ABS gefertigt.

Primetime für ‚Sexy Time‘
‚Sexy Time“ wird jetzt noch sexier. Magic
Silk hat eine ihrer erfolgreichsten Kollektionen um sechs provokante neue
Designs erweitert. Diese gewagt erotischen Designs sind aus hochwertigen,
schwarzen und weichen Stoffen gefertigt,
die die weiblichen Formen auf atembe08

raubende Weise in Szene setzen. Sie sind
ansprechend sowie kokett und bieten
eine Vielzahl von fesselnden Details wie
verstellbare Schulterträger, Haken- und
Ösenverschlüsse, Strumpfbandclips aus
Metall und verstellbare Strumpfbänder mit
Metallbeschlägen.
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XR Brands stellt innovative & diskrete
Enema Sets von CleanStream vor
Intimhygiene
XR Brands hat seine erfolgreiche CleanStream Linie um innovative und diskrete
Enema Sets erweitert.

D

ie neuesten Ergänzungen von CleanStream überzeugen durch ein verbessertes Design, das den Nutzern eine
außergewöhnliche Analpflege bietet, die
es einfach macht, sich für Analspiele vorzubereiten. Zu den neuesten CleanStream Produkten gehören zwei neue duschschlauchkompatible Klistierzubehörteile.
Der Duschkopf mit Silikon-Klistierdüse
hat die Besonderheit, daß die Silikondüse aus Diskretionsgründen im Sockel des
Duschkopfs versteckt ist. Der Duschkopf
selbst ist mit fünf verschiedenen Duscheinstellungen ausgestattet, während
die Silikondüse fünf Sprühlöcher für eine
effektive Reinigung aufweist. Dieses Kit
enthält eine Dichtung für einen sicheren
Sitz auf den meisten Duschsystemen.
Mit dem Discreet Silicone Shower
Enema Set können sich Benutzer mit

Leichtigkeit reinigen, ohne daß es einer
komplizierte Montage und Demontage zwischen den Sitzungen bedarf.
Der mitgelieferte Duschkopf bietet alle
Vorteile einer normalen Dusche, und die
Silikonklistierdüse kann darin versteckt
werden, so dass der Benutzer jederzeit
mit einer einfachen Drehung des Handgelenks mit einem Einlauf starten kann.
Das Set hat alles, was man braucht:
einen Duschkopfhalter, einen Schlauch
und ein Ventilgehäuse, einen Ventilregler,
Dichtungen, eine Silikonklistierdüse und
einen Duschkopf mit fünf Einstellungen.
Der Metallschlauch ist leicht und flexibel,
während die Klistierdüse aus Silikon
weich und flexibel ist und fünf Löcher
hat. Dieses Klistier-Set ist mit den meisten Duschsystemen kompatibel und lässt
sich ohne Werkzeug installieren.

KURVE von Hot Octopuss
Hot Octopuss ist bekannt für seine
innovativen, hochmodernen Sex Toys,
die nicht nur wunderschön aussehen,
sondern auch mit dem Körper ‚arbeiten‘.
Der KURVE G-Punkt Vibrator der Marke
hat sorgfältig ausgearbeitete Konturen,
die helfen, den G-Punkt leicht zu finden
und zu stimulieren. Mit der weichen
gelartigen Spitze kann der Druck auf
den G-Punkt perfekt gesteuert werden.
12

Mit der patentierten Treble- und Bass
Technologie findet die Anwenderin ihren
perfekten Rhythmus, indem er zwischen
intensiven, hochfrequenten TrebleWellen und tiefen, rumpeligen BassVibrationen wechselt. Der Treble-Motor
in der Spitze sendet kraftvolle Hochfrequenzwellen aus, während der BassMotor im Schaft tiefe, rumpelige Vibrationen liefert. Erhältlich bei SCALA.
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pjur ‚More Love‘ In-Store

Kampagne startet in den USA
Unterstützung für den Launch der pjur Original Rainbow Edition
Die neue Kampagne von pjur, ‚more Love‘ bekommt auch im stationären Handel noch mehr
Aufmerksamkeit: Die über 50 Roll Ups, die die neue pjur ORIGINAL Regenbogen Edition
ankündigen, sind wurden an Standorten im ganzen Land verteilt.

E

s präsentiert sich bunt und vielfältig – wie die neue Kampagne von
pjur, die Liebe, Vielfalt und Toleranz
feiert. Im Mittelpunkt der Kampagne:
Der Regenbogen, dessen Farben für die
Diversität im Liebesleben stehen. Nach
der prominenten Platzierung im Museum
of Sex in Manhattan, erobert pjurs ‚More
Love‘ Kampagne jetzt auch die Geschäfte. Die Kampagne setzt auf das Thema
Liebe. Jeder verdient Liebe. Jeder soll
sich frei fühlen können, sein Liebesleben
individuell zu gestalten. Liebe soll frei
definiert werden dürfen unabhängig von
Alter, Geschlecht, Sexueller Orientierung,
Beziehungssta- tus, Lebensentwurf,
Vorlieben und Fähigkeiten. Die Kampagne
unterstützt den Launch der pjur ORIGINAL Rainbow Edition, einer limitierten

Sonderausgabe des Premium-Gleitgels
pjur ORIGINAL. Das Kultprodukt aus dem
Hause pjur ist mit einem auffallenden,
farbenfrohen Regenbogen am Etikett
versehen, der nicht zu übersehen ist.
Die Kampagne #loveislove ist nach #normalizelube die zweite Kampagne aus dem
Hause pjur, die darauf abzielt, Menschen
in ihrem Selbstbewusstsein in Bezug zu
ihrer Sexualität zu stärken und. Die Kampagne, die in den Sommermonaten von
pjur gespielt wird, will Menschen ermutigen, das Leben und die Liebe in seiner
Vielfalt zu zelebrieren, unabhängig von
Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung,
Präferenzen, Aussehen und Fähigkeiten.
Mit der pjur ORIGINAL Rainbow Edition
möchte pjur ein Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz, Toleranz und Diversität setzen.

MY.SIZE PRO neu bei ST RUBBER
Ab sofort hat ST RUBBER die Marke MY.
SIZE PRO im Sortiment. Die Artikel sind
aufgrund der Verwendung von hochgradig
reinem VYTEX-Latex besonders allergenarm. Dieses enthält über 90% weniger
Latexproteine und ist somit praktisch
frei von allergieauslösenden Proteinen
und Verunreinigungen. Auch der sonst
für Kondome übliche Geruch wird durch
40

VYTEX-Latex reduziert. Bei der Herstellung
von MY.SIZE PRO werden nur Produkte
verwendet, die frei sind von tierischen
Inhaltsstoffen und nicht in Tierversuchen
getestet wurden. Bei weiteren Rückfragen
hilft Ihnen gerne der Kundenservice von ST
RUBBER unter der Telefonnummer: 06834
4006-0 oder besuchen Sie einfach den
Online Shop: www.strubbi.com
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SCALA hat fünf neue California

Dreaming Produkte im Sortiment
CalExotics
California Dreaming ist frech, farbenfroh, hell und thematisch an beliebte Orte in
Kalifornien angelehnt.

J

etzt gibt es fünf neue Styles exklusiv
bei SCALA. Jedes Teil der California
Dreaming Kollektion ist so konzipiert,
dass Nutzer die ganze Nacht auf Wellen
der Lust reiten können! Ob G-Punkt oder
Clitoris Stimulation, kräftige Vibrationen oder Stoßfunktion, den fünf neuen

Produkten fehlt es an nichts. Alle Produkte der California Dreaming Kollektion
sind wiederaufladbar, wasserdicht, aus
körperverträglichem Silikon gefertigt
und verfügen über einen hochmodernen
Speicherchip, der die zuletzt genutzte
Funktion wieder startet.

Sportsheets veröffentlicht

neue ‚Special Edition‘ Artikel

Sportsheets hat die ‚Special Edition‘ Linie,
die für modernisierte und optimierte Bestseller aus dem Sortiment des Unternehmens steht, erweitert. Dieses Mal sind vier
Klassiker überarbeitet worden, um den
Kunden neue Funktionen und zusätzliche Vorteile zu bieten. „Wir sind sehr
aufgeregt, dass unsere Kunden die neue
‚Special Edition‘ Produkte in die Hände

bekommen. Das neue Special Edition
Under the Bed Restraint Set enthält zum
Beispiel sechs verstellbare Riemen für
zusätzliche Fesselmöglichkeiten“, erklärt
Julia Harney, B2B Sales Manager bei
Sportsheets. „Das Set enthält auch hochwertige Handgelenksfesseln aus Kunstleder, das mit schönen goldenen Details
verziert ist, sowie eine Augenbinde.“

Bump-N-Grind von NS Novelties
Der neue INYA Bump-N-Grind von NS
Novelties ist jetzt bei SCALA in den Farben
Lila und Aqua erhältlich. Dieser Neuzugang ist perfekt für Solo- oder Pärchenspiele. Der INYA Bump-N-Grind hat viele
verschiedene Funktionen, darunter auch
eine Erwärmungsfunktion. Diese Neuer42

scheinung von NS Novelties ist mit zwei
Motoren für die Stimulation von Klitoris und
G-Punkt ausgestattet. Der Bump-N-Grind
kann über die kabellose Fernbedienung
gesteuert werden. Das Design ist aus
hochwertigem Silikon gefertigt und verfügt
über einen USB-Akku.
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Neu bei SCALA:

Autoblow Masturbatoren
Die Nachfrage spricht für sich
Der Autoblow 2+ Extra Tight Edition und der Autoblow AI sind erfolgreich verkaufte
automatische Masturbatoren.

M

it mehr als 300.000 verkauften Einheiten sind Männer in ganz Europa
aufgrund der fortschrittlichen Funktionalität und der intensiven Berichterstattung
in den Mainstream-Medien bereits von
den Geräten überzeugt. Beide Masturbatoren verfügen über ein leistungsstarkes
motorisiertes ‚Auf- und Ab System‘ und
herausnehmbare Hüllen, die ein Höchstmaß an Bequemlichkeit und Komfort
bieten. Die Stromversorgung erfolgt über
ein Netzteil, so dass der Kunde sich
keine Gedanken über das Aufladen von
Batterien machen muss oder dass ihm

im falschen Moment der Strom ausgeht. Der Autoblow 2 verfügt über einen
Geschwindigkeitsregler und der Autoblow A.I. über ein computergesteuertes
Geschwindigkeitsregulierungssystem
zur Feinabstimmung von Geschwindigkeit und Empfindungen. Der Autoblow
A.I. ist das erste Sex Toy, das mit Hilfe
von maschinellem Lernen die tatsächlichen Bewegungen, die während
eines Blowjobs auftreten, versteht und
nachahmt, um sicherzustellen, dass die
Kunden möglichst realistische Blowjobs
erleben können.			

‚Crossdresser Fetish Line‘ von Regnes Fetish Plane
Ab sofort ergänzen fünf ausgewählte
Outfits der neuen ‚Crossdresser Fetish
Line‘ von Regnes Fetish Planet das
umfangreiche Sortiment des ORION
Wholesale. Vorerst sind jeweils zwei
Röcke und Kleider sowie ein Shirt für
Herren ins ORION-Sortiment aufgenommen worden. Die Artikel können
aber natürlich auch von Frauen getragen
werden. Alle Artikel dieses neuen Labels
sind aus besonders elastischem Material
im ‚Nice to Touch‘-Wetlook. Erhältlich
sind die Outfits in den Größen S bis L,
wobei es eine besondere Größentabelle
50

gibt. Sollten diese Artikel vom Handel
gut angenommen werden, wird der
ORION Wholesale das Sortiment um
weitere Outfits ergänzen. Geliefert
werden die Artikel der ‚Crossdresser
Fetish Line‘ in hochwertigen KartonVerpackungen mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen. Die Verpackungen können sowohl hingestellt als
auch mittig aufgehängt werden. Da
sie sehr kompakt sind, können auf einer
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und auch die Lagerhaltung
ist platzsparend.
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BEAUMENTS WÜNSCHT
HAPPY BIRTHDAY …

und schenkt Ihnen 20% Rabatt* auf
ausgewählte BeauMents Artikel!
* Nur auf ausgewählte Artikel im Aktionszeitraum und nur solange der Vorrat reicht! Mehr Informationen im Shop oder im Newsletter! Vom 01.07.2021 bis 31.07.2021.
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SHOTS ernennt neuen

Swiss Navy Markenbotschafter
Leroy Klunder
M.D. Science Lab und SHOTS geben bekannt, dass Leroy Klunder ab sofort als Markenbotschafter für Swiss Navy tätig sein wird.

I

m Mai 2021 haben Swiss Navy und
SHOTS ihre bereits bestehende Kooperation ausgebaut. Das Ergebnis der
erneuerten Partnerschaft ist, dass SHOTS
die Markenfamilie von M.D. Science Lab in
ganz Europa und Großbritannien exklusiv
vertreibt. „Wir wussten, dass wir jemanden brauchten, der damit vertraut ist, wie
Einzelhändler und andere Wiederverkäufer
hier in Europa arbeiten, als wir unsere
exklusive Partnerschaft mit Swiss Navy
eingingen“, sagt Hein Schouten, Einkaufsleiter bei SHOTS. „Leroy kam uns sofort in
den Sinn, da er den idealen Hintergrund
hat, um unseren Kunden zu helfen – und
um Swiss Navy zu repräsentieren. Leroy
wird einige großartige Marketinglösungen
zusammen mit den Swiss Navy Produkten
vorstellen. Wir haben viele aufregende Pläne in Arbeit.“ SHOTS hat damit begonnen,
Produkte der Marke Swiss Navy in seinem
umfangreichen Vertriebsnetz anzubieten,
während Leroy intensiv mit dem Team von

Leroy Klunder, der neue
Markenbotschafter für
Swiss Navy bei SHOTS

Swiss Navy in den USA trainiert hat.
„Ich denke, ich werde viel von unserer
Partnerschaft lernen können und freue
mich darauf, unsere Zukunftspläne mit
Leben zu füllen“, so Klunder. „Ich glaube, dass wir gemeinsam einen höheren
Standard an Produkten, Service und
Ressourcen für unseren internationalen
Kundenstamm bieten können. Wir wissen,
dass unsere Kunden und ihre Meinung
wichtig sind. Wir freuen uns darauf, ihren
Umsatz zu steigern und ihre Aktivitäten im
Marketing zu erweitern.“ Klunder wird auch
eng mit der Vertriebs- und Marketingleiterin
von M.D. Science Lab, Briana Watkins,
zusammenarbeiten. „Ich freue mich sehr,
dass Leroy unser SHOTS/Swiss Navy
Markenbotschafter sein wird. Ich mochte
Leroy von dem Moment an, als wir uns
trafen. Er ist die perfekte Wahl, um unseren
beiden Teams bei der Einführung all der
neuen Vertriebs- und Marketinginitiativen
zu helfen, an denen wir gerade arbeiten.“

Neuheiten von

LABOPHYTO jetzt bei ST RUBBER

ST RUBBER hat ab sofort neun neue
Artikel von LABOPHYTO im Sortiment.
Die Produkte aus dem Bereich Sexual Wellbeing überzeugen durch eine
gute Qualität und schönes Design. Bei
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weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne
der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer: 06834 4006-0
oder besuchen Sie einfach den Online
Shop: www.strubbi.com
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pjur dankt Kunden für erfolgreichen

DIGITAL DAYS Partner Summit
www.pjur.com/digitaldays

Die zweiten pjur Digital Days (9. – 11. Juni 2021, Online Event) sind vorbei und in mehrfacher
Hinsicht ein Erfolg: Die zweite Online Veranstaltung – nach den pjur Digital Days im Oktober
2020- wurde von den Kunden gut angenommen und das Angebot als interessant und wichtig eingeschätzt.

D

ie pjur Smarketing Teams legten
mit den internationalen Partnern
zahlreiche Aktivitäten fest, um die Marke
pjur auch in Zukunft in den über 70
Ländern weiter auszubauen und bekannt
zu machen. „Wir bedanken uns bei
allen globalen pjur Kunden, die die Vision
von pjur mittragen und die Zukunft aktiv
mitgestalten wollen. Mit ihrer Teilnahme
am pjur Digital Days Partner Summit,
aber auch ihrem Engagement in den
vergangenen 12 Monaten, haben sie
maßgeblich zum weltweiten Erfolg der
Marke pjur beigetragen. Danke! Thank

you! Merci!“, zeigt sich so Alexander
Giebel begeistert. Die Eventseite
zeigt ab sofort ein paar Impressionen
des Partner Summits – danke an
Alle, die ihre Erinnerung an den pjur
DIGITAL DAYS Partner Summit in
der Fotobox festgehalten haben. Wir
gratulieren außerdem den Gewinnern
der traditionellen pjur Verlosung, die
sich über jeweils ein neues iPad Air
freuen dürfen: Jurijs Ohrimenko von Ixis
/ SexyStyle aus Lettland und Kerstin
Noll von Lust Der Sinne Kassel aus
Deutschland.

Fleshlight veröffenticht Autumn Falls Cream
Autumn Falls Cream bietet alles, was ein
Mann von dieser puerto-ricanischen Pornostar-Sensation erwarten würde. Hinter
ihren verführerischen Schamlippen trifft
der Benutzer sofort auf eine Vielzahl von
verlockenden Texturen. Es besitzt eine
ähnliche Farbe wie das Fleshlight von Janice Griffith, das bekanntlich den Namen
Eden besitzt. Seit Autumn Falls Cream
im Dezember 2020 auf B2C-Webseiten
vorgestellt wurde, ist es schnell zu einem
der meistverkauften Fleshlight Girls
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Produkte überhaupt geworden. Autumn
Falls wurde am 4. August 2000 in
Puerto Rico geboren, aber sie wuchs
in New York City, USA, auf.
Im Alter von 18 Jahren fing sie an, in der
Pornofilmindustrie zu arbeiten. Sie hat
Dutzende von Filmen gedreht und hat
eine Reihe von Auszeichnungen während
ihrer Karriere erhalten. Die Erotikfilm-Darstellerin hat mehr als 1,6 Millionen Follower auf Instagram und 544.000 Follower
auf Twitter.
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Rechtliche Anpassung der Soft-Tampons
und SexMAX Hot Lady Sex-Tampons
JOYDIVISION
Aufgrund der aktuellen rechtlichen Änderung für den Topseller Soft-Tampons sowie die Hot
Lady Sex-Tampons (SexMAX-Serie) hat JOYDIVISION die Verpackungen angepasst.

N

eues Bildmaterial steht zum Download
in der JOYDIVISION BusinessLounge
unter www.JOYDIVISION.de/businesslounge bereit. Gemäß der EU-Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung ist
die Kennzeichnung für JOYDIVISIONs
Tampons, wie 99 % aller konventionellen
Tampons, Binden, Feuchttücher etc. verpflichtend. Ab spätestens 01. Juli 2021 liefert JOYDIVISION ausschließlich Soft-Tampons und Hot Lady Sex-Tampons für die
den Vertrieb in der EU ausschließlich mit
der neuen Kennzeichnung aus. Bestände
dürfen aber abverkauft werden. Wichtig ist,
dass Einzelhändler in Ihrem Online-Shop
das bisherige Bildmaterial gegen das
neue, welches die nun vorgeschrieben
Kennzeichnung erhält, spätestens bis zum
30. Juni 2021 austauschen! Andernfalls

könnten diese abgemahnt werden.
Die JOYDIVISION international AG stellt Ihnen in der BusinessLounge stets neuestes
Bildmaterial und Inhalte (verkaufsfördernd
optimiert und rechtlich aktuell) zur Verfügung. Kunden profitieren von der JOYDIVISION BusinessLounge in jeder Hinsicht.
Dieser stets aktuell gehaltene Bereich
verfügt über Produktabbildungen (in Kürze
auch in 360 Grad), Produkttexte, Produktvideos, Webbanner, Checklisten, Logistikdaten, Kataloge und Schulungsvideos,
die rund um die Uhr abrufbar sind. Kunden
haben auch die Möglichkeit, sich für den
BusinessNewsletter anzumelden, so dass
sie automatisch informiert werden über
neues Bildmaterial, rechtliche Änderungen
und neue, sonstige Inhalte und neue Produkte aus dem Hause JOYDIVISION.

SHOTS Cum Face steht in den Startlöchern
Der Start des neuen Partyspiels Cum Face
ist nicht unbemerkt geblieben, denn unmittelbar nach der Ankündigung ging das
Spiel viral. Angesichts dieses immensen
Erfolges entschied sich SHOTS schnell,
exklusiver Distributionspartner von Cum
Face zu werden. Eine große Menge an
Vorbestellungen wurde bereits getätigt,
so das Unternehmen.In wenigen Wochen
wird das Spiel bei SHOTS auf Lager und
versandfertig sein. Für die Veröffentlichung
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wird SHOTS groß auffahren. Es gibt einen
Marketingplan, der 1000 Influencer auf der
ganzen Welt einbezieht, die ein Video von
Cum Face hochladen werden. Einzelhändler sollten daher sicherstellen, dass
ihre Lager voll gepackt ist und ihre eigene
Marketingstrategien startklar sind, denn es
ist so gut wie sicher, dass sich Cum Face
erfolgreich verkaufen wird! In der Bilddatenbank von SHOTS sind Bilder, Videos
etc. zu Cum Face zu finden.
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Womanizer gewinnt höchste Auszeichnung des German Brand Award 2021
‚Best of Best‘ Award in der Kategorie ‚Product Brand of the Year‘
Zum sechsten Mal haben der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken mit dem German Brand Award ausgezeichnet, einem der wichtigsten
deutschen Markenpreise.

M

it ihm werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch eine vorbildliche
Markenführung, nachhaltige Kampagnen und außergewöhnliche Marketingprojekte trennscharf vom Wettbewerb
abheben. Womanizer, einer der führenden Hersteller und Anbieter von Sexual
Wellness-Produkten, wurde als ‚Best of
Best‘ in der Kategorie ‚Product Brand
of the Year‘ ausgezeichnet und gehört
damit zu den großen Gewinnern des
renommierten Wettbewerbs. Begründung
der Jury: „Die Marke Womanizer präsentiert sich extrem modern, frisch und
ästhetisch anspruchsvoll mit einem so
klaren wie überzeugenden Fokus auf den
Produktbenefit. Das Markendesign mit
seinen knallig bunten Farben fällt auf und
ist dabei absolut eigenständig. Vor allem
aber wirkt der Auftritt extrem sympathisch und geht mit dem Thema weibliche Masturbation wunderbar selbstverständlich um, was immens dazu beiträgt,
Hemmschwellen abzubauen. Wie es hier
gelang, durch die clevere Kombination

aus innovativer Technik, ansprechendem
Design und selbstbewussten Botschaften
rund um ein Tabuthema sich derart rasant
und erfolgreich auf dem hart umkämpften
Sex Toy-Markt zu positionieren und zu
behaupten, ist beeindruckend und der
verdiente Lohn für ein hohes Maß an
Mut und Empathie“, so die Begründung
der Jury. Johanna Rief, Director Public
Relations bei Womanizer, zur Auszeichnung: „Wir freuen uns sehr über diesen
Award und sehen ihn als Bestätigung
für die großartige Arbeit, die unser Team
in den vergangenen Jahre geleistet hat.
Wir haben gezeigt, dass wir ein gutes
Gespür für aktuelle Trends und Entwicklungen besitzen und Expert:innen für
das Thema Markenaufbau und -führung
sind. Es braucht Mut, um Masturbation
zu destigmatisieren und zu zeigen, dass
es ein normaler Teil eines erfüllten Lebens
ist. Der Award bestätigt zudem, dass wir
relevante Inhalte für unsere Zielgruppe
schaffen und deren Feedback und Unterstützung ist letztendlich das, was zählt.“

Venus 2021 ist abgesagt
Wie schon in 2020 findet auch dieses Jahr
keine Venus Messe in Berlin statt. In einem
offiziellen Statement zu den Gründen für
die Absage verweist die Messeleitung auf
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die derzeitigen Rahmenbedingungen, die
eine Venus, wie sie Besucher und Aussteller aus den Jahren vor der Pandemie
kennen, unmöglich machen würden.
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Zwei Neue Lovetoys

von ‚Couples Choice‘ für Paare
Neu beim ORION Großhandel

Die eleganten Love Toys ‚Couples Choice‘ von You2Toys wurden speziell für die Bedürfnisse
von Paaren entwickelt, die ihr Liebesleben gemeinsam ein wenig aufpeppen möchten und
gerne experimentieren.

A

b sofort sind zwei weitere Lovetoys
dieser Serie über den ORION Wholesale erhältlich.Der Paarvibrator ‚RC
Couples Vibrator‘ nimmt die erotischen
Hotspots nicht nur in die Zange, sondern
penetriert auch mit erregenden Vibrationen. Die flexiblen Fühler ermöglichen eine
vielseitige Nutzung, während der biegsame
Schaft eingeführt werden kann und mit 10
Vibrationsmodi stimuliert. Diese sind nicht
nur am Lovetoy selbst, sondern auch ganz
bequem mit der Fernbedienung steuerbar.
In Schaft und Fühler befindet sich jeweils
ein starker Motor, sodass beide Partner
von der abwechslungsreichen Vibration
profitieren. Die Oberfläche ist streichelzart
und mit einer Soft Touch Textur überzogen,
die für ein geschmeidiges Hineingleiten
sorgt und ein angenehmes Hautgefühl
hinterlässt. Der Paarvibrator ‚Couples Ring‘

ist ein kleines Toy für großartige Spielvarianten. Der Paarvibrator hat eine Ringform
mit sehr beweglichen Armen für vielfältige
Vorspiel- und Sexeinsätze am und im
Körper. Seine 2 Motoren sorgen für extra
starke Vibrationen, die in 10 abwechslungsreichen Modi bequem per Knopfdruck am Toy steuerbar sind. Dabei flattern
die soften Enden und züngeln so gezielt
an den Hotspots. Der sehr biegsame Vibrator ist rundum aus weichem Silikonmaterial gefertigt und sorgt beim Spielen und
Verwöhnen für ein sehr angenehmes
Hautgefühl. Beide Lovetoys sind wasserdicht und mit dem jeweils beiliegenden
USB-Ladekabel wieder aufladbar. Geliefert
werden sie in ansprechenden Verpackungen, die sowohl stehend als auch mittig
aufgehängt im Laden präsentiert werden
können.				

SHUNGA Sweet Kisses Collection
Die SHUNGA Sweet Kisses Collection ist
neu bei ST RUBBER im Sortiment! Diese
Kollektion exquisiter, sinnlicher Produkte steht für leidenschaftliche Abenteuer und wilde Vorspiele. Die Kollektion
umfasst folgende Produkte: SHUNGA
Massage Öl Organica Almond Sweetness 250ml, SHUNGA Chocolate Body
Painting 125ml, SHUNGA Intimate Kisses
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Öl Caramel Kisses 100ml, SHUNGA
Divine Oral Pleasure Gloss Coconut
10ml, SHUNGA Edible Body Powder
Honey 120g und einen Federpinsel. Bei
weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne der
Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer: 06834 4006-0 oder
besuchen Sie einfach den Online Shop:
www.strubbi.com
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Die Kasse muß klingeln

Sind hoc hp r e i s i ge S e x Te c h P r o d u k te d i e Z u kunf t des E inz elh a ndels?

Pro

W

ir leben in einer hochtechnologisierten Welt und die Entwicklung neuer
Innovationen steht nie still. Das können
wir auch in unserem Markt beobachten.
Und es gibt noch eine weitere Ähnlichkeit:
wie auch in allen anderen Märkten ist die
Gruppe an Konsumenten, die immer das
neueste und modernste Produkt haben
will, auch in unserem Markt beachtlich
groß. Die Jagd nach dem neuesten
Smartphone oder nach dem neuesten
Sex Tech Produkt endet für diese
Konsumenten nie. Es geht hier im übrigen
nicht um die Early Adopters, also die
Konsumenten, die sich durch eine extrem
hohe Innovationsfreudigkeit auszeichnen
und somit neuen Technologien und
Produkten besonders offen gegenüberstehen, sondern über das, was im
Allgemeinen mit ‚Frühe Mehrheit‘ bezeichnet wird. Das sind Konsumenten, die
kaufbereit sind, sobald ihnen die Vorteile
neuer Produkte bewusst und diese von
Kinderkrankheiten befreit sind. Diese
‚Frühe Mehrheit‘ ist so wichtig, weil mit ihr
das eigentliche Geschäft gemacht wird.
Beide Gruppen gelten im übrigen als nicht
sonderlich auf den Preis fixiert, was sie
noch interessanter für den Handel macht.
Wofür natürlich gewarnt werden muß, ist,
Produkte auf den Markt zu bringen, bei

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Mit dem Aufkommen
der Sex Tech und dem
vermehrten Einsatz
modernster Technologien
in Sex Toys, bekommt
eine Diskussion frisches
Leben eingehaucht,
die eigentlich seit
Jahren in Vergessenheit
geraten war. Es geht
um die Frage, inwiefern
bestimmte Zielgruppen
in unserem Markt
nicht richtig bedient
werden – im Speziellen
geht es um die
Neueinsteiger, also
Kunden, die noch keine
Erfahrungen mit
Sex Toys gemacht haben,
dies aber nun ändern
wollen. Werden
sie von zu viel Technik,
zu vielen Funktionen
und dergleichen
abgeschreckt?
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denen es sich um bloße Gadgets handelt,
die dem Konsumenten keine wirkliche
Neuerung und keinen Mehrwert bieten.
Der Kunde wird es nicht verzeihen, wenn
seine Bereitschaft, viel Geld in ein Sex
Tech Produkt zu investieren, mißbraucht
wird und er Produkte bekommt, die
seinen Erwartungen nicht gerecht werden.
Im Grunde genommen geht es darum, die
Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu
kennen, dabei ist es unerheblich, ob der
Kunde einen Standardvibrator oder eine
Sex Tech Innovation kaufen möchte. Wer
aber Sex Tech als etwas abtut, für das
sich nur Geeks und Nerds interessieren,
der verkennt das Potential, das diese
Produkte mit sich bringen.
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Contra
Halte ein, High Tech! Du bist vielleicht derzeit
das Tagesgespräch, aber deine Funktionen, die
an Science Fiction erinnern, und dein
abgefahrenes Design geraten ins Hintertreffen
– und zwar wegen kleineren Budgets,
überdachteren Einkaufsentscheidungen und
weil Standardprodukte wieder populärer
werden. Lasst uns einen Blick auf die nächste
Generation junger Konsumenten werfen, der
Generation Z, die gegenwärtig zwischen 18
und 25 Jahren sind. Em Odessser, eine
21jährige US-Amerikanerin, die viel über Sex
veröffentlicht, sagt mit leicht sarkastischem
Unterton, dass ihre Generation eigentlich so gut
wie pleite ist. Sie wäre auf weniger
abgefahrenere, dafür aber günstigere Toys
beschränkt, aber durchaus damit zufrieden.
Ken Herskovitz, Geschäftsführer von Vibratex,
sagt, dass unabhängig vom Alter,
Konsumenten nach Toys suchten, die sie sofort
verstehen. Besonders die große Welle von
Erstkäufern, die uns die Pandemie bescherte,
würden nach Einfachheit suchen. Einzelhändler
Tom Nardone vom Unternehmen PriveCo
pflichtet ihm bei und sagt, dass nur weniger
Konsumenten sich die Mühe machen, die
Apps, die mit vielen neuen Sex Toys
ausgeliefert werden, zu installieren. Dazu habe
auch ein bekannt gewordenes
Sicherheitsproblem eines Herstellers geführt,
durch das sehr intime Daten an die
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Öffentlichkeit gelangten. Natürlich
ist es so, dass leicht zu bedienende
und erschwingliche Sex Toys
niemals aus der Mode gekommen
sind. Conde Aumann vom USUnternehmen Screaming O sagt
dazu, dass eines ihrer Produkte –
ein vibrierender Penisring für die
Einmalverwendung – 16 Jahre nach
der Markteinführung immer noch
häufig ausverkauft sei. Justin
Sayne, seines Zeichens Produzent von
Lederartikeln, glaubt, dass das ganze
Getöse von Long-Distance-Sex nun nach
den Lockdowns eh zum Ende kommt. Es
gehe nun wieder um den persönlichen
Kontakt zu- und miteinander und genau
das werde sich auch bei den Toys
widerspiegeln. Für Herskovitz ist das aber
keine Rückkehr zu Standardprodukten,
sondern vielmehr eine neue Art der
Wertschätzung dieser Produkte. Leicht zu
verstehende und zu benutzende Produkte
werden immer eine Anhängerschaft
haben, sagt er. Wird also der Tod der Sex
Tech langsam eingeläutet? Sicher nicht!
Aber es gilt darüber nachzudenken, was
sich der Handel in die Regale legt, denn
nicht für jedes sexuelle Vergnügen
braucht es ein Smartphone.

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

F E A T U R E

Dem Wachstum sind

keine Grenzen gesetzt
D a s G e s c h ä ft mit Na h rungsergä nz ungsmittel
Das Geschäft mit Narungsergänzungsmitteln ist ein
globales Millionengeschäft.
Allein die Marktgröße ist
2020 mit 140, 3 Milliarden
US-Dollar bewertet worden
und in den Jahren 2021 bis
2028 rechnen die Experten
von Grand Review Research in einer im Februar
dieses Jahres veröffentlichten Marktforschungsstudie mit einem jährlichen
Wachstum von 8,6%.
Treiber dieser Entwicklung,
so heißt es in der Studie
weiter, ist das zunehmende
Bewusstsein der Verbraucher für die persönliche
Gesundheit und das eigene
Wohlbefinden. Der Wunsch
zur Selbstoptimierung in
Bezug auf eigene Schönheit, die eigene Fitness, die
eigene Leistung im Job,
beim Sport, beim Sex etc.
sei allgegenwärtig. Hinzu
komme, dass eine gesunde
und ausgewogene Ernährung durch den modernen
und hektischen Lebensstil
bei vielen Menschen auf
der Strecke bleibe, die dann
Vitamine, Proteine, Mineralien etc. auf eine andere
Weise, sprich in Kapseln,
Tabletten, Pulver oder Flüssigkeiten, zu sich nehmen.

eLine dankt Bernd Poitz, langjähriger Gesundheitsexperte und Mitgründer der Vendus Sales and
Communication Group GmbH für den Faktencheck

E

in Markt, in dem die Kassen
klingeln und der zudem rosige
Zukunftschancen bietet, klingt
zu schön, um wahr zu sein?
Nun, allein die Marktdaten
sprechen für sich, auch wenn über die
Wirksamkeit und somit über den Sinn
von Nahrungsergänzungsmitteln fleißig
gestritten wird. Eine ausgewogene
Ernährung reiche aus, ohne dass
es einer Zufuhr weiterer Vitamine,
Spurenelemente etc. bedarf, sagen
die einen. Die Befürworter von
Nahrungsergänzungsmitteln hingegen
verweisen darauf, dass diese dem
Körper geben, was er benötigt und
gerade bei verschiedenen Risikogruppen
könnten diese Produkte einen leichten
Nährstoffmangel oder einen Mehrbedarf
an Nährstoffen ausgleichen. Sicher
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ist dabei nur eins, nämlich dass jeder
Mensch anders ist, auch in Bezug
auf seinen Stoffwechsel. Und auch
der so genannte ‚Placebo-Effekt‘
von Nahrungsergänzungsmitteln ist
keineswegs zu vernachlässigen, denn
wie wir wissen, spielt sich vieles im
Kopf ab und die Psyche hat nicht zu
unterschätzende Kräfte. Gerade wenn
Nahrungsergänzungsmittel in Betracht
gezogen werden, die das Liebesleben
betreffen, spielt dieser Effekt eine
tragende Rolle. Wie erklärt sich sonst
die hohe Nachfrage nach diesen
Produkten? Wer aber Wunderdinge von
Nahrungsergänzungsmitteln erwartet,
wird enttäuscht werden, denn diese
zählen zu den Lebensmitteln und nicht
zu den Arzneimitteln. Letztere sind Stoffe
mit einer pharmakologischen Wirkung,
die den menschlichen Körper bzw.
seine Funktionen beeinflussen und die
eingesetzt werden, um Beschwerden und
Krankheiten zu lindern oder zu verhüten.
Nahrungsergänzungsmittel haben eine
solche Wirkung nicht, dafür dürfen sie frei
verkauft und dementsprechend beworben
werden. Was aber noch viel wichtiger
ist für alle die, die diese Produkte in
ihrem stationären Geschäft oder ihrem
Onlineshop verkaufen wollen – Hersteller
von Nahrungsergänzungsmitteln
dürfen kein Wirkversprechen tätigen
und diesen natürlich auch nicht auf
ihren Produkten und Verpackungen
vermerken! Wer also ein Produkt zum
Wiederverkauf angeboten bekommt, das
Behauptungen einer Wirkung aufstellt,
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bei dem sollten die Alarmglocken klingeln. Um
ein direktes Wirkversprechen zu umgehen,
wird häufig mit schwammigen Formulierungen
getrickst. Dem wirkt der Gesetzgeber mit
der so genannten Health-Claims-Verordnung
entgehen, die verhindern soll, dass Angaben zu
Produkteigenschaften irreführend, falsch und
wissenschaftlich nicht fundiert sind. Vorsicht
ist also geboten in Bezug auf Wirkversprechen,
Deklarationen auf den Verpackungen und
natürlich bei den Inhalten. Leider gibt es in
diesem Markt einige schwarze Schafe,
die gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe
verwenden oder ihren Produkte bestimmte
chemische Substanzen beimengen, damit
diese eine Wirkung erzielen. Für den viel
gepriesenen ‚Dauerständer‘ oder die
‚unendliche Manneskraft‘ werden zum
Beispiel Sildenafil (Wirkstoff von Viagra)
oder Derivate beigemengt – immerhin ein
verschreibungspflichtiges Arzneimittel, dessen
Nebenwirkungen nicht zu vernachlässigen
sind. Wer diese Produkte in den Umlauf bringt,
macht sich strafbar und selbst Unwissenheit
schützt dabei vor Strafe nicht. Ein gesundes
Maß Kontrolle gehört somit für alle, die mit
Nahrungsergänzungsmitteln handeln wollen,
dazu. Für Nahrungsergänzungsmittel gelten
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übrigens dieselben strengen Anforderungen
an die Lebensmittelsicherheit wie für alle
Lebensmittel, damit nur sichere Produkte
in den Verkehr gebracht werden. Seit 1997
besteht die so genannte Novel-FoodVerordnung für Nahrungsergänzungsmittel,
die ein ‚neues‘ Lebensmittel darstellen oder
‚neue‘ Inhaltsstoffe enthalten. ‚Neu‘ heißt,
dass sie in der EU vor 1997 nicht bereits
in großem Umfang verzehrt wurden. In
den Verkehr gebracht werden dürfen diese
‚neuen‘ Nahrungsergänzungsmittel nur dann,
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wenn sie eine Zulassung samt aufwendigem
Prüfungsverfahren erhalten. In der blanken
Theorie soll diese Verkehrsfähigkeit für die
zugelassenen Produkt für die ganze EU gelten,
in der Praxis scheitert das aber daran, dass
jedes Land seine Regeln macht und verfolgt.
Das macht es für Hersteller, Wiederverkäufer
und auch für Konsumenten kompliziert.
Wer sich nun angesichts der‚ schwarzen
Schafe‘ und uneinheitlicher Regelungen
in der EU davon abschrecken lässt,
Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, dem
entgeht ein gutes Geschäft. Es gibt unzählige
legale Produkte, die kein Wirkversprechen
tätigen und deren Inhaltsstoffe völlig
unbedenklich sind. Natürlich entscheidet am
Ende der Konsument, ob diese bei ihm wirken,
aber wenn das der Fall ist, generieren sie
wiederkehrende Umsätze. Ohne Frage bieten
derartige Produkte besonders im Umfeld des
Erotikeinzelhandels auch eine gute Möglichkeit,
Zusatzumsätze zu generieren, wenn Nahrungsergänzungsmittel mit anderen
Produkten für ‚etwas
extra Spaß‘
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angeboten werden. Sowieso macht der
bereits erwähnte Trend zu einem stärkeren
Bewusstsein für die persönliche Gesundheit
und das Wohlbefinden nicht vor dem
Erotikmarkt Halt, eher das Gegenteil ist der Fall.
Sexual Health und Sexual Wellness gehören
heute zum Lifestyle vieler Menschen dazu.
Das Streben nach besserer Performance und
mehr Energie schließt sexuelle Aktivitäten
mit ein. Ein breit aufgestelltes Angebot
diverser Nahrungsergänzungsmittel aus
verschiedensten Bereichen, angefangen
mit Anti-Aging bis hin zum LibidoBoost, ist angesichts der zu erwartenden
Wachstumszahlen in dieser Produktkategorie
ein Investment in die Zukunft.
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Pjur blickt auf erfolgreichen

DIGITAL DAYS Partner Summit zurück
9 . - 1 1 . Jun i 2 0 2 1

Der pjur DIGITAL
DAYS Partner
Summit ist eine
Online-Plattform,
die pjur für Kunden und Partner
geschaffen hat,
mit dem Ziel, diese über aktuelle
Kampagnen und
Erfolgsgeschichten
zu informieren
und gemeinsam
die Weichen für
die nächsten 12
Monate zu stellen.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Digital
Days ein Angebot geschaffen haben, das
es Kunden ortsunabhängig ermöglicht,
sich mit pjur zu vernetzen und auszutauschen. Nach dem virtuellen eroFame Stand
im Oktober 2020 konnten wir die Serie mit
dem Partner Summit erfolgreich fortsetzen.
Die Erfolge der neuen Kampagnen wurden
vorgestellt, sowie Referenzen von Kunden
weltweit präsentiert, um Inspiration für
andere Kunden zu bieten“, zieht Alexander
Giebel, Geschäftsführer und Gründer von
pjur ein positives Resümee.
Kundengespräche finden digital statt
- Der DIGITAL DAYS Partner Summit
diente als Dreh- und Angelpunkt für
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Kundentermine und -gespräche mit pjur.
Ein attraktives Rahmenprogramm in Form
von Videos und Kampagnen Information
trug außerdem zu einer guten Messe
Atmosphäre bei. Gemeinsam mit den
internationalen pjur Partnern legten die pjur
Smarketing Teams zahlreiche Aktivitäten
fest, um die Marke pjur auch in Zukunft in
den über 70 Ländern weiter auszubauen
und bekannt zu machen. „Wir möchten
uns ganz besonders bei allen treuen und
zuverlässigen Kunden bedanken, die im
letzten Jahr dazu beigetragen haben, die
Marke pjur voran zu bringen. Die Vielzahl an erfolgreich umgesetzten Brand
Space Konzepte, platzierten Displays und
ausgespielten Kampagnen zeigt, dass
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Alle von der stärkeren Sichtbarkeit der Marke
profitieren: Der Konsument, der Handel und pjur.
Wir hoffen, dass wir unsere Kunden bald wieder
auf internationalen Messen persönlich begrüßen
dürfen. Trotzdem wollen wir mit dem Konzept
der pjur Digital Days unseren Kunden weiterhin
interessante Inputs liefern“, so Michael Bart,
Head of Global Marketing bei pjur.
Fotobox und iPad Verlosung sorgen für
Abwechslung - Neben den intensiven Ge71

sprächen, durfte auch der Spaß nicht zu kurz
kommen: Die digitale Fotobox sorgte mit den
zahlreichen Filtern für Abwechslung im dicht
gedrängten Messealltag. Die besten Impressionen sind auf der Messeseite weiterhin abrufbar.
Die Tradition der Verlosung wurde auch auf dem
DIGITAL DAYS Partner Summit weitergeführt.
Per Live Video wurden die zwei glücklichen Gewinner je eines iPads ermittelt: Jurijs Ohrimenko
von Ixis / SexyStyle aus Lettland und Kerstin Noll
von Lust Der Sinne aus Deutschland.

WWW.ONE-DC.COM
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Für die Erotikindustrie kann man die

Corona-Krise als eine Art Wendepunkt bezeichnen
Raj A rm ani ü be r d i e Po s t- Co r o n a - P h a s e u n d die go ldene Z ukunf t des Sex To y Ma rkts

Raj Armani, Mitgründer und
COO von IMbesharam.com

Das Feld ist bestellt, jetzt muß nur
noch die Ernte eingefahren werden
– so könnte die Quintessenz dieses
Interviews mit Raj Armani, Mitgründer
und Chief Operating Officer von IMbesharam.com, lauten, in dem es über
den Markt für Sex Toys während und
nach der Corona-Krise sowie über die
kommenden Jahre geht.

Um gleich mal mit der Tür ins Haus zu
fallen: darf der internationale Sex Toy
Markt sich als einer der Gewinner der
Corona-Krise sehen?
Raj Armani: Ohne Zweifel, ja! Nicht nur einer der Gewinner, sondern der Gewinner!
Ein pauschaler Umsatzanstieg von 60-80
% für Online- und Offline-Einzelhändler,
ein 200-prozentiger Anstieg des Traffics
im E-Commerce und über 100 neue Influencer, die Sex Toys als Produkte zur Verbesserung der Intimität und der sexuellen
Gesundheit annehmen und entsprechend
promoten, zeigen, dass der internationale
Sex Toy Markt – der bald in ‚Markt für
sexuelle Gesundheit‘ umbenannt werden
wird - wahrscheinlich einer der größten
Nutznießer der Corona-Krise ist.
Alle, von den Marken/Herstellern über
die Distributoren/Großhändler bis hin zu
den Einzelhändlern - stationäre Einzelhändler. Betreiber von Onlineshops sowie
Social Media Shops – konnten auf der
Welle reiten und tun es immer noch. Zum
Glück scheint die Sonne weiter, und für
diejenigen, die noch am Rande stehen, ist
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jetzt ein guter Zeitpunkt, um in unsere Industrie
einzusteigen, da wir eine weltweite Evolution
in Bezug auf die Produkte, die wir schaffen,
den Umgangston, den wir verwenden, die
Sprache, die wir sprechen, die Communitys,
die wir aufbauen und die Aufklärung, die wir
vermitteln, durchlaufen. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass 2020-21 für die Sex
Toy Industrie das ist, was die 80er Jahre für
das Internet waren!

Wie erklärst du dir diesen globalen ‚Sex Toy
Boom‘? Und hast dz zu Beginn der Pandemie mit dieser Entwicklung gerechnet?
Raj: Wenn man zurückblickt und die Punkte
miteinander verbindet, ergibt alles einen Sinn.
Die selben Unsicherheiten und Restriktionen,
die uns in die heimischen vier Wände getrieben
haben, führten zu einer starken Nachfrage nach
Sex Toys und brachten Erstkonsumenten in
Scharen in die Online-Verkaufskanäle und nach
dem Ende der Lockdowns auch in die stationären Geschäfte.
Viele Ladenbesitzer und Marken wurden innovativ, indem sie die Lieferung am selben Tag,
den kontaktlosen Kauf und einfachere Rückgaberegelungen anboten, was das Interesse
der Kunden weiter steigerte konnte und die
Umsätze erhöhte. Die meisten Branchenexperten sind der Meinung, dass wir durch den
Aufenthalt zu Hause, die Arbeit von zu Hause
und die Unterbrechung unserer üblichen Routine wie zum Beispiel Sport, Einkaufen, Ausgehen, Verabredungen und und und mehr Zeit zur
Verfügung hatten und einfach weniger Dinge zu
tun hatten. Viele Menschen nutzten diese Zeit,
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„WER NOCH NICHT SEINEN

FUSS IN UNSERE B RANCHE

G ESETZT HAT, DEM SAG E ICH,
DASS JETZT DIE ZEIT DAFÜR
G EKOMMEN IST! “
RAJ ARMANI

ließen sich zu einer Veränderung ihrer Routinen
inspirieren oder aber wurden durch die Konversation über Sex Toys und Sex Tech vor allem
in den Sozialen Medien neugierig. In einigen
Ländern wurden zudem staatliche Zahlungen
getätigt, um den Konsum anzutreiben. Die
Kombination aller oben genannten Faktoren ließ
die Kassen klingeln und die meisten Geschäftsinhaber erlebten ein Happy End.
Zu Beginn der Pandemie haben viele nicht
erkennen können, was da auf uns zukommt, da
die meisten von uns zu sehr mit den aktuellen
Geschehnissen beschäftigt gewesen ist und
der Rest von uns gerade lernte, wie man sich
die Hände richtig wäscht. In den ersten drei
bis sechs Monate waren viele Unternehmer im
Überlebensmodus und diese Zeit gab ihnen
die Muße und den Mut, sich anzupassen und
ihren Betrieb auf die Komplexität auszurichten,
die mit der Pandemie einherging. Erst nachdem
sich die ersten Wolken verzogen hatten, kam
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die Sonne heraus und wir sahen das Licht am
Ende des Tunnels. Es ist zwar sehr bedauerlich,
dass unsere Generation diese Pandemie erlebt
hat, aber es ist ein Segen, dass wir sie überlebt
haben und den kommenden Generationen
davon erzählen können.

Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die
zwar nicht verneinen, dass es diesen Boom
gibt, aber dass vor allem die Internet-Giganten
von ihm profitieren während andere – unter
anderem der stationäre Handel – leer ausgeht.
Ist dieser Einwand nicht richtig?
Raj: Meiner Meinung nach ist dies teilweise
richtig, aber um die Mikroökonomie zu verstehen, müssen wir vielleicht tiefer als nur an der
Oberfläche graben. Die anfänglichen Phasen des
Lockdowns und die darauffolgenden Perioden, in
denen die COVID-Wellen anstiegen und wieder
abklingen, in denen die meisten von uns zögerten, hinauszugehen, um stattdessen lieber zu
Hause zu bleiben, hat natürlich die Kundenzahl im
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Einzelhandel ohne Frage stark beeinträchtigt, die
für die Durchführung des Geschäfts unerlässlich
gewesen ist. Hinzu kamen zusätzliche Schwierigkeiten mit der Logistik, dem Personal, der Sicherheit und der Hygiene, denen sie sich Ladenbetreiber stellen mussten. Es ist eine Tatsache, dass
viele potenzielle Kunden des stationären Handels
aufgrund dieser Herausforderungen zum Online-Einkauf übergegangen sind. Es stimmt also,
dass die ersten drei bis sechs Monate der Pandemie für die Ladenbesitzer eher kritisch waren.
Die meisten von ihnen haben jedoch gelernt,
diese Herausforderungen zu meistern und ihr
Geschäftsmodell angepasst, um dem neuen
Normalzustand zu entsprechen. Als sich
die Türen wieder öffneten, stiegen auch ihre
Umsätze und sie verdienten ähnlich wie die
Onlineshops und Online-Giganten. Obwohl
sie zu spät zur Party kamen, bekamen sie ein
Stück vom Kuchen ab.
Es ist aber unbestritten, dass die Verteilung der
Vorteile zugunsten der Online-Händler ausfiel
und weiterhin ausfallen wird, denn meiner Meinung nach ist der E-Commerce in allen Formen
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und Ausprägungen am besten für das Geschäft
mit Sex Toys geeignet. Jetzt und in der Zukunft.
Wenn also der stationäre Handel den Weckruf
nicht beherzigt, der mit der Pandemie einherging, werden sie mit Sicherheit am weniger
vorteilhaften Ende des Geschäftsspektrums
stehen.

Vielleicht ist es für ein Fazit noch ein wenig früh,
aber war die Corona-Krise einer der Wendepunkte in der Geschichte unserer Industrie?
Raj: In gewisser Weise war Corona ein Wendepunkt im Leben von fast allen Menschen.
Die Pandemie erfasste buchstäblich alles.
Die Arbeit der Menschen, ihr Zuhause, ihre
Kinder, Ihre Eltern und Familien, und wahrscheinlich jeden anderen Aspekt ihres Alltags
Routine und ihres Lebensstils. Von den Präsidenten der mächtigsten Länder bis hin zu
Arbeitslosen, fast jeder wurde davon beeinflusst und viele wurden durch die Pandemie
und ihre Nachwehen erschüttert.
Für die Erotikindustrie kann man die Corona-Krise als eine Art Wendepunkt bezeichnen, denn sie brachte uns dazu, zu
realisieren, dass Sex Toys früher oder später
Mainstream sein werden - wenn sie es
nicht schon jetzt sind. Das würde nicht nur
mehr Einnahmen, eine größere Kundschaft
und eine größere Reichweite bedeuten, sondern auch mehr
Wettbewerb,

„ZUSAMMENFASSEND LÄSST

SICH SAG EN, DASS 2020 -21

FÜR DIE SEX TOY INDUST R IE

DAS IST, WAS DIE 80ER J AHR E
FÜR DAS INTERNET WAR E N!“
RAJ ARMANI

höhere Erwartungen an die Produktqualität und
die Verpackung sowie insgesamt eine Straffung
des Vertriebs und des Einzelhandels (online
und offline). Dies wird bald die Türen für Direct-to-Consumer Modelle sowie Marketplaces
für Sex Toys öffnen, was meiner Meinung nach
die Zukunft des E-Commerce mit Sex Toys ist.

Lass uns zur Frage kommen, was nach der
Krise kommt. Szenario 1: Die Pandemie ist
Türöffner für weitere Jahre ‚Goldgräberstimmung‘ mit hoher Nachfrage nach Sex Toys.
Szenario 2: Der Markt pendelt sich wieder auf
das Niveau der Jahre vor der Corona-Krise
ein. Szenario 3: Die Konsumenten geben ihr
Geld wieder für andere Dinge aus und widmen
sich wieder Aktivitäten, die ihnen während der
Pandemie verwehrt geblieben sind. Welches
Szenario hältst du für realistisch?
Raj: Was für ein großartige Frage und ich
hoffe, dass ich mit meiner Vorhersage so nahe
wie möglich am Endergebnis sein werde. Von

78

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 2 1

W
E
N
the Candy Shop
This range of toys immediately catches the eye with their
soft pastel colours and smooth shapes. The Candy Shop
collection features flexible vibrators, a wand with a flexible
neck, a vibrating egg with remote, a kegel ball set and a
vibrating penis ring. Each toy has a different pastel colour
and a matching name.
A round display is available for the Candy Shop products,
enabling you to show the toys in an attractive and eye
catching way in your store. Just like candy at the check out is
often irresistible for shoppers, the Candy Shop toys will prove
to have a fascinating and alluring effect on your customers!

info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322

I N T E R V I E W

den drei Optionen glaube ich, dass es in der
Realität eine Kombination aus Szenario 1 und
Szenario 2 sein wird. Das, was als ‚Goldrausch‘
bezeichnet wird, wird sich zu einem ‚Silberrausch‘ beruhigen, da die erhöhte Nachfrage
nach den neuesten und coolsten Produkten
und Gadgets sich auf mindestens 50% des
aktuellen Anstiegs einpendeln wird, der aber
immer noch 30-50% höher sein kann als vor
der Corona-Zeit. Das liegt daran:
1.) Die Zahl der Konsumenten, deren Neugier
geweckt wurde, ist immer noch viel größer
als die Zahl der Konsumenten, die bereits
Sex Toys gekauft haben. Die, die es bislang
noch nicht gemacht haben, werden also in
den Markt strömen und Produkte kaufen, weil
ihr Interesse daran sehr groß ist. Das wird die
Nachfrage auf einem hohen Level halten, das
sogar höher ist als in den Zeiten vor Corona.
2.) Die neueren Kunden, die unserem Markt
gerade erst beigetreten sind, werden für
Wiederholungskäufe zurückkommen, um
Produkte zu kaufen, die denen ähnlich sind,
die bereits gekauft hatten,
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3.) Mehr und mehr Marken kommen mit
cooleren Produkten, die intelligenter sind und
modernen und besser aussehen. Dies wird die
Kaufentscheidung für Konsumenten, die bereits
einmal eingekauft haben, einfacher machen und
somit den Customer Lifetime Value erhöht. Das
ist ein weitere Bonus!
4.) Mehr Konversationen in den Sozialen Medien
führen zu mehr Bewusstsein. Dies wird sich
fortsetzen und relevante Auswirkungen mit
sich bringen, zum Beispiel was die Mainstreamisierung von Sex Toys angeht. Wenn sie im
Mainstream angekommen sind, kann sich die
Nachfrage sogar verdoppeln.
Alles in allem ist es also eine gute Zeit, um im
Jahr 2021 im Sex Toy Markt sktiv zu sein. Wer
noch nicht seinen Fuß in unsere Branche gesetzt
hat, dem sage ich, dass jetzt die Zeit dafür
gekommen ist!

Welche Rolle spielen äußere Faktoren bei der
weiteren Entwicklung des Sex Toy Markts? Nicht
wenige warnen vor einer weltweiten Rezession,
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 2 1

XX-DREAMSTOYS
Peitsche mit Metallgriff
(42 Riemen) rot

NEU

XX-DREAMSTOYS
Peitsche mit Holzgriff
schwarz

XX-DREAMSTOYS
Latex Dildo Peitsche
schwarz

XX-DREAMSTOYS
Multi Leine

XX-DREAMSTOYS
Multi Leine & Peitschen
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

I N T E R V I E W

dass das Sex Toy Geschäft rezessionssicher ist.
Ob die Corona-Krise der Beginn eines Pandemischen Zeitalters ist, muß ich sagen, dass ich
vielleicht nicht die genauesten Informationen
darüber habe und ich glaube auch nicht, dass
ich oder irgendein Unternehmer vorhersagen
kann, was in den kommenden zwölf Monaten
passieren wird, nachdem was wir in er letzten
zwölf Monate erlebt haben.

andere sprechen davon, dass Corona nur der
Beginn eines ‚Pandemischen Zeitalters‘ ist…
Raj: Die externen Faktoren, die die Entwicklung
des Sex Toy Marktes am stärksten vorantreiben
werden, sind die Wahrnehmung des Publikums
– sprich unserer Kunden - und der Zugang
zu besseren Produkten in Märkten, in denen
Herausforderungen für die Lieferkette und den
Warenhandel bestehen. Diese Faktoren sind in
Arbeit und da immer mehr Unternehmen die
Welt als einen grenzenlosen Markt begreifen,
werden sie weiter in die ‚Normalisierung‘ von
Sex Toys als unverzichtbares Element für sexuelle Gesundheit, Beziehungen und Glück investieren. In Bezug auf eine weltweite Rezession kann
ich sagen, dass es zwar einiges Gerede darüber
gegeben hat, aber die Wirtschaftsexperten der
Welt und der Länder, in denen wir leben, scheinen der Meinung zu sein, dass es nicht dazu
kommen wird. Ja, die Welt hat einen Schock
bekommen, einen ziemlich schweren, aber die
meisten Länder haben sich entweder
bereits erholt oder erholen sich
gerade nach einem Besuch in der Notaufnahme. Es lässt sich somit
nicht vorhersagen, ob
wir in nächster Zeit
eine Rezession erleben
werden, aber die gute
Nachricht ist, dass die
meisten darin übereinstimmen,

Würdest du der Aussage zustimmen, dass
wie immer der Markt zukünftig aussehen wird,
gewisse Entwicklungen, die durch die CoronaKrise beschleunigt wurden, unumkehrbar
bleiben… wie zum Beispiel dass der E-Commerce mit Sex Toys weiter wächst oder dass
unser Markt sich immer mehr Richtung Mainstream bewegt?

Raj ist überzeugt, dass
die Corona-Krise die
Mainstreamisierung
von Sex Toys stark
beschleunigt hat
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Raj: Ich stimme 100% zu und werde hoffentlich noch erleben, dass ich von der Welt und
unserem Markt vor der Corona-Zeit erzählen
kann. Der Eintritt der Sex Toy Industrie in den
E-Commerce war längst überfällig und es
besteht kein Zweifel, dass dieses Modell wie für
unser Geschäft gemacht ist. Es ist zwar nicht
völlig fehlerfrei, aber es ist schon mal ein Anfang.
Es wird sich in den kommenden Monaten und
Jahren weiterentwickeln und sehr bald werden
wir sehen, wie mehr und mehr Marken unter
einem einzigen ‚E-Commerce Einkaufszentrum‘ - basierend auf einem Marktplatz-Modell konsolidiert werden. Die verschiedenen Aspekte
dieses Geschäfts werden nun von Experten
gehandhabt, so dass sich die Marken auf die
Herstellung von Qualitätsprodukten konzentrieren können und die Marktplätze sich auf die
Vermarktung und die Konsumenten konzentrieren können, während die Logistikexperten den
gesamten Zyklus von der Beschaffung bis zur
Lieferung abwickeln können. Was den Übergang
zum Mainstream betrifft, so stehen wir an der
Schwelle. Die Pandemie hat der Entwicklung
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Wenn wir all das, was wir in diesem Interview
besprochen haben, in einen imaginären Mixer
packen, was komm dann dabei raus?

Richtung Mainstream Flügel verliehen und wir
sind einen gehörigen Schritt weitergekommen.
Immer mehr Marken verbessern das Aussehen
und das Design von Produkten und konzentrieren sich auf die Funktionalität, um neue Erlebnisse für die Nutzer zu bieten. Viele Wiederverkäufer haben das alte Image von Sex Toys hinter
sich gelassen und legen den Fokus auf Ästhetik
und Sex Tech. Immer mehr größere Läden und
Einzelhändler - online und offline - präsentieren
diese neuen Linien auf ihren Plattformen und
erreichen so ein neues Publikum, das mit dem
Facelifting von Sex Toys vertraut gemacht wird.
Immer mehr Unternehmer werden gegründet,
um Zielgruppen zu erreichen, die zuvor ignoriert
wurden. Produkte haben eine Markenbotschaft,
vermitteln Sinnhaftigkeit und Inklusivität und enttabuisieren die Diskussion um sexuelles Glück.
Das alles passiert jetzt und es ist nur eine Frage
der Zeit, wann es für meinen Vater keine große
Sache mehr sein wird, ein Paket zu öffnen, das
ich bei IMbesharam.com bestellt habe. Ich wette, er wird es mir einfach mit den Worten ‚Hatten
die nicht ein ‚Kaufe ein Produkt und bekomme
ein zweites gratis dazu‘ Angebot, mein Sohn?‘
aushändigen.
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Raj: Wir würden wahrscheinlich ein saftiges
Steak bekommen, gut durchgebraten und mit
Fetträndern an den Seiten und einem Knochen
in der Mitte, serviert auf einem langen weißen
Tisch. Ein Steak, weil jeder, der pünktlich am
Tisch sitzt, ein Stück Fleisch bekommt. Fettig
und saftig steht für die steigende Nachfrage und
damit für Umsatz und Gewinn. Gut durchgebraten, weil es in den ersten Tagen der Pandemie
schon eine Weile köchelte und so seine Zeit
hatte, zu brutzeln und fertig zu werden. Der
Knochen repräsentiert die ungleiche Umsatzverteilung zwischen online und offline. Der lange
weiße Tisch repräsentiert einen Weg nach vorne,
ein Fenster der Möglichkeiten und eine einmalige
Chance, die unmittelbare Zukunft mit den eigenen Händen zu kochen bzw. schreiben.

Wie wird unser Markt in den nächsten fünf oder
zehn Jahren aussehen?
Raj: In den fünf Jahren habe ich mich zur Ruhe
gesetzt, faulenze an einem Pool, mit einer
Margarita in der einen und einem Smartphone in
der anderen Hand und frage mich wahrscheinlich, wie toll die letzten fünf Jahre waren und
freue mich, dass ich mir um die nächsten fünf
keine Sorgen machen muss. Spaß beiseite: Ich
denke, die gesamte DNA des Sex Toy Marktes
wird in fünf Jahren erneuert sein. Wenn ich eine
Kristallkugel hätte, um die Zukunft vorhersagen
zu können, würde diese wohl so aussehen, dass
der Markt bereits zum Mainstream geworden ist,
die Hälfte der Weltbevölkerung Sex Toys in ihrem
Rucksack oder im Nachttisch haben, während
die andere Hälfte gerade eine Bestellung aufgegeben hat und auf die Lieferung, die innerhalb
weniger Stunden durch eine Drohne oder einen
Roboter ausgeführt werden wird, wartet.
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Als kleines Unternehmen suchen wir

immer nach Wegen, lauter und besser zu sein
Di e I nt i m a S v e n s k a A B k o o p e r i e r t m i t Wo l t

Wolt ist eine 2014 in
Finnland gegründete
Lieferplattform, die
Essen, Lebensmittel
und Produkte von
lokalen Restaurants
und Geschäften direkt
zu den Konsumenten
nach Hause liefert.
Gegenwärtig arbeitet
Wolt in 23 Ländern mit
über 45.000 Restaurants
und Einzelhändlern
zusammen – mittlerweile übrigens auch
in Deutschland.
Im schwedischen
Norrköping können sich
Konsumenten jetzt sogar
Sex Toys nach Hause
liefern lassen – eine
Kooperation aus Wolt
und dem Einzelhändler
Svenska Intima
macht es möglich.
Über die Hinter-gründe
und Fakten dieser
Kooperation informiert
Daniel Amneklev, Intimas
Geschäftsführer, in einem
Interview.

Daniel Amneklev,
Geschäftsführer
von Intima Svenska
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Wie bist du auf die Idee gekommen, dein
Produktsortiment über die Lieferplattform
Wolt anzubieten?
Daniel Amneklev: Ich muß da ehrlich
sein und sagen, dass wir die Idee nicht
selber hatten. Wir sind von Wolt kontaktiert worden und dachten sofort, dass
es bestimmt ein großer Spaß wird, das
mal auszuprobieren. Wir fanden die Idee
gut und als kleines Unternehmen suchen
wir immer nach Wegen, lauter und besser
zu sein.

Kannst du kurz erklären, wie der Prozess
von der Bestellung des Kunden bis zur
Auslieferung aussieht?
Daniel: Der Kunde besucht die Wolt App,
klickt auf unseren Store und kann in über
100 verschiedenen Produkten stöbern.
Wenn er sich für ein Produkt entschieden
hat, kann er wählen, ob er es selbst in
unserem Store abholen oder ob er es sich
nach Hause liefern lassen möchte. Wir
bekommen ein Signal auf unserem Wolt
iPad und fangen an, alles vorzubereiten.
Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich
zu sein. Aber die längste Zeit, die unsere
Kunden brauchen, um ihre Bestellung zu
erhalten, sind 30 Minuten. Also alles total
einfach!

30 Minuten bis an die Haustür? Gilt das
nur für das Stadtgebiet von Norrköping,
wo sich dein Unternehmen befindet?
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Daniel: Ja, 30 Minuten! Aber es könnte
noch schneller gehen. Bis jetzt liefert Wolt nur
im Stadtgebiet aus, aber wer weiß schon,
was die Zukunft bringt? Wir wissen ja nur zu
gut, dass auch die Menschen in den Vororten
gewissen Bedürfnisse haben.

Schwierigkeiten, bis auf das wir keine Nacktheit
auf den Verpackungen haben dürfen und einige
Bondage-Produkte sind auch vom Verkauf
ausgeschlossen. Wie ich schon sagte, Wolt ist
auf uns zugekommen. Wir fühlen uns sehr
geehrt und freuen uns, dass man uns derart

„W I R L E G E N V I E L W E R T D A R A U F,
UNSEREN KUNDEN VERSCHIE-

DENSTE WEGE ANZUBIETEN, BEI
UNS ZU BESTELLEN.“
DANIEL AMNEKLEV

Wolt arbeitet derzeit in 23 Ländern
mit über 45.000
Restaurants und
Einzelhändlern
zusammen

Wolt hat eine Einzelhandelsinitiative gestartet,
bei der lokale Unternehmen im Fokus stehen,
um diesen neue Geschäftsmöglichkeiten zu
bieten. Wie stand Wolt aber dem Thema Sex
Toys gegenüber? Musstest du viel Überzeugungsarbeit leisten?
Daniel: Wir sehen uns selbst als ein Geschäft
für sexuelle Gesundheit und viele unserer Produkte werden dringend benötigt - Kondome,
Gleitgele und Tampons zum Beispiel. Was die
Produkte selbst angeht, so hatten wir keine
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willkommen heißt. Das kennt man ja als
jemand, der mit Sex Toys handelt, eigentlich
nicht so wirklich. Wir finden das Ganze sehr
fortschrittlich und es ist genau der richtige
Zeitpunkt, dass Wolt jetzt mit uns Sex Toys
ausliefert.

Versprichst du dir davon, Neukunden zu gewinnen oder ist deine Partnerschaft mit Wolt eher
als zusätzlicher Service zu verstehen?
Daniel: Ich denke, dass wir mit Wolt viele
Konsumenten erreichen, die normalerweise
nicht in unser Geschäft kommen. Wie könnten
sie nicht auf ein Sex Toy Store klicken,
während sie durch Restaurants
scrollen? Wir legen viel
Wert darauf,

I N T E R V I E W

„W I R A L L E M Ü S S E N U N S I N S

ZEUG LEGEN, WENN ES DARUM

G E H T, U N S E R E N K U N D E N E I N E N
G U T E N S E RV I C E Z U B I E T E N . “
DANIEL AMNEKLEV

Was gibt es Besseres als daß man von nun an
leckeres Essen und Kondome zur gleichen Zeit
bestellen und geliefert bekommt? Wir machen
es den Menschen da draußen wirklich sehr
einfach.
Das Team von
Intima geht neue
Wege und kooperiert mit dem
Lieferservice Wolt

unseren Kunden verschiedenste Wege anzubieten, bei uns zu bestellen.

Wolt ist vor allem bekannt dafür, Menschen mit
Essen zu beliefern, was für uns alle alltäglich ist
– man hat Hunger, bestellt bei einem Restaurant und bekommt das Essen nach Hause
geliefert. Was macht dich so sicher, dass das
auch mit Sex Toys funktioniert?

Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, daß
der Erotikeinzelhandel neue Geschäftsmodelle
für sich erschließt, um zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben?
Daniel: Äußerst wichtig! Wir alle müssen uns
ins Zeug legen, wenn es darum geht, unseren
Kunden einen guten Service zu bieten. Alle
Unternehmen müssen permanent innovative
Wege finden, um mit der Zeit zu gehen.
Das gilt natürlich auch für unseren Markt.
Allerdings geht es es uns nicht nur darum,
wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern auch
darum, Themen wie Sex und Erotik zu normalisieren. Wir sind sehr glücklich, dass wir dazu
beitragen können.

Daniel: Ich denke, dass die Leute ihre Bestellungen kombinieren – Essen vom Restaurant
und Sex Toys von Intima. Was könnte es denn
besseres zum Nachtisch geben? Außerdem haben die Menschen
heutzutage viele
Tinder Dates.
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Die Resonanz ist super
Di e P l anunge n f ü r d i e e r o Fa m e 2 0 2 1 h a be n bego nnen

eLine Chefredakteur
Matthias Johnson
(rechts) im
Gespräch mit
Wieland Hofmeister
und Kim Grundstedt

Seit Anfang Juni laufen die Planungen für die diesjährige
eroFame, die auf den 3. bis 5. November terminiert ist.
Wie die Resonanz auf den Startschuss ausgefallen ist und
wie die Messe dieses Jahr in Anbetracht der immer noch
grassierenden Corona-Pandemie aussehen wird, erklären
Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der Mediatainment
Productions GmbH und Veranstalter der eroFame, und
Kim Grundstedt, der neu im eroFame Team ist und die
Projektleitung der Messe übernommen hat.
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Am 3. Juni fiel der Startschuss für die
eroFame 2021 – wie ist die Resonanz darauf
ausgefallen?
Wieland Hofmeister: Wir hatten schon im
letzten Jahr viele Stand-Reservierungen
für die damals geplante eroFame 2020,
die aus erkenntlichen Gründen abgesagt
werden musste. All diese Firmen haben
nun ihre Teilnahme für dieses Jahr wieder
bestätigt – das freut uns natürlich sehr und
wir bedanken uns für das Vertrauen, das uns
diese Branchenmitglieder entgegenbringen.
Wir sehen hierin auch die Bestätigung für das
Austragen einer realen Messe, auf der sich
Menschen persönlich austauschen wollen und
können.
Kim Grundstedt: Die Resonanz ist super.
Viele Aussteller haben sehnsüchtig auf diesen
Startschuss gewartet und unverzüglich
verbindlich einen Stand für die eroFame 2021
gebucht. Einige Aussteller möchten ihre Stände
sogar vergrößern. Andere Aussteller möchten
ihre Stände hochwertiger ausstatten.

Jeden Tag kommen wir unserem gewohnten,
normalen Leben einen Schritt näher, dennoch
gibt es auch viele, die davor warnen, dass
Corona noch lange nicht besiegt ist und es
eine mögliche neue Welle an Infektionen geben
wird. Was stimmt Sie hoffnungsvoll, dass
die eroFame dieses Jahr wie gewohnt
stattfinden kann?
Wieland Hofmeister: Wenn wir den positiven
Glauben an unsere Sache verlieren würden,
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sollten wir konsequenterweise den Laden
sofort schließen und uns einigeln. Aber – so
sind wir eben nicht. Heute gehen wir fest davon
aus, dass die eroFame in diesem Jahr zwar
anders als gewohnt, aber dennoch stattfinden
wird. Dieser Glaube verleiht uns einen enormen

„NIC HT IC H AL L E IN BIN DE R

FE STE N ÜBE RZE UGUNG, DASS E S
KE INE E C HTE ALTE RNATIV E FÜR
E IN PE RSÖNL IC HE S GE SPRÄC H
GIBT.“

WIELAND HOFMEISTER

Motivationsschub. Corona wird noch lange
nicht besiegt sein, aber wir werden uns daran
gewöhnen, mit diesem Virus zu leben und uns
entsprechend zu verhalten. Die Menschheit
gehört nicht eingesperrt, es muss für alle im
privaten und geschäftlichen Leben jetzt endlich
weitergehen, auch wenn wir Kompromisse
hinnehmen müssen.

Der Neustart der eroFame geht auch mit
einem personellen Umbruch einher. Kim
Grundstedt hat die Projektleitung der eroFame
übernommen. Warum dieser Schritt?

I N T E R V I E W

„IC H HABE MIR PE RSÖNL ICH

DAS ZIE L GE SE TZT, GE ME INS A M
MIT DE M GE SAMTE N TE AM D IE

E RFOLGSGE SC HIC HTE DE R ER O FA M E
W E ITE RZUFÜHRE N.“
K I M G R U N D S T E DT

Wieland Hofmeister und Kim Grundstedt informieren Matthias Johnson (eLine)
über den Startschuss der eroFame 2021

Wieland Hofmeister: Corona bedingt fiel
unsere Messe 2020 leider aus. Sehr zu
unserem Bedauern mussten wir uns daher
von unserem damaligen Team, welches
ausschließlich für die eroFame zuständig
war, aus wirtschaftlichen Gründen im letzten
Winter trennen. Die Ungewissheit der globalen
Situation ließ für uns keine Alternative zu. Das
war für alle Betroffenen auch eine emotional
sehr belastete Situation. Erst als die Hoffnung
auf den Neustart für die eroFame 2021 wieder
stärker wurde, haben wir Nachfolger für unser
Team gesucht und glücklicherweise einen
erfahrenen Projektleiter in Kim Grundstedt
gefunden.

Die eroFame und Kim Grundstedt – warum
passt das?
Kim Grundstedt: Zum einen, weil mein
Berufsbild der des Event Manager ist meinen High-School-Abschluß habe ich in
den USA absolviert - und zum anderen, weil
ich mich auf diese neue Herausforderung
freue und ich die Projektleitung der eroFame
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bestmöglich ausüben und umsetzten werde.
Ich bin Teamplayer, der sehr kunden- und
serviceorientiert arbeitet, schnell neue
Aufgaben-gebiete verinnerlicht und ich habe
mir persönlich das Ziel gesetzt, gemeinsam mit
dem gesamten Team die Erfolgsgeschichte der
eroFame weiterzuführen.

Was muss bzw. darf die Industrie denn über die
Privatperson Kim Grundstedt wissen?
Kim Grundstedt: Ich bin verheiratet und
habe eine 3jährige Tochter. Wir leben
gemeinsam in einem 2014 selbst erbauten
Haus in dem wunderschönen Ort Uetze bei
Hannover. Ich liebe es, Sport zu treiben und
die Welt zu erobern. Im Sommer spiele ich
Fußball, im Winter fahre ich Ski. Als etwas
außergewöhnliches Hobby von mir würde man
sicherlich das Fallschirmspringen bezeichnen,
was ich seit 2004 im Verein ausübe.

Zurück zur diesjährigen Messe, die Anfang
November und nicht wie gewohnt Anfang
Oktober stattfinden soll. Warum dieses
spätere Datum?
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Kim Grundstedt: Aktuell zählt jeder Tag, der
dem für uns normalen Leben näher kommt
und somit das Eröffnungsdatum der eroFame
mehr und mehr gewährleistet. Wir haben aus
Sicherheitsgründen einen Zeitpuffer von ca.
4 Wochen eingebaut, um einem analogen
Messestart noch näher zu kommen.

„DAS W OHL DE R TE IL NE HM E R

GE HT V OR! DE SHAL B W E RD E N
W IR DIE E ROFAME 2021 IM

INTE RE SSE AL L E R SO SIC HE R WI E
Die eroFame hat für dieses Jahr die Preise
für Standflächen reduziert. Ist das als direkte
Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise zu verstehen?
Kim Grundstedt: Im Prinzip ja. Da wir
einige Angebote, die wir in den Vorjahren im
Programm hatten aus hygienetechnischen
Gründen sicherheitshalber in diesem Jahr nicht
umsetzen können, gestrichen haben, werden
wir diese Einsparungen hierfür an die Aussteller
1:1 weitergegeben. Zusätzlich bieten wir für
pandemiebetroffene Firmen in diesem Jahr die
so genannte ‚Corona-Discount-Box‘ an - einen
Komplettstand für den schmaleren Geldbeutel.

Es ist davon auszugehen, dass auch im
November noch bestimmte Hygiene- und
Sicherheitsregeln befolgt werden müssen. Für
die Frage, wie diese genau aussehen, ist es
sicherlich noch zu früh, aber vielleicht können
Sie uns an Ihren Gedanken über Hygiene-und
Sicherheitskonzepte teilhaben lassen?
Kim Grundstedt: Das Wohl der Teilnehmer
geht vor! Deshalb werden wir die eroFame
2021 im Interesse aller so sicher wie
irgend möglich planen und veranstalten.
Voraussetzung für die Teilnahme an
der eroFame werden Impf- und
Genesenen-Nachweise oder
negative Schnelltests sein.
Diese bieten wir vor dem
Eingang der Halle 27 an.
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IRGE ND MÖGL IC H PL ANE N U ND
V E RANSTALTE N.“
K I M G R U N D S T E DT

Neben den dann aktuell geltenden Vorschriften
werden die Gangbreiten in der Messehalle
vergrößert werden, um entsprechende
Abstände des allgemeinen Verkehrs in der Halle
zu gewährleisten. Wir unterliegen hierbei auch
natürlich allen gesetzlichen Verordnungen.

Stimmt es, dass es aufgrund der bekannten
Umstände kein Oktoberfest geben wird? Oder
ist eine Entscheidung dafür oder dagegen auch
noch zu früh?
Wieland Hofmeister: Ja, leider müssen
wir das bestätigen, unser allseits beliebtes,
traditionelles Oktoberfest fällt in diesem Jahr
aus den vorgenannten Gründen aus, wir
müssen uns bis 2022 vertrösten. Alternativ
geben wir den Ausstellern die Möglichkeit,
am Donnerstagabend der Messewoche auf
deren Ständen zu Get-Togethers einzuladen
– an diesem Abend bleibt die Messehalle
hierfür geöffnet. Schon jetzt wissen wir von
entsprechenden Planungen und sind sicher,
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Aussteller ihre Teilnahme bestätigt haben, zeugt
von einer lobenswerten Risikobereitschaft
und wir hoffen sehr, dass jeder professionelle
Handelspartner unter allen Umständen
versuchen wird, die eroFame, die global als
eine der wichtigsten Veranstaltungen unserer
Branche bewertet wird, auch in diesem Jahr
zu besuchen. Die endgültige Entscheidung für
die analoge Austragung der eroFame 2021
treffen wir am 31. August. Alternativ rufen wir
dann Plan B auf: Nämlich die digitale Messe in
diesem Herbst.

e gu
htet über ein
e Team beric
Das eroFam
ber
m
ve
No
im
auf die Messe

te Resonanz

seitens der In

dass das Feiern während der eroFame auch
in diesem Jahr möglich sein wird.

Gibt es beim eroFame Team keine
Befürchtungen, dass die coronabedingten
Restriktionen, mit denen wir wahrscheinlich
auch im November noch leben müssen,
dazu führen, dass dem einen oder anderen
potentiellen Messebesucher der Aufwand, nach
Hannover zu kommen, zu groß sein könnte?
Wieland Hofmeister: Ich denke, dass es
jedem Aussteller bewusst ist, dass heute
keiner einschätzen kann, wieviele Besucher
letztendlich zu einer pandemiegebeutelten
eroFame in diesem November kommen werden
oder dürfen. Das birgt natürlich eine gewisse
Unsicherheit und erlaubt die Frage nach der
Lukrativität, bei dieser Veranstaltung mit dabei
zu sein. Dass aktuell dennoch schon so viele
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dustrie

Begingt durch die Corona-Krise digitalisierten
sich die Arbeitsstrukturen in unserer Industrie
gravierend und es wurden Stimmen laut, dass
es keine Notwendigkeit mehr für herkömmliche
Messen gäbe. Wird die eroFame 2021 diese
Aussage widerlegen?
Wieland Hofmeister: Allen Unkenrufen
zum Trotz - nicht ich allein bin der festen
Überzeugung, dass es keine echte Alternative
für ein persönliches Gespräch gibt. Natürlich
haben uns die digitalen Kontaktaufnahmen
über den schlimmen Zustand der Pandemie
hinweggeholfen – man hat quasi aus der Not
eine Tugend gemacht. Eine Messe bietet
den Platz, in einem komprimierten Zeitraum
viele persönliche Gespräche an einem Ort
wahrzunehmen. Geselliger und effektiver geht
es nicht – und diesen Vorteil nutzen nicht nur
die Aussteller, sondern auch die Besucher, das
wird sich zukünftig auch nicht ändern, Mensch
bleibt Mensch und das ist gut so.
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Ich sehe ein

großes Wachstumspotenzial

Pa o l o D a v i de Grif f o sch ließt sich Ma leE dge & Jes-E x tender a n

Um den Erfolgskurs
der letzten Jahre weiter
fortsetzen zu können,
setzen MaleEdge &
Jes-Extender von nun
an auf die Expertise von
Paolo Davide Griffo.
Er verantwortet ab
sofort das B2BGeschäft der
beiden Penis
Extender Marken.
Um mehr über ihn,
seine Beweggründe
für den Wechsel
zu MaleEdge &
Jes-Extender und
seine Pläne dort zu
erfahren, hat eLine
nachgefragt.

Paolo Davide Griffo
verstärkt MaleEdge
& Jes-Extender
als neuer B2B Key
Account Manager

Bevor wir über deine Position bei
MaleEdge & Jes-Extender sprechen,
wäre es nett, wenn du dich vorstellen
könntest? Seit wann bist du zum Beispiel
in unserer Industrie aktiv und was hast
du vorher beruflich gemacht?
Paolo Davide Griffo: Lieber Matthias,
vielen Dank für deine Interviewfragen
und für die Möglichkeit, mich
vorzustellen. Ich bin seit 2018 in der
Erotikindustrie tätig, und zwar in meiner
Funktion als EMEA Regional Manager
von SenseMax, einem Hersteller von
Hightech Sex Toys aus Hongkong.
Zuvor war ich im F&B-Bereich (Food
& Beverage) als Repräsentant für
mehrere hochwertige F&B-Marken aus
Italien tätig, die ihr Geschäft auf dem
chinesischen Markt ausbauen wollten in dieser Zeit lebte ich Vollzeit in
Shanghai. Ich habe einen Abschluss
in Marketing und Kommunikation
und fast zehn Jahre Erfahrung im
internationalen Vertrieb.

Wie ist es zu deinem Engagement bei
MaleEdge & Jes-Extender gekommen?
Paolo: Ich war auf der Suche nach
neuen Möglichkeiten in unserem
Indjustrie, nachdem meine Frau und
ich wieder nach Italien umgezogen
waren und es für mich immer
schwieriger wurde, aus der Ferne für ein
chinesisches Unternehmen zu arbeiten,
insbesondere nach dem Ausbruch
100

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 2 1

der Pandemie. Ich hatte das Glück, das
Stellenangebot zu finden, das MaleEde & JesExtender in den Magazinen EAN und eLine
geschaltet hatten.

Warum bist du der richtige Mann zur richtigen
Zeit, um die Position des B2B Key Account
Manager bei MaleEdge & Jes-Extender
auszufüllen?

„MEINE HERANGEHENSWEISE IM
G E S C H Ä F T S L E B E N WA R S C H O N

IMMER DIE, DIE EXTRAMEILE ZU
GEHEN, UM ERGEBNISSE ZU ERREICHEN.“

PA O LO D AV I D E G R I F F O

Paolo: Ich denke, meine spezifischen
Erfahrungen und mein Netzwerk passen
ziemlich gut mit den Anforderungen von
Male Edge & Jes-Extender überein.

Was reizt dich an dieser neuen Aufgabe?
Paolo: Ich sehe ein großes Wachstumspotenzial - vor allem in einigen bestimmten
Märkten - und ich freue mich sehr darauf,
Messen zu besuchen und all die wunderbaren
Menschen unserer ‚kleinen Welt‘ wieder
persönlich zu treffen.

Kannst du kurz skizzieren, wie deine Aufgaben
und Verantwortlichkeiten als B2B Key Account
Manager genau aussehen?
Paolo: Meine Hauptaufgabe wird es sein,
die Beziehungen zu all unseren internationalen
B2B-Kunden zu pflegen und nach neuen
Wachstumsmöglichkeiten zu suchen, auch
im Hinblick auf die Markenbekanntheit.
Wie würdest du deine eigene Arbeitsweise
beschreiben?
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Paolo: Meine Herangehensweise im
Geschäftsleben war schon immer die, die
Extrameile zu gehen, um Ergebnisse zu
erreichen. Ich denke, Integrität, Respekt und
Freundlichkeit sind die drei Hauptsäulen meiner
Arbeitsethik, zusammen mit einer obsessiven
Leidenschaft für die Kundenbetreuung,
besonders da ich mit einer internationalen
Kundschaft zu tun habe. Wie ein altes
chinesisches Sprichwort sagt: ‚Rù xiāng suí
sú‘ (‚wenn du das Dorf betrittst, passe dich
den örtlichen Gewohnheiten an‘). Ich habe das
Gefühl, dass Male Edge & Jes-Extender und ihr
CEO, Jes Bech Muller, die gleiche Arbeitsmoral
und die gleichen Werte wie ich teilen.

Welche eigenen Ideen, Visionen etc. willst du in
deiner neuen Position umsetzen?
Paolo: DanaMedic, Markeninhaberin von
MaleEdge & Jes-Extender, ist ein Unternehmen,
das etwas wirklich Wertvolles besitzt:
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Reputation. Sie sind Marktführer im sehr
speziellen Marktsegment des permanenten
Peniswachstums, das sie im Grunde genommen erfunden haben. Seit 1995 haben
sie mehr als eine Million Einheiten verkauft.
Die Produkte sind CE- und FDA-zugelassene
Medizinprodukte und mehrere medizinische
Studien beweisen, dass Traktion ohne Zweifel
die einzige nicht-chirurgische Lösung für
dauerhaftes Peniswachstum ist. Außerdem ist
DanaMedic eines der wenigen Unternehmen
auf dem Markt, das Produkte in Dänemark
entwickelt und herstellt – und das mit den
höchstmöglichen Qualitätsstandards und einem
großartigen Kundenservice! Das heißt, mein
Ziel ist es, all das laut herauszuschreien und
die großartigen MaleEdge und Jes-Extender
Marken in allen Ecken der Welt bekannt und
verfügbar zu machen.

Paolo: Wie gesagt, ich sehe ein großes
Wachstumspotenzial, vor allem in einigen
speziellen Märkten, wie zum Beispiel in Asien.
Und die Botschaft, die es zu überbringen gilt,
ist die von zwei Marken von außergewöhnlicher
Qualität, die mit Liebe in Dänemark hergestellt
werden, um all die Personen zu bedienen,
die den Wunsch haben, einen größeren Penis
zu haben.

Was müssen wir denn über den
Privatmenschen Paolo Davide Griffo wissen?
Paolo: Meine größte Leidenschaft ist es, die
Welt zu bereisen, mich unter Menschen mit
verschiedenen Hintergründen und Kulturen
zu mischen, immer auf der Suche nach den
schönen Seiten des Lebens. Natürlich mache
ich das gemeinsam mit den Menschen, die
ich liebe. 				

MaleEdge & Jes-Extender sind in der
Produktkategorie der Penis Extender ganz
weit vorne. Wo siehst du noch Potential
für Wachstum?
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Höhepunkte

müssen nicht teuer sein

H appy Div a P l e a s u r e To y s - D a n ny L i n d e n p rä sentiert ih re neue Pro duktlinie

Als Danny Linden, Gründerin des Unternehmens
It‘s Diva Time!, im Frühjahr 2020 mit ihrer
Gleitgel Marke Happy Diva Lubricants auf
den Markt kam, waren es vor allem die
modernen Verpackungen mit ihren Bilder
im Instagram-Stil, die sofort ins Auge
stachen. Dieses Konzept verfolgt Danny
auch bei ihrer neuen Linie Happy Diva
Pleasure Toys. Das Verpackungsdesign
ist aber nur eins von vielen Features
der Toy Linie über die eLine mit Danny
gesprochen hat. In dem Interview wird
auch thematisiert, warum sie dem
Ausspruch ‚weniger ist manchmal
mehr‘ in Bezug auf Vibratoren
durchaus etwas abgewinnen kann.

Danny Linden,
Gründerin von It‘s
Diva Time! und
Schöpferin der
Marken Happy
Diva Lubricants
und Happy Diva
Pleasure Toys

Nach deiner Happy Diva Lubricants Linie
folgt nun mit Happy Diva Pleasure Toys
eine Vibratoren Linie. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Danny Linden: Wir sind mit Happy
Diva Lubricants im April 2020 gestartet.
Sobald man neue Aktivitäten
angeht, beginnt man auch mit
einer strategischen Planung für
die nächsten Monate und Jahre.
Unsere Planung sah vor, unsere
Linie aus Gleitgelen nach neun
bis zwölf Monaten um weitere
Produkte zu erweitern. Wegen
der Corona-Pandemie fühlte
sich der Zeitpunkt aber
nicht richtig an. Die Happy
Diva Gleitmittel werden
von SCALA vertrieben
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und wir haben uns entschieden, uns auf die
bestehenden Gleitmittel zu konzentrieren,
sie zunächst gesund wachsen zu lassen
und die Linie dann im nächsten Jahr zu
erweitern. In der Zwischenzeit war aber eine
der Hauptanliegen unserer Kunden, was das
beste Gleitmittel für ihren Vibrator ist. Das hat
mich zum Nachdenken gebracht. Gleitmittel,
Sex Toys… Warum nicht die Diva Linie mit Sex
Toys erweitern? Wir alle wissen, dass Gleitmittel
und Toys ein Liebespaar sind, warum also nicht
ganz bescheiden mit drei Happy Diva Pleasure
Toys beginnen? Und so fing es an.

Der eine oder andere mag nun denken ‚nicht
noch eine weitere Vibratoren Linie‘ – was entgegnest du? Was bringt Happy Diva Pleasure
Toys dem Markt Neues? Was sind die Alleinstellungsmerkmale deiner Vibratoren?
Danny: Als ich mit den Happy Diva Gleitgelen
begann, haben mir so viele Leute gesagt,
ich sei verrückt. Ein weiterer Spieler auf dem
Feld, der versucht, mit den großen Jungs
zu konkurrieren. Dabei war Konkurrenz nie
meine Absicht, sondern ich wollte anders
sein. Ich wollte mit Tabus rund um das
sexuelle Wohlbefinden brechen und das
beginnt meiner Meinung nach mit einer
anderen Sichtweise auf das Produkt. Durch
die völlig anders aussehende Verpackung
haben wir die Aufmerksamkeit von Frauen
erregt, die immer noch der Meinung waren,
dass ‚man entweder ein Gleitgel braucht oder
eben nicht‘. Sie haben nie realisiert, dass
ein hochwertiges Gleitmittel ihnen viel mehr
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Freude und Vergnügen bereiten kann. Durch
die Verpackung haben wir sie neugierig
gemacht, was sicherlich zum erfolgreichen
Start unserer Produkte beitrug. Bei
unseren Pleasure Toys ist das nicht wirklich
anders. Ein hochwertiges Produkt in einer
modernen Verpackung, das für junge und
modisch-orientierte Frauen entwickelt wurde
und ihnen ermöglicht, ihre Sexualität zu
erkunden, ist ein attraktives und erfolgreiches
Verkaufsargument.

Wie lange hast du an deiner neuen Linie entwickelt? Welche Hürden musstest du überwinden, bevor du endlich ein fertiges Produkt in
den Händen halten konntest?
Danny: Ich bin eine kreative Designerin und
nicht sehr technikaffin. Wie viele andere auch,
treffe ich eine Auswahl aus allen Toys, die mir
angeboten werden, und wähle die aus, die
mir gefallen. Meine Kriterien sind sehr einfach
- das Material muss sich weich und sinnlich
anfühlen, die Vibrationen müssen tief und
kräftig sein und der Sound darf nicht nerven.
Aber vor allem mag ich es, wenn Vibratoren
einfach in der Anwendung sind. Zum Beispiel
wählt man die Vibration, die man bevorzugt,
und benutzt die Plus- und Minus-PowerTasten, um das Vergnügen auf das Maximum
zu steigern. Einfach, aber effektiv – das ist
das, was viele Frauen bevorzugen. Und
das ist es, was ich an unseren Happy Diva
Pleasure Toys liebe. Sie fühlen sich gut an,
sie sehen gut aus, und sie sind einfach
zu bedienen!
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Was natürlich ins Auge fällt, sind die auffälligen
Verpackungen, die ganz ähnlich denen
deiner Gleitgel Linie sind. Kannst du dein
Verpackungskonzept erläutern?
Danny: Wie wir alle wissen, verändert sich
der Markt stetig. Wer heute einen modernen
Sexshop oder eine Erotikboutique besucht,
wird Sie überwiegend weibliche Besucher
sehen. Viele Marken, darunter auch wir,
kämpfen wirklich für eine sexpositive Welt und
durch Marketing und hochwertige Produkte
verändern sich die Dinge vor allem für Frauen
auf positive Weise. Für Happy Diva Pleasure
Toys wollten wir ein hochwertiges Produkt in
einer modernen Verpackung, die für junge und
modisch-orientieret Frauen entworfen wurde.
Instagram hat mich bei der Gestaltung unserer
Verpackung inspiriert. Instagram ist jetzt das
am schnellsten wachsende Soziale Netzwerk,
deutlich vor Facebook und noch beliebter, vor
allem bei Frauen. Meiner Meinung nach sind
tolle, trendige, markengerechte und kreative
Verpackungen heutzutage das A und O. Sie
bringen einen echten Mehrwert für jeden Shop.

Deine Zielgruppe Happy Diva Pleasure
Toys hast du bereits
angesprochen.
Kannst du dazu
noch etwas
näher eingehen?

„EIN SEX TOY SOLLTE MIT

DEM KÖRPER, DEN G EFÜHL E N,
DEN EMOTIONEN SPIELE N
UND WENIG ER MIT DEM
G EHIRN.“

DANNY LINDEN

Danny: Vibratoren sind natürlich für Frauen jeden Alters gemacht. Unsere Pleasure Toys sind
da keine Ausnahme. Aber wie ich schon sagte,
werden sie wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit von bewussten, modernen und modisch
orientierten Frauen bekommen. Es ist fast unglaublich, aber es gibt da draußen immer noch
Frauen, die noch nie einen Vibrator oder ein anderes Spielzeug ausprobiert haben! Ob man es
glaubt oder nicht, in einigen Fällen findet man
immer noch eine Gurke unter dem Kopfkissen.
Ich habe viele Frauen über 40 getroffen, die
sehr aufgeregt und glücklich waren, als sie sich
endlich ihr erstes Sex Toy gekauft haben.

Deine neue Produktlinie besteht aus drei Vibratoren. Um was für Produkte handelt es sich
dabei genau?
Danny: Ein starker Fokus wurde auf die Haptik,
also eine angenehme Berührung, ein mattes
Finishing, eine sanfte Oberfläche ohne Nähte
sowie auf ein Premium-Look und intensive
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„ E I N FA C H , A B E R E F F E K TI V –
D A S I S T D A S , WA S V I E L E
FRAUEN BEVORZUGEN“
DANNY LINDEN

Vibrationen Körper gelegt. Alles mit einem Ziel
vor Augen: bessere Orgasmen.

Heute ist fast jeder Vibrator per App steuerbar
oder hat andere technische Features. Warum
hast du dich Produkte entschieden, die auf das
Wesentliche begrenzt sind?
Danny: Für mich sind App-gesteuerte Sex Toys
dann ein Spaß, wenn man nicht zusammen ist,
weil die Partner sich an verschiedenen Orten
befinden. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen
süchtig, wenn es um unser Smartphone geht.
Den Partner mit einem Smartphone in der Hand
beim Sex zu sehen, ist nicht meine Vorstellung
von einem perfekten intimen Moment zu
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zweit. Auf den Bildschirm zu schauen, um
herauszufinden, welchen Rhythmus man
wählen soll, während E-Mails oder Apps
aufpoppen, muss sehr ablenkend sein. Smarte
Sex Toys sind cool, aber ich bevorzuge welche,
die einfach und nicht zu kompliziert sind. Ein
Sex Toy sollte mit dem Körper, den Gefühlen,
den Emotionen spielen und weniger mit dem
Gehirn. Um die volle Konzentration auf die
Reaktionen des Körpers zu erleben, sind
einfach zu bedienende Sex Toys von Vorteil.

Wie ist es denn um die Preisgestaltung deiner
neuen Linie bestellt?
Danny: Höhepunkte müssen nicht teuer sein.
Unser Sortiment an hochwertigen Toys ist
erschwinglich. Der empfohlene Verkaufspreis
beginnt bei €59 bis €79. Für ein nahtloses,
wiederaufladbares, aus 100% Silikon
bestehendes und körperverträgliches Toy
mit kräftigen Vibrationen und verschiedenen
Geschwindigkeitsstufen ist das ein guter Preis.
Für den Kunden ist es wie bei allen anderen
Dingen, in die er investieren möchte: es ist
wichtig, dass er ein Produkt kauft, das die
Funktionen hat, die er will und braucht. Und
wenn dann noch der Preis angemessen ist,
werden sie es kaufen.
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The-Vibe is a unique, fully flexible multi-function male
strap & anal stimulator that can be shaped for perfect
body fit. Expertly crafted with absolute attention to
detail The-Vibe will ensure that you and your partner
enjoy shared pleasure experiences.

exclusively available at eropartner distribution
www.eropartner.com
+31 (0)228 8200 00
info@eropartner.com
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Auf welchen Verkaufs- und Vertriebskanälen
willst du ‚Happy Diva Pleasure Toys‘ vermarkten? Welcher Vertriebsstrategie wirst du folgen?
Danny: Ganz einfach. Bestellungen können auf
www.b2bdiva.eu aufgegeben werden, einer
Website, die speziell nur für Händler gemacht
ist. Innerhalb von 24 Stunden werden die
Bestellungen in alle Länder verschickt.

Kannst du dir vorstellen, weitere Produkte unter
deiner Marke ‚Happy Diva‘ zu veröffentlichen?

„MEINER MEINUNG NACH
S I N D TO L L E , T R E N D I G E ,
MARKENGERECHTE UND

K R E AT I V E V E R PA C K U N G E N

H E U T Z U TA G E D A S A U N D O “
DANNY LINDEN
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Danny: Vorerst deckt Happy Diva Gleitmittel
und Toys ab. Die Absicht ist, dass beide
Produktlinien in den nächsten Jahren größer
werden. Darauf freue ich mich übrigens riesig.

Wird ‚Happy Diva‘ in Zukunft zu einer Marke,
die für den Konsumenten ein Rund-um-Paket
in Sachen Erotik bietet?
Danny: Ein Rund-um-Paket steht ganz oben
auf unserer Liste der Zukunftspläne, aber alles
unter dem Dach unserer Firma It‘s Diva Time!
Wie bereits erwähnt, deckt das Label Happy
Diva den Bereich Sexual Wellness ab. Aber
ich habe eine Ankündigung zu machen…
vor 26 Jahren habe ich Absolute Danny
gegründet, eine Erotik- und Fetisch-Boutique
im Rotlichtviertel von Amsterdam. Meine Liebe
zu Sex & Mode ist bis heute noch eine meiner
größten Leidenschaften. Unser neues und
zweites Label Kinky Diva ist fast fertig, um
den Fuß in die Welt der modernen Kinkster
zu setzen!
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Wir sind bereit, alle Möglichkeiten für Le Désir

auf dem Markt zu entdecken und abzuschöpfen
Le and r a Bu r ge r s s c h l i e ßt s i c h S H OT S a n

SHOTS unterstreicht seine Ambitionen im Lingerie Markt und hat
sich die Dienste von Leandra Burgers gesichert. In ihrer Funktion
als Lingerie Specialist wird sie ihren Fokus vor allem auf SHOTS
Eigenmarke Le Désir legen. Gegenüber eLine spricht sie in
einem Interview über ihre Leidenschaft für das Design, die
Produktkategorie Lingerie sowie über die Pläne, die SHOTS
mit seiner Eigenmarke Le Désir verfolgt.

Wann hast du deine Leidenschaft für
Lingerie entdeckt und was bedeutet
es für dich, mit diesen Produkten zu
arbeiten?
Leandra Burgers
verstärkt SHOTS als
Lingerie Spezialistin

Leandra Burgers: Wenn ich designe,
möchte ich dafür sorgen, dass sich die
Menschen sexy, stark und gut fühlen.
Dessous stehen genau für das. Wer sexy
Dessous unter seiner Kleidung trägt, weiß,
dass man sich nach außen hin selbstbewusster fühlt. Die Wirkung, wie immer
sie auch ausfällt, ist natürlich bei jedem
Menschen individuell anders.

Was hast du beruflich gemacht, bevor du
zu SHOTS gekommen bist?
Leandra: Ich wusste schon immer, dass
ich Dinge kreieren wollte, also habe ich
nach der Schule im Alter von 16 Jahren
eine Modeschule hier in den Niederlanden
besucht. Nach vier Jahren und mehreren
Praktika, darunter auch eines in Barcelona,
Spanien, habe ich meinen Abschluss
gemacht. Aber ich wusste, dass ich
noch mehr lernen wollte! Also zog ich
nach Dänemark, um Modedesign und
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Modetechnologie an der Universität Herning
zu studieren. Diese Schule war großartig,
ich habe dort viel gelernt und habe die Zeit
dort genossen. Mein drittes Semester habe
ich Toronto, Kanada, gemacht, denn ich
wollte die unterschiedlichen Lehrwege in der
Modebranche zu sehen, denn bekanntlich gibt
es nicht nur immer eine Richtung. Nachdem
ich mein Semester in Kanada erfolgreich
abgeschlossen hatte, zog ich zurück nach
Dänemark und spezialisierte mich auf die
Bereiche Einkauf und Ressourcen. Im letzten
halben Jahr meines Studiums habe ich meine
eigene Kollektion entwickelt, die den Namen
‚Beauty begins the moment you love yourself‘
hatte. Mit dieser Kollektion wollte ich die Stärke
und Sexyness einer Frau und ihres Körpers
durch den Look und die Haptik verschiedener
Materialien zeigen.

Wie kam es zu deinem Engagement bei
SHOTS?
Leandra: Meine Erfahrungen, meine Spezialisierungen, meine Kreativität sowie meine
Denkweise in Bezug auf die Modeindustrie passte zu dem, was SHOTS verlangte. So bekam ich
diesen Job!

Was hat dich an deiner neuen Aufgabe bei
SHOTS gereizt?
Leandra: Le Désir ist eine Linie, die erst gerade
bei SHOTS eingeführt wurde. Sie ist bereits ein
großer Erfolg, aber wir wollen sie noch größer machen. Ich möchte, dass jeder in dieser
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Branche und darüber hinaus Le Désir kennt. Aus
diesem Antrieb heraus bin ich mit vielen neuen
und aufregenden Kollektionen beschäftigt. Das
ist eine große Herausforderung und das ist es,
was ich an dieser Funktion liebe.

Was macht dich zuversichtlich, dass du dich für
das richtige Unternehmen entschieden hast?
Was sind die Stärken von SHOTS?
Leandra: SHOTS ist ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nicht nur für mich als Person, sondern auch
für das ganze Unternehmen. Und die Branche
spricht mich wirklich an, weil sie so offen ist.
Es gibt eine Menge Akzeptanz. Das passt zu
meinen eigenen Idealen. Aber auch wenn man
schon viel weiß, gibt es immer noch viel zu entdecken und darauf freue ich mich.

Kannst du uns bitte einen Einblick in die Aufgaben und Verantwortlichkeiten geben, die mit
deiner neuen Position bei SHOTS verbunden
sind? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Leandra: Nun, das Beste an meinem Job ist,
dass er jeden Tag anders ist. Es gibt also keine
Routine. An einem Tag dreht sich alles um das
Design und die Entwicklung neuer Kollektionen.
Am anderen Tag arbeite ich mit der Einkaufsabteilung zusammen, um Kollektionen von Fremdmarken einzukaufen. Ich kommuniziere viel mit
den Fabriken, überlege mir die Stoffauswahl und
Designs. Wenn die Kollektion fertig ist, sorge ich
dafür, dass die Fotoshootings arrangiert werden.
Reisen zu Herstellern, Kundenbesuche und die
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Teilnahme an Messen werden, sobald wieder
möglich, auch dazu gehören.

Welche Ideen, Visionen, Pläne, etc. willst du in
deiner neuen Position umsetzen?
Leandra: Wir wollen Le Désir zu einem noch
größeren Erfolg machen, als die Marke bereits
ist. Ich möchte, dass jeder in dieser Branche
und darüber hinaus Le Désir kenn. Ich möchte,
dass jeder in der Lage ist, sich selbst in dieser
Kollektion wiederzufinden und Artikel darin
findet, die seiner Sexyness entspricht. Jeder
verdient es, diese Selbstliebe zu erfahren. Aber
ich möchte auch, dass die Linie in Bezug auf
Trends wächst und dass es sehr wichtig ist, zu
sehen, wie die Nachfrage seitens der Konsumenten genau aussieht. Ich würde gerne
die Konversation über Le Désir öffnen
– auch im Mainstream. Es kommen jetzt
viele schöne Kollektionen. Zum Beispiel
Le Désir Queen Size. Aber auch zu
Weihnachten wird es eine spezielle
Kollektion geben.

Wie bewertest du die Aktivitäten
von SHOTS in der Produktkategorie
Lingerie? Welche Stärken siehst du?
Und siehst du Potenziale, die bisher noch
nicht ausgeschöpft wurden?
Leandra: Wir hatten einen so schönen Start
mit Le Désir, wir haben es wirklich gerockt
und das Ganze läuft seit dem Markteintritt
reibungslos. Und da Le Désir noch recht neu
ist, gibt es so viel Potenzial für noch mehr
Wachstum. SHOTS ist sehr innovativ und
kreativ, daher sind wir bereit, alle Möglichkeiten für Le Désir auf dem Markt zu entdecken
und abzuschöpfen. Ich glaube auch, dass
eine der Qualitäten von SHOTS ist, dass wir
ein wirklich gutes Preisleistungsverhältnis
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haben, sprich gute Qualität zu einem guten
Preis zu liefern, ist eine unserer Stärken. Und vor
allem versuchen wir immer, wir selbst zu sein.
Wir wollen, dass es Spaß macht, aber wir wollen
auch, dass es stilvoll bleibt. Le Désir steht für die
Balance zwischen sexy und stilvoll.

Was kann der Markt von SHOTS in den kommenden Monaten in Bezug auf die Produktkategorie Lingerie erwarten?
Leandra: Es sind drei neue Kollektionen in der
Mache. Eine sehr wichtige für uns ist Le Désir
Queen Size, die jetzt auf den Markt kommt.
Schönheit und Sexyness gibt es in allen Formen
und Größen, daher ist die Curvy Linie essentiell
und ist wunderbar geworden. Für den Sommer
2021 haben wir Bliss in Arbeit. Dies ist eine
farbenfrohe Kollektion, die zu Festivals oder im
Alltag getragen werden kann, um etwas Farbe in
das Leben zu bringen. Danach kommen wir mit
unserer ersten Weihnachts-Kollektion. Auf die
bin ich auch schon sehr gespannt. Sie ist mega
sexy! Perfekt für ein heißes Weihnachtsfest! In
der Zwischenzeit arbeiten wir ständig an neuen
Kollektionen und neuen Ideen.

Was gibt es über die Privatperson Leandra
Burgers zu wissen?
Leandra: Ich möchte immer ich selbst sein. Mir
ist die Akzeptanz under Respekt gegenüber
anderen Menschen wichtig. Ich versuche, so
viel wie möglich zu lachen. Und natürlich glaube
ich daran, dass wenn ich gut zu anderen bin,
ich auch Gutes zurückbekomme. Ich bin sehr
leidenschaftlich bei meiner Arbeit. Ich habe eine
No-Nonsense-Mentalität und bin ein großer Perfektionist. Ich will in allem, was ich tue, immer die
Beste sein. Ich reise sehr gerne. Daraus ziehe
ich auch meine Inspiration. Mein Traum ist es,
möglichst viel von der Welt zu sehen.
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Wie immer haben wir neue Produkte in Vorbereitung,

die in diesem Jahr in Europa veröffentlicht werden sollen
Erfol g re i c h e s e r s te s Ha l bj a h r f ü r T E N G A

Die ersten sechs Monate
des Jahres verliefen
trotz der Corona-Krise
für TENGA mehr
als erfolgreich.
Besonders mit den
Neuerscheinungen
konnte das Unternehmen punkten.
Die erneuerte
TENGA CUP Serie
sowie der brandneue
Masturbator TENGA
AERO sind bereits
mit einem ‚Red Dot‘
Award ausgezeichnet
worden. Das soll
aber für dieses Jahr
noch nicht alles
gewesen sein, erklärt
Marie Aoyama in
diesem Interview
und kündigt weitere
Neuheiten an.

Bei TENGA hat zu Beginn des Jahres ein
Novum gegeben, denn zum ersten Mal in
der 15 järhigen Unternehmensgeschichte
hat es eine Produktumgestaltung gegeben,
denn die TENGA CUP Series ist erneuert
worden. Warum dieser Schritt?
Marie Aoyama: Im vergangenen Jahr
feierte TENGA nicht nur sein 15jähriges
Bestehen, sondern auch das 15jährige
Jubiläum der ursprünglichen fünf TENGA
CUPs - unseren Flaggschiff-Produkten, die
wir im Jahr 2005 auf den Markt gebracht
haben. Die Einführung der CUPs war
unser erster Erfolg überhaupt, da wir allein
im ersten Jahr über eine Million Einheiten
ausgeliefert haben. In den vergangenen
15 Jahren haben wir nicht nur Know-how
in den Fertigungsmethoden gesammelt,
auch die Produktionstechnologien, die
wir einsetzen können, haben sich massiv
weiterentwickelt. Hinzu kommt, dass wir
15 Jahre lang Feedback von unseren Fans
und Kunden bekommen haben. Wir haben
das Jubiläumsjahr zum Anlass genommen,
all diese wertvollen Assets zu nutzen und
eine verbesserte Version unserer beliebten
TENGA CUP-Serie zu entwickeln.

Was genau habt ihr an dieser legendären
Produktlinie verändert?

Marie Aoyama, Global
Marketing Department
TENGA

Marie: Alle CUPs haben jetzt die klassische Sanduhrform von TENGA, wodurch
die Produkte leichter in der Hand zu halten
sind. Darüber hinaus wurden alle Innenw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 2 1

designs verbessert, um einen noch größeren
Genuss zu bieten. Außerdem bekamen die
neuen CUPs neue SKUs und drei davon wurden
auch umbenannt. Neue Variationen wurden
hinzugefügt, so dass jetzt von drei CUPs die Varianten ‚Gentle‘ und ‚Strong‘ erhältlich sind. Alle
Varianten zeichnen sich durch ein individuelles
Innendesign und unterschiedliche Materialhärte
aus. Zu guter Letzt wurden die UVPs geändert,
um für unsere Kunden erschwinglicher zu sein.

Im April ist dann TENGA AERO auf den Markt
gekommen, mit dem euer Unternehmen sein
Angebot an wiederverwendbaren Masturbatoren erweitert hat. Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale von TENGA AERO aus? Wie
unterscheidet er sich von den vielen anderen
Mastubrbatoren, die im Markt angeboten
werden?
Marie: Der innovativste Teil des AERO ist das
so genannte Aero Dial, ein Drehregler, der
es dem Benutzer ermöglicht, die Stärke der

Produktumgestaltungen sind – auch in unserem
Markt – sehr häufig. Warum hat TENGA bisher
auf sie verzichtet?
Marie: Es ist nicht so, dass wir bis jetzt Redesigns per se vermieden haben, da alle unsere
Produkte während ihrer Lebensdauer kleine
laufende Änderungen entsprechend dem
Kundenfeedback durchlaufen. Beim EGG haben
wir zum Beispiel Dinge wie die Dicke und Größe
der Produkte und Detail im Inneren der Produkte angepasst. Was die Erneuerung der CUPs
angeht, so haben wir anfangs gezögert, eine
umfassende Erneuerung durchzuführen, weil wir
viele Fans haben, die die CUPs so lieben, wie
sie waren. Eine Produkterneuerung zu machen
bedeutet, dass das Ergebnis besser sein musste
als die Originalversion, um sowohl unsere treuen
Fans als auch neue Kunden zu überzeugen.
Doch dank des angesammelten Know-hows,
der großen Fortschritte in der Technologie in
den letzten Jahren, gepaart mit der Umsetzung
des Kundenfeedbacks, sind wir stolz darauf, ein
überzeugendes Upgrade der bereits erfolgreichen TENGA CUP-Serie geschaffen zu haben.
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TENGA AERO ist
für seine Aero Dial
Technologie mit
dem Red Dot Award
in der Kategorie
'Product Design‘
gekürt worden

Vakuumansaugung während des Gebrauchs
manuell einzustellen. Der Aero Dial hat zehn
Stufen und ermöglicht zehn völlig unterschiedliche Saugerlebnisse.

Ist es richtig, dass TENGA AERO bereits mit
einem Red Dot Award ausgezeichnet worden
ist? In welcher Kategorie konnte das Produkt
überzeugen?

I N T E R V I E W

Die erneuerte
CUPS Serie

Marie: Ja, was für eine Ehre! Der TENGA AERO
erhielt den Red Dot Award in der Kategorie
‚Product Design‘ für seine innovative Aero Dial
Technologie. Wir sind stolz darauf, dass mit dem
TENGA AERO nun insgesamt acht TENGA Produkte und mehrere Artikel der Marke iroha mit
dem Red Dot Award ausgezeichnet wurden.

Wie schwierig ist es, dieser Produktkategorie
immer wieder ‚frischen Wind‘ einzuhauchen
und mit neuen Innovationen zu kommen?
Marie: Es ist eine ziemliche Herausforderung,
immer wieder innovativ zu sein und neue Werte
für die Nutzer zu schaffen, aber wir denken,
das gilt für jede Produktkategorie. Bei TENGA
legen wir großen Wert darauf, dass wir uns
während des Prozesses der Forschung und
Entwicklung genügend Zeit nehmen, um eine
wirkliche Innovation zu verfolgen, die einen
Mehrwert für den Kunden bringt. Das ist der
langwierigste, aber gleichzeitig wichtigste
Schritt, denn wir wollen nicht nur ein Gimmick
produzieren, sondern ein ingesamt überzeugendes Produkt.

In die Produktkategorie der Masturbatoren
fließen immer mehr moderne Technologien –
TENGA setzt dennoch weiterhin auf manuelle
Verwendung der Produkte. Warum?
Marie: Es ist sehr aufregend, zu sehen, wie
andere Marken neue Technologiefelder für sich
gewinnen, aber unser Ansatz für die Pro120

duktentwicklung ist es, uns darauf zu konzentrieren, Dinge zu entwerfen, die zu uns, unseren
Kunden und unserer Markenvision passen. Wir
geniessen es sehr, eine trendige und innovative
Marke zu sein und ständig neue Produkte zu
entwickeln, aber das bedeutet nicht unbedingt,
dass jede technologische Innovation auch
tatsächlich für uns funktioniert. Wir lassen zwar
moderne Technologien in unsere Produktentwicklung einfließen, aber die meisten davon
sind für das Endprodukt nicht sichtbar, da sie
hauptsächlich hinter den Kulissen während des
Herstellungsprozesses stattfinden. Im Vergleich
zu vor 15 Jahren haben sich unsere Technologien in Bezug auf die Fertigungstechniken und
Fertigungsmethoden rasant weiterentwickelt,
so dass wir effektiver fertigen können, ohne
unsere gewohnte hohe Qualität zu verlieren.
TENGA GEO ist ein gutes Beispiel, um die
Verbesserungen der Fertigungsverfahren in den
letzten Jahren zu zeigen. Noch vor wenigen
Jahren wäre es uns nicht möglich gewesen, ein
Produkt mit so filigranen Mustern herzustellen.

Wir alle sind aufgerufen, Müll zu vermeiden.
Daher die Frage, ob Einwegprodukte - wie zum
Beispiel die TENGA CUPs - überhaupt noch
zeitgemäß sind oder ob die Zukunft allein den
wiederverwendbaren Produkten gehört?
Marie: Der Hauptgrund für die Beibehaltung
unserer Einweg-Produktlinie ist die Bereitstellung erschwinglicher Optionen für Benutzer, die
verschiedene Erlebnisse ausprobieren möchten,
bevor sie mehr Geld ausgeben, da wiederverw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 2 1
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Marie: In Anbetracht der Tatsache, dass der
Red Dot Award: Product Design einer der
weltweit größten Designpreise ist, ist der Erhalt
dieser Auszeichnung eine große Ehre für uns.
Sie bedeutet, dass unsere Produkte und die
Werte, die dahinter stehen, über die Grenzen
unserer Industrie hinaus akzeptiert und
anerkannt werden.

wendbare Produkte tendenziell teurer sind.
Eine erschwingliche Alternative zu haben, ist
auch ein großer Vorteil für diejenigen, die noch
nie Masturbatoren ausprobiert haben. Sie
ermöglichen es Neueinsteigern, zu testen, ob sie
diese Produkte überzeugend finden oder nicht.

Noch mal zurück zu den Red Dot Awards
2021: neben TENGA AERO sind auch die
TENGA CUPS ausgezeichnet worden, aber
besonders geehrt wurde TENGA GEO. Welche
Ehre wurde der Linie zuteil?

Welche Pläne hat TENGA für die nächsten
Monate? Stehen weitere Produktveröffentlichungen an?
Marie: Wie immer haben wir neue Produkte
in Vorbereitung, die in diesem Jahr in Europa
veröffentlicht werden sollen. Ein Produkt, auf
das wir besonders gespannt sind, ist ein
neues iroha Toy, das aus einem völlig neuen
Material besteht und noch nie dagewesene
Erlebnisse bietet. Was TENGA angeht, so
können wir noch nicht viel verraten, aber wir
werden ein ‚altgedientes Mitglied‘ in den wohlverdienten Ruhestand schicken, um die nächste Generation von Sensationen zu begrüßen.
Wir hoffen, diese Produkte rund um die
eroFame auf den Markt zu bringen.

Marie: Der TENGA GEO wurde mit dem Red
Dot: Best of the Best [2021] in der Kategorie
‚Product Design‘ ausgezeichnet - die höchste
Auszeichnung in einer bestimmten Kategorie,
die nur an die herausragendsten Produkte
vergeben wird. Das ist eine große Sache, nicht
nur für uns, sondern auch für die gesamte Sex
Toy Industrie, denn der TENGA GEO ist das
erste Sexspielzeug, das diese Auszeichnung in
der 65jährigen Geschichte des Red Dot Design
Awards erhält!

Was bedeuten diese Awards für TENGA?
Was bedeuten sie für den internationalen
Sex Toy Markt?

TENGA GEO ist mit
dem 'Red Dot: Best
of the Best [2021]‘
Award in der Kategory
'Product Design‘ ausgezeichnet worden
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Einfach ausgedrückt ist der

Helix Syn V ein Aneros Produkt auf Steroiden
For r e st A nd r e w s , L e i te r d e r P r o d u k te n tw i c k lung bei Anero s, im Interview
Aneros bringt den Helix Syn V auf den
Markt – ist die Suche nach dem Heiligen
Gral für eure Kunden nun vorbei, weil es
nun einen vibrierenden Helix gibt?

Forrest Andrews, Leiter
der Produktentwicklung
bei Aneros

Lange mussten Konsumenten auf ein vibrierendes Helix Produkt warten
– genau genommen fast 17
Jahre. Mit dem Helix Syn V,
den Aneros nun veröffentlicht, hat dieses Warten
nun ein Ende. Forrest
Andrews, seines Zeichens
Leiter der Produktentwicklung bei Aneros, führt in
einem Interview aus, wieso
es bis dato technisch nicht
möglich gewesen ist, ein
derartiges Produkt herzustellen und warum der Helix
Syn V unter den Fans der
Marke als so etwas wie
der ‘Heilige Gral’ angesehen wird.
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Forrest Andrews: Wenn es um Konsumgüter geht, wird es immer Wunschlisten
bei den Konsumenten geben und Sex
Toys bilden da keine Ausnahme. Im Fall
des Helix bekamen wir schon kurze Zeit
nach seiner Markteinführung Anfragen
nach einer vibrierenden Produktversion.
In den darauffolgenden Jahren stieg die
Nachfrage danach aber noch mal deutlich
an. Warum wir vom ‚Heiligen Gral‘ sprechen, liegt in der Beständigkeit der hohen
Nachfrage einer großen Fangemeinde
kombiniert mit der Tatsache, dass die
Technologie bis vor kurzem nicht verfügbar war, ein derartiges Produkt wie den
Helix Syn V herzustellen, begründet. Ob
die Suche nach dem ‚Heiligen Gral‘ nun
für immer vorbei ist oder wir nochmal eine
vergleichbare Situation erleben, ist schwer
vorauszusagen. Über unser Online-Forum
haben wir eine offene Kommunikation mit
unseren Kunden und wir haben ihre Anregungen und Wünsche bei der Entwicklung neuer Produkte immer berücksichtigt
und werden dies auch in Zukunft tun. In
der Zwischenzeit sind wir sehr zuversichtlich, dass die Helix Syn V all diejenigen
begeistern wird, die geduldig auf seinen
Markteintritt gewartet haben.

Wie lange hat die Entwicklung von Helix
Syn V gedauert? Welche Hürden gab es

dabei zu überwinden bzw. worin lag die
Schwierigkeit, einen vibrierenden Helix zu
entwickeln?
Forrest Andrews: Wenn man von dem
Zeitpunkt an rechnet, als wir zum ersten
Mal die Machbarkeit einer vibrierenden
Helix untersuchten, dauerte die Entwicklung 17 Jahre. Das mag wie eine übermäßig lange Zeitspanne erscheinen, aber
es gab bestimmte Herausforderungen,
die diesen Prozess langwierig machten.
Erstens wussten wir, dass das Produkt,
um es als Helix zu bezeichnen, die gleiche
Form, Größe, das gleiche Gewicht und
die gleiche Beschaffenheit wie ein Helix
haben musste. Außerdem wussten wir,
dass es genauso gut oder besser als ein
Helix funktionieren musste, mit oder ohne
Vibrationen. Das war bis zur jüngsten
Entwicklung kleinerer, leistungsfähigerer
Motoren und Akkus einfach nicht möglich.

Es könnte der Einwand kommen, dass
sich zahlreiche vibrierende Prostatamassager im Markt tummeln. Was macht Helix Syn V so besonders? Was sind seine
Alleinstellungsmerkmale?
Forrest Andrews: Da es sich um ein
Aneros Produkt handelt, ist der Helix Syn
V so konzipiert, dass er im Einklang mit
dem Körper funktioniert. Unsere Produkte
sind speziell darauf abgestimmt, auf die
kleinsten Kontraktionen zu reagieren, um
eine gezielte Stimulation zu erzeugen. Die
Vibrationsmuster und Leistungsmodi des
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 2 1

Welche Zielgruppe fokussiert ihr mit Helix Syn V?
Forrest Andrews: Wir glauben fest daran,
dass der Helix Syn V jeden ansprechen wird,
der die Prostata-Stimulation genießt. Er ist
großartig für diejenigen, die neu im Prostataspiel sind und großartig für bestehende Aneros
Benutzer, die kein Helix Produkt besitzen.
Mit einem etwas größeren Profil und festeren
Armen hat der Syn V einen ganz eigenen Charakter, der auch im ausgeschalteten Zustand
für eine stärkere Stimulation sorgt, so dass
auch bisherige Helix-Benutzer davon angesprochen werden.

Die Helix Linie hat ihren Ursprung im Jahr 2004
und genießt mittlerweile einen legendären Ruf.
Warum ist das so? Wie schwierig ist es, diesem Ruf immer wieder gerecht zu werden?

Der Helix Syn V besitzt acht Vibrationsmuster
und drei Vibrationsgeschwindigkeiten

Syn V wurden in Zusammenarbeit mit unserer
Testgruppe entwickelt, die sich aus
langjährigen Aneros Anwendern zusammensetzt. Das Ergebnis sind 24 Erlebnisse, die von
subtilem Rattern bis hin zu hämmernder
Stimulation reichen, die speziell auf den männlichen G-Punkt und traditionelle Orgasmen
abgestimmt sind. Der Syn V ist klein genug,
um unter der Kleidung getragen zu werden.
Er kann mit einer einzigen Ladung bei niedriger
Geschwindigkeit erstaunliche sechs Stunden
lang verwendet werden. Der Helix Syn V ist ein
ultrakompaktes vibrierendes Produkt, das das
Erbe unseres populärsten Produkts - des
Helix Syn Trident - aufgreift. Einfach ausgedrückt ist der Helix Syn V ein Aneros Produkt
auf Steroiden.
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Forrest Andrews: Helix hat von Anfang an
die perfekte Balance zwischen Reaktionsfreudigkeit und fokussierter Prostata-Stimulation
gefunden. Die Linie etablierte sich sehr schnell
als exzellente Produkte sowohl für neue als
auch für fortgeschrittene Anwender. Wenn man
unsere Anwender bittet, das Modell zu nennen,
mit dem sie ihr ersten Super-Orgasmus entdeckt haben, haben sie mit großem Abstand
immer eines der Helix Produkte genannt.
Diesen Ruf aufrechtzuerhalten, ist eine Geschichte der Evolution eines Klassikers. Die
Helix-Karosserie ist dieses Jahr 17 Jahre alt.
Anstatt sie in den Ruhestand zu schicken,
haben wir uns vor langer Zeit dafür entschieden, nach Möglichkeiten zu suchen, sie zu
verbessern. Der Helix V ist ein Gerät der 5.

I N T E R V I E W

„W I R G L AUBEN F EST DARA N ,

DA S S DER H ELIX S YN V J EDEN
A N S P R E C H EN WIRD, DER

DI E P R O S TATA-STIMULATION
G E N I ES S T. “

FO R R E S T A N D R E W S

Aneros veröffentlicht sein erstes vibrieren
des Helix Design – der Helix Syn V

Generation (V steht auch für die Ziffer V), das im
Laufe der Jahre eine Reihe von Neuerungen mit
sich brachte, darunter die Verwendung anderer
Materialien, neue äußere Strukturen, eine neue
Auswuchtung und jetzt auch die Elektronik. Das
Publikum hat diese Veränderungen auf ganzer
Linie angenommen und dadurch haben sich die
Helix-Modelle als Flaggschiff unserer Produktlinie
etabliert. Sie sind ohne Frage die
beliebtesten Artikel, die wir verkaufen. Wir freuen
uns jetzt darauf, dass Helix Syn V den Platz an
der Spitze dieser Produktfamilie einnimmt.

Wir sehen, dass Sex Toys immer mehr mit modernen Technologien ausgerüstet werden. Was
ist ist diesbezüglich im Bereich der Prostatamassager noch möglich?
Forrest Andrews: Es bleibt auf jeden Fall
spannend.

Über welche Distributoren / Großhändler kann
der europäische Einzelhandel euer neues
Produkt beziehen?
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Forrest Andrews: Bei Eropartner, SHOTS und
Lovely Planet.

Was ist über die Preisgestaltung von
Helix Syn V zu sagen?
Forrest Andrews: Der Helix Syn V ist ein sehr
vielseitiges Produkt. Er hat alle Funktionen des
Helix Syn Trident mit beeindruckenden Funktionserweiterungen, die zu kraftvollen Orgasmen
mit oder ohne Vibration führen. Was die Preisgestaltung angeht, haben wir das Gefühl, dass
der Syn V eine deutlich aufgewertete Version
unseres meistverkauften Produkts zu einem
hervorragenden Preisleistungsverhältnis ist.

Was wird der Markt von Aneros in den nächsten
Monaten hören bzw. sehen?
Forrest Andrews: Im Juni ging es darum, Helix
Syn V auf den Markt zu bringen. Etwas später
im Jahr werden wir eine Sonderedition sowie
verschiedene Zubehörartikel, die unsere Fans
lieben werden, veröffentlichen.
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Man sollte nie zu optimistisch sein
Rob e rt St rz e l e c k i ü be r d i e L e h r e n a u s d e r Co ro na -Krise

Brechen nach der Pandemie die goldenen
Zeiten für die Sex Toy Industrie an? Die
Vorzeichen deuten zumindest daraufhin.
Robert Strzelecki, seines Zeichens Mitinhaber
und Geschäftsführer des polnischen
Distributors PLAYROOM, hält überbordenden
Optimismus allerdings für zu voreilig. Um
eine Aussage über die Auswirkungen der
Corona-Krise auf unseren Markt zu treffen,
sei es noch zu früh und es mangele zudem an
aussagekräftigen Daten, so seine Meinung.
Was er über die Post-Corona-Phase denkt
und was wir aus der Krise lernen sollten,
erklärt er in einem Interview.
Hat die Corona-Krise den Beweis dafür
geliefert, dass unser Markt krisensicher ist?
Robert Strzelecki: Man sagt,
dass es nur zwei Gewissheiten im Leben gibt – den
Tod und Steuern. Das ist
der Grund, warum ich
nicht zu 100% sicher
sein kann, dass der
Erotikmarkt krisensicher
ist.Klar ist, dass viele große
Hersteller und Distributoren ihre kommunizierten
guten Ergebnisse der Krise
zu schreiben. Das amüsiert
mich ein wenig. Es ist, als
ob ein organischer Faktor
komplett ignoriert
wurde, so

Robert Strzelecki
ist Mitinhaber und
Geschäftsführer
des Distributors
PLAYROOM
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wie die Tatsache, dass diese Firmen ihre
Marken und Produkte vermarktet haben,
nehme ich an? Unbestritten ist, dass die
Pandemie eines gezeigt hat – die Lockdowns, das Arbeiten von daheim,
die Quarantäne und die Isolation die Menschen ermutigt hat, online einzukaufen.
Sie haben das gemacht, weil sie gelangweilt waren, aber auch um ihre Bedürfnisse zu stillen. Wenn wir also annehmen
würden, dass unser Markt krisensicher
ist, müssten dann unsere Umsätze nach
Ende der Pandemie nicht wieder sinken?
Wäre das dann nicht logisch?

Du hattest schon vor Monaten leichte
Kritik an all den Erfolgsmeldungen, die wir
während der Corona-Krise gehört haben,
geäußert. Hast du deine Meinung jetzt
geändert?
Robert: Ich habe immer noch Zweifel und
es ist mein Wunsch, zu erklären, woher
sie kommen. Das Ding ist, dass die kulturellen Backgrounds vieler Länder, vieler
Communities und der Menschen im Allgemeinen häufig von vielen Unternehmen
unterschätzt werden. Wenn ich das auf
unser Umfeld herunter breche, dann ist es
so, dass zum Beispiel die Deutschen andere Einkaufsgewohnheiten haben als die
Italiener, Polen, Schweizer oder Schweden. Auch die Art und Weise wie zum
Beispiel die Spanier Wellness, Lifestyle
und Erotik wahrnehmen ist eine andere
als die der Slowaken oder der Kroaten.
In einigen Ländern rufen Sonderverkäuw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 2 1

fe und Rabattaktionen Bewunderung hervor,
während sie in anderen Ländern kaum jemand
vor dem Ofen hervorlocken. Einige Länder
sind auf Dinge stolz, die in anderen nicht si gut
ankommen. Erfolg wird von niederländischen
oder deutschen Distributoren anders formuliert als von skandinavischen oder polnischen.
Auch wenn wir glücklich darüber sein sollten,
dass unsere Geschäfte gut laufen, sollte unsere
Freude aber auf konstantem und erwartetem Wachstum basieren und nicht auf einer
Gelegenheit, wie sie sich durch die Pandemie
darstellt. Nichtsdestotrotz bin ich glücklich,
dass wir uns als Markt positiv entwickeln und
gratuliere daher allen Kollegen!

Der E-Commerce ist der große Gewinner der
Krise – und das in allen Märkten. Aber wer
genau hat gewonnen? Etwa nur die großen
globalen Player?
Robert: Im April 2021 hat Forbes (www.
forbes.com) einen Artikel veröffentlicht, der
den Adobe Digital Economy Index behandelte.
Gemäß diesem Index wird der globale Markt
dieses Jahr 4,2 Billionen US-Dollar erreichen.
Im ersten Quartal ist er im Vergleich zum ersten
Quartal 2020 um 38% gewachsen. Daraus
schließe ich, dass die globale Wirtschaft auf dem
Siegeszug ist. Nun können wir uns fragen, ob
für die Produkte unserer Industrie die gleichen
ökonomischen Regeln gelten wie für andere. Ist
zum Beispiel die Nachfrage nach ihnen gleich?
Große Unternehmen haben in vielen Bereichen
Vorteile, sie sind aber gleichzeitig stärker den
negativen Folgen der eines Konjunktureinbruchs
ausgesetzt. Was passiert, wenn die Pandemie
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endet und die Verkaufszahlen sinken? Hat das
die gleichen Konsequenzen für große sowie für
kleine Unternehmen? Ich sollte hier die Theorie
der Balance, die Bereitstellung von Reserven
sowie die Kosten bei großen und kleinen
Unternehmen anführen, um zu entscheiden,
welche Organisationsform – also großes oder
kleines Unternehmen – besonders anfällig
für negative Entwicklungen ist. Basierend
auf meinen Erfahrungen kann ich sagen,
dass die Veränderungen groß sind und die
Fluktuation in Bezug auf Unternehmen ebenso.
Unternehmen werden gegründet, werden reich
und verschwinden dann wieder – manchmal
hinterlassen sie Schulden. Grund ist der Mangel
an Kenntnissen über Geschäftsprozesse und
der Mangel an Mut, zu investieren. Signum
temporis. Und hier nun meine Frage: hat
der Erfolg der großen Player mit Hilfen der
Regierungen während der Pandemie zu tun?
Ich denke schon.

I N T E R V I E W

„ M A N S A G T, D A S S E S NUR
Z WE I G E W IS S H E IT E N IM
LE B E N G IB T – D E N TOD
UND STEUERN.“
ROBERT STRZELECKI

Lass uns spekulieren: wie hätte unser Markt
während der Pandemie ausgesehen, wenn es
keinen E-Commerce gegeben hätte?
Robert: Man kann sich wirklich nur schwer
vorstellen, wie die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts ohne den E-Commerce aussehen
würde. Aber ich spekuliere gerne mal – in
unserem Unternehmen gehört das übrigens dazu, weil man so über den Tellerrand
schauen muß. Und es ermöglicht einen Blick
auf Prozesse, Probleme und Perspektiven in
Bezug auf das sogenannte ‚große Ganze‘. Um
auf die Spekulation zurückzukommen: es gibt
einige mögliche Szenarien. Das erste bezieht
sich auf Länder, in denen Erotikgeschäfte
wegen Corona nicht schließen mussten.
Das zweite für Länder, in denen es partielle
Lockdowns gab. Und das dritte für Länder mit
kompletten und langen Lockdowns. Im ersten
Szenario wäre die Wichtigkeit des stationären
Einzelhandels gewachsen, auch wenn wir
nicht vergessen dürfen, dass Sex Toys keine
Alltagsprodukte sind und sowieso nicht von
jedem konsumiert werden. Ich würde also
ihre Bedeutung nicht überschätzen. Sowieso
stehen Brot, Klamotten, Autos etc. an erster
Stelle bei den Leuten, dann irgendwann später
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kommen Sex Toys. Was dieses Szenario
betrifft, so denke ich, würden die Umsätze im
Einzelhandel sicher steigen und viele Betreiber
von Geschäften wären glücklich. Was das zweite
Szenario angeht, so könnte das, was wir über
die Konsumenten in Szenario 1 gesagt haben,
auch hier gelten. Die Aktivitäten der Shops wären durch Restriktionen, Ausgangssperren etc.
eingeschränkt – die Intensität würde zurückgehen. Wenn wir die unterschiedlichen kulturellen
Hintergründe der verschiedenen Länder mit in
die Überlegung einfließen lassen, dann gäbe es
einige Konsumenten, die bestimmte Produkte
hamstern, während andere nur für die gegenwärtigen Bedürfnisse einkaufen. Das dritte
Szenario ist am wenigsten optimistisch. Es gibt
kein E-Commerce und die stationären Geschäfte
sind geschlossen... hier möchte ich gerne über
meine eigenen Erfahrungen sprechen, da ich in
der Zeit vor den großen Umbrüchen des Jahres
1991 aufgewachsen bin. Der Regel folgend,
dass der Markt kein Vakuum zulässt, würde ich
denken, dass Shops in der Schattenwirtschaft
eröffnen würden – unsichtbar für die Regierung,
aber sichtbar für die Konsumenten. Es würde
so etwas wie einen zweiten Wirtschaftskreislauf
geben – ‚unsichtbare‘ Geschäfte mit geheimen
Zugängen, vielleicht nur mit Passwort betretbar...
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die Gesetze erlauben? Für Unternehmen hat das
Vorteile – Verringerung der laufenden Kosten für
Immobilien, Betriebsmittel etc.Was die Angestellten angeht, so begrüßen diese die Flexibilitätund
das Arbeiten im eigenen Umfeld. Wir sollten
derartige Möglichkeiten nicht einfach verstreichen
lassen.

Erwartest du so etwas wie einen Nachholbedarf
bei den Konsumenten, also dass diese in die
stationären Geschäfte strömen, sobald diese
wieder geöffnet haben?

Adressen von Läden werden heimlich weitergegeben, nur wenige wissen, wo man Spaß haben
bzw. kaufen kann usw. Clevere Geschäftsinhaber könnten sehr reich werden, denn sie würden
keine Steuern zahlen. Für die Wirtschaft und das
Finanzamt wäre das überhaupt kein gutes Szenario. Eine komplette Restauration würde einige
Jahre dauern, vielleicht sogar länger.

Was nicht in den Bereich von Spekulationen
fällt ist, dass es einen gewissen Optimismus
in unserer Industrie gibt. Es fallen Begriffe wie
‚Roaring 20s‘ oder ‚Hot Vax Summer. Ist das
Zweckoptimismus oder stehen uns wirklich
goldene Zeiten bevor?
Robert: Man sollte nie zu optimistisch sein, auch
wenn Optimismus natürlich immer erwünscht
ist und einem Kraft gibt, weiterzumachen. Als
Geschäftsleute sollten wir sicher unseren Vorteil
aus den vielen positiven Trends im E-Commerce
ziehen und diese auf unterschiedlichen Wegen
nutzen. Zum Beispiel hat die Pandemie dafür
gesorgt, dass Unternehmen Veränderungen wie
nie zuvor durchführen mussten. Mitarbeiter, die
nicht zwingend im Head Office benötigt wurden,
sind ins Home Office geschickt worden. Warum
machen wir damit nicht weiter, wenn es uns doch
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Robert: In Polen passiert das bereits – eine
Rückkehr in den stationären Handel ist definitiv
spürbar, die nicht nur mit der Aufhebung vieler
Restriktionen zusammenhängt, sondern vor
allem damit, dass die Menschen wieder raus
wollen, da sie zu lange Zuhause waren. In Polen
gab es übrigens während der Pandemie nicht
eine offizielle Direktive, keine Regierungsanordnung und auch kein Gesetz, um den stationären
Einzelhandel zu schließen. Die Geschäfte blieben
immer geöffnet, ganz anders als in vielen anderen EU-Staaten. Die Rückkehr der Konsumenten
in die Geschäfte hat auch kulturelle Gründe –
und wieder verweise ich auf de verschiedenen
Kulturen und sage, dass die Rückkehr in den
stationären Einzelhandel sich in Polen wahrscheinlich anders darstellt als in Spanien. In
einigen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland,
Holland etc., sind Erotikeinzelhandelsgeschäfte Einzelhandelsgeschäfte wie andere auch...
in anderen Teilen Europas aber haben solche
Geschäfte mit den Behörden zu kämpfen und
genießen einen schlechten Ruf.

Es scheint, als habe die Corona-Krise die
Mainstreamisierung unserer Industrie und ihrer
Produkte extrem beschleunigt, so dass viele von
einem Wendepunkt in der Historie des Sex Toy
Markts sprechen. Teilst du diese Sichtweise?
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Robert: Ich wäre verantwortungslos und würde
wegen Hellseherei angeklagt werden, wenn ich
bereits jetzt nach einem Jahr Corona-Pandemie
von einem Wendepunkt sprechen würde, wo
es doch noch an aussagekräftigen, offenen
und ehrlichen Zahlen, Daten und Indikatoren
mangelt. Diese würde ich gerne auswerten, um
die oben gestellte Frage noch mal in zwei Jahren
genauer beantworten zu können. Was ich aber
heute sagen kann ist, dass es einen positiven
Wachstumstrend gibt und da uns sowohl qualitative als auch quantitative Bewertungskriterien
fehlen, sollten wir einfach über die Tatsache,
dass Konsumenten sowohl online als auch
im stationären Handel Sex Toys kaufen,
glücklich sein.

Ein weiterer Trend, der von der Pandemie
beschleunigt wurde, ist der Wandel bei den
Konsumgewohnheiten hin zur Nachhaltigkeit.
Wie muß unser Markt darauf reagieren?
Robert: Ich möchte mit etwas Theorie beginnen. Jedes Produkt besitzt drei Grundeigenschaften: die Funktionalität, das Kosten-Nutzen-Verhältnis und den psychologischen Faktor.
Diese Eigenschaften sind entweder öffentlicher
oder privater Natur und man kann sie in luxuriös und gewöhnlich aufteilen. Ein Beispiel: der
Besitz eines teuren Autos deckt die Funktionalität ab – denn viele wollen lieber mit dem Auto
zur Arbeit fahren anstatt mit anderen Verkehrsmitteln. Was das Kosten-Nutzen-Verhältnis
angeht, so sind – je nach Blickwinkel – die
Kosten höher als der Nutzen, aber – und jetzt
kommt die Psychologie – solch ein Auto gibt
Selbstbewusstsein.Ein derartiges Auto ist ein
luxuriöses und öffentliche Produkt – zumindest
in entwickelten Staaten dieser Welt – und kein
privates. Es ist eine Sache, wenn wir an einen
Anzug für die Arbeit denken und eine andere,
wenn wir an einen eleganten Vibrator denken.
Um aber in unserem Markt zu bleiben, stelle
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ich die Frage, ob dieser Vibrator ein öffentliches
oder privates, ein luxuriöses oder gewöhnliches
Produkt ist? Weltweite Trends kommen und gehen. Was die Konsumgewohnheiten angeht, so
sind die etwas anderes, denn sie können geformt werden. Natürlich müssen Analysen der
Konsumgewohnheiten aufgeteilt werden, zum
Beispiel in Länder. Ein Konsument in einem
Land mit stabiler Wirtschaft, der überdurchschnittlich verdient, hat andere Gewohnheiten
und kauft anders ein als ein Konsument aus
einem Land mit einer Wirtschaft, die am Boden
liegt. Markt- und Konsumforschung, Spezifizierung des Sales Funnel und aller Daten, die
den Verkauf bestimmen, sind eine Aufgabe
eines jeden Unternehmens. Letztendlich sollten
wir einen eher einen Trendsetter unterstützen
als jemanden, der nur auf aktuelle Konsumgewohnheiten reagiert.

Und die Quintessenz zum Schluß: welche
Lehren sollten wir aus der Krise ziehen?
Robert: Ich denke, man kann verschiedene
Schlussfolgerungen ziehen, je nachdem in
welchem Land man agiert. Ohne Zweifel gibt es
aber auch eine universelle Lehre, die ich gerne
anführen würde. Wenn etwas erfolgreich ist und
funktioniert, ist das nicht nur Glück und hängt
auch nicht nur von den eigenen Ressourcen
ab. Die Wahrheit ist, dass der E-Commerce
während der Pandemie aufblühte und auch
einige stationäre Geschäfte erfreuliches Wachstum erzielen konnten, aber das ist nicht der
Standard. Als Geschäftsleute sind wir natürlich
glücklich über Wachstum und mehr Profit, aber
wir sollten keine voreiligen Schlüsse aus einer
Situation ziehen, die alles andere als Standard
ist, denn diese führen zu Fehlinformationen.
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Die Kombination aus Qualität, Ästhetik und

Wagemut ist das stärkste Merkmal meines Spiels
Rom an P l az a s te l l t s e i n Ka r te n s p i e l ‚T h e L o vers‘ vo r

Roman Plaza, Geschäftsführer des Unternehmens Plazacraft und
der Erfinder des Kartenspiels 'The Lovers‘
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Die Aufgabe war keine
leichte: es galt, ein
Spiel zu kreieren, das
‚erotischen‘ Spielspaß
über einen langen
Zeitraum bietet und
nicht nach dem ersten
Spielen langweilig wird.
Mit dem Kartenspiel
‚The Lovers‘ sei ihm
das Dank spezieller
Spielmechanismen
perfekt gelungen,
erklärt Roman Plaza,
Geschäftsführer
des polnischen
Unternehmens
Plazacraft. Gegenüber
eLine spricht er
über den Prozess
der Idee bis zum
fertigen Produkt, die
schwierige Balance
zwischen Spielwitz und
erotischer Spannung
und die Suche nach
Vertriebspartnern.
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„JE DE R HAT E IN ANDE RE S

E MPFINDE N IN BE ZUG AUF
The Lovers‘ basiert auf
drei Leveln, die die Spieler vor unterschiedliche
Missionen stellen – zu
jedem Level gibt es dazu
noch spezielle Extras,
um die erotische Spannung zu verstärken

E ROTIK UND JE DE R HAT ANDE RE
GRE NZE N.“
ROMAN PLAZA

Du präsentierst nun dein erstes Kartenspiel.
Kannst du beschreiben, worum es in ‚The
Lovers‘, so der Name des Spiels, geht?
Bevor wir über dein Produkt sprechen, wäre es
nett, wenn du etwas über dich erzählen könntest? Wie bist du zum Beispiel zur Produktkategorie ‚Spiele für Erwachsene‘ gekommen?
Roman Plaza: Ich habe mal gehört, dass die
meisten großartigen Ideen unter der Dusche
geboren werden… so war es auch bei mir.
Ich mag Spiele und Herausforderungen, ich
mag Erotik und Ästhetik, also habe ich alles
miteinander kombiniert. Mir fehlte ein Spiel
auf dem Markt, das die Partner nicht nur für
eine Nacht, sondern für viel länger einbeziehen kann… das viele Überraschungen bringt,
je nach Stimmung und Aufgeschlossenheit
der Spieler. Nach solch einem Spiel habe ich
gesucht, aber keines gefunden, also habe
ich mein eigenes entwickelt. Meiner täglichen
Arbeit gehe ich in der IT nach. Ich habe viele
Erfahrungen damit, etwas von Grund auf zu
erschaffen Und ich habe viele Ideen in meinem
Kopf. Das ‚The Lovers‘ Projekt vereint sozusagen meine Leidenschaft für die Erotik mit
meinem Geschäftssinn.
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Roman: Ein Name ist immer das Schwierigste
zu entscheiden. Ich muss zugeben, dass es
ein entsprechendes Spiel mit einem ähnlichen
Namen auf Polnisch gibt, was meine Inspiration
gewesen ist. Im Englischen klingt er wirklich
gut und sagt aus, wem das Produkt gewidmet
ist. Für mich steht der Name ‚The Lovers‘ für
Leidenschaft und Engagement - und darum
geht es in diesem Spiel.

Erotische Kartenspiele gibt es auf dem Markt
einige. Was macht ‚The Lovers‘ so besonders?
Roman: Die Kombination aus Qualität, Ästhetik
und Wagemut ist das stärkste Merkmal meines
Spiels. Es hat eine einzigartige Spielmechanik,
die das Spielen nicht nur für eine Nacht ermöglicht. Partner können sich somit zu jeder Zeit an
jedem Tag überraschen. Ich habe nie wirklich
ein echtes BDSM/Kink-Spiel gefunden, da die,
die auf dem Markt erhältlichen sind meist nur
ein Vorspiel zu dieser Thematik bieten, aber
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nicht ‚The Lovers‘, denn Level 2 meines Spiels
steigt voll ein.

Wie bist du auf die Idee für dein Kartenspiel gekommen? Und wie lange hat der Prozess von
der Idee bis zum fertigen Produkt gedauert?
Roman: Ich habe schon viele derartiger Spiele
gespielt und nach dem ersten waren alle anderen für mich einfach langweilig. Wie gesagt,
die Idee wurde unter der Dusche geboren,
und es geschah, nachdem ich ein anderes
Spiel gespielt hatte, das genauso war wie alle
anderen zuvor. Es ist ein langer Weg von einer
Idee bis man ein echtes Produkt in den Händen
hält - vor allem wenn man so etwas noch nie
gemacht hat. Es hat etwa anderthalb Jahre
gedauert, bis mein Spiel gedruckt war. Am
Anfang hielt ich die Produktion für sehr einfach,
aber es gibt eine Menge Dinge, die entworfen
werden müssen, damit am Ende alles zusammenkommt und zusammenpasst. Level 2
war für mich schon um einiges einfacher, da
die Zusammenarbeit mit dem Grafikdesigner
bereits einige Zeit Bestand hatte und ich daher
wusste, was möglich und umsetzbar ist und
was nicht. Und auch mit der Druckerei hatte
ich bereits Erfahrungen gemacht. Geplant war,
dass Level 2 schneller ausgeliefert wird, aber
leider weigerte sich meine Druckerei dann, den
Inhalt zu drucken, weil er ihnen zu gewagt ist.

Wie schwierig ist es, die Balance aus Spielwitz und erotischer
Spannung zu bewahren? Wie viel viel
Fingerspitzengefühl erfordert es, damit
solch ein Spiel nicht ins Alberne abgleitet?
Roman: Unglaublich schwierig! Jeder hat ein
anderes Empfinden in Bezug auf Erotik und
jeder hat andere Grenzen. Aber ‚The Lovers‘
versucht es dennoch, weshalb das Spiel in
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Level unterteilt, so kann das Unmögliche so gut
wie möglich bewältigt werden. ‚The Lovers‘ hat
auf der einen Seite sehr geradlinige Aufgaben, aber auf der anderen Seite lässt es auch
viel Raum für die eigene
Phantasie. Die Intention des
Spiels ist es, ein Trigger für
Aktionen zu sein.
I N T E N TI O N D E S

SPIELS IST ES, EIN

T R I G G E R F Ü R A K TI O N E N
ZU SEIN.“
ROMAN PLAZA

Sind Kartenspiele heute
überhaupt noch zeitgemäß?

Roman: In Polen auf jeden
Fall. Meiner Meinung nach
gibt es heutzutage einen
großen Boom für Brettund Kartenspiele. Der begann vor mindestens
fünf Jahren. Es gibt eine Menge Kneipen, in
denen sich die Leute nur zum Spielen treffen.
Diese Kneipen haben eine riesige Auswahl
an Spielen. Natürlich ist ‚The Lovers‘ nicht
dafür gedacht, in solchen Kneipen gespielt zu
werden. Wie es in anderen Ländern mit diesem
Boom aussieht, weiß ich nicht.

Welche Zielgruppen hast du mit
‚The Lovers‘ ins Auge gefasst?
Roman: Alle Partner, die
sexuell aktiv sind, die es
gerne wären oder die, die
die vergessene Leidenschaft wiederherstellen möchten. In der
Beschreibung der
Spielkarten von ‚The
Lovers‘ deutet nichts auf
eine sexuelle Orientierung hin, was mir
sehr viel positives Feedback eingebracht hat,
aber ich muß zugeben, dass die Grafiken von
Level 1 und Level 2 eher heterosexuell geprägt
sind. In Level 3 wird es Aufgaben geben, bei
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der Aufbau eines Netzwerks, um die nächsten
neuen Spiele einfacher und schneller auf den
Markt zu bringen.
Plazacraft ist auf der
Suche nach Handelspartner, die das
Spiel in Europa

denen mehr als zwei Personen im Spiel sind,
also werden die Grafiken dementsprechend
angepasst sein.

Über welche Vertriebskanäle willst du dein Spiel
vermarkten? Welche Vertriebsstrategie schwebt
dir vor?
Roman: Der Markt ist Neuland für mich. Es hat
anderthalb Jahre gedauert, Level 1 zu liefern
und es wird definitiv noch mehr Zeit brauchen,
um zu lernen, wie dieser Markt funktioniert. Ich
arbeite auch nicht mit einem Verlag zusammen,
alles wurde von Grund auf neu gemacht. Da
dies ein Nebenprojekt ist, gibt es keine wirkliche Eile. Für mich ist im Moment das Feedback
die beste Befriedigung das Feedback. Es ist die
größte Freude, wenn einem die Leute zurückschreiben und nach den nächsten Level oder
Ergänzungen fragen. Im Moment bin ich auf
der Suche nach jeder Art von Distributoren,
Großhändlern und Einzelhändlern in der EU.
Zwei grundlegende Ziele habe ich derzeit - den
Verkauf der aktuellen Charge, um Ressourcen
für die nächsten Investitionen zu haben, und
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Wirst du für Europa verschiedene Sprachversionen anbieten? Wenn ja, wie willst du sicherstellen, dass die Übersetzungen den Kern von
‚The Lovers‘ richtig wiedergeben?
Roman: Ich habe mich entschieden, das Spiel
nur auf Englisch zu veröffentlichen. Vielleicht
wird sich das in der Zukunft ändern, nichtsdestotrotz gab es zwei Argumente für den
reinen englischen Ansatz: Kosten und –
offensichtlich für alle, die sich ein wenig
auskennen - der Klang von sexuellen und
ausdrucksstarken Wörtern. Auf Polnisch
funktioniert es einfach nicht, Englisch gewinnt
in diesem Bereich ganz klar. Ich weiß nicht,
wie es in anderen europäischen Sprachen
funktionieren würde, ich habe einfach noch
nicht genügend finanzielle Mittel, um das
auszuprobieren.

Hast du geplant, weitere Spiele zu entwickeln
und zu veröffentlichen?
Roman: Ich habe Unmengen von Ideen in
meinem Kopf. Aber ich denke, der einzige
Schlüssel zum Erfolg ist eine Kombination
aus der Idee und der Umsetzung, das ist wie
eine Ehe. Das bedeutet für mich, dass ich aus
meinen Ideen die Idee auswählen muß, die ich
umsetzen kann.
Im Moment arbeite ich an einer Fortsetzung
von ‚The Lovers‘. Anfang des nächsten Jahres
werden sechs neue Extras für Level 1 und
Level 2 erscheinen und später ist Level 3 an
der Reihe. Ich habe einige verrückte Ideen für
ein innovatives Spiele-Webportal, eingebettet
in das Thema Dominanz, aber das ist noch
ferne Zukunft. 			
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Was haben eine Herde schottischer Hochlandrinder, der wohl bekannteste
Jazztrompeter der Gegenwart und Adam Savage gemeinsam? Nun, sie alle
spielen eine tragende Rolle im Monthly Mayhem mit Rogier Straub, dem Leiter
der Design Abteilung bei Cobeco. Er verrät auch, warum er bei seinen Nachbarn
so beliebt ist, warum er den Wunsch, Bäcker zu werden, hat sausen lassen und
wie er sich in Thailand für immer von einer seiner Ängste befreit hat.

Eine Gleitgelflasche bleibt eine
Gleitgelflasche, egal wie sie aussieht.
Ist das ein Missverständnis?
Rogier Straub: Ein großes Missverständnis! Eine Gleitgelflasche kann
alles sein, was du willst. Es liegt alles
im Auge des Betrachters, daher ist
die Präsentation der Schlüssel. Mit
genügend Kreativität kann auch aus
einer Gleitgelflasche etwas ganz
Besonderes gemacht werden.

Rogier Straub: Ich nehme an, dass
das Schicksal gewesen ist. Die Firma,
für die ich damals gearbeitet habe,
ist Konkurs gegangen und ich hatte
mich mehrere Monate lang auf Jobs
beworben, als ich dann den Anruf
von Cobeco bekam.Da ich so viele
Bewerbungen verschickt hatte, wußte ich
gar nicht mehr, um was für einen Job es
sich genau handelte. Von dem Zeitpunkt
an, als ich das erste Mal bei Cobeco
durch die Tür gekommen bin, habe ich es
geliebt. Man kann also sagen, dass die
Industrie mich gefunden hat.

Welchen Berufswunsch hattest du als
Kind?
Rogier Straub: Als Kind wollte ich in
einer Bäckerei arbeiten, weil ich den
Geruch von frisch gebackenem Brot
geliebt habe. Aber die Tatsache, dass
man als Bäcker um 4 Uhr morgens
aufstehen muß, hat meinem Wunsch
ein Ende bereitet.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
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Wenn es nicht die Love Toy Branche
wäre, welchen Job würdest du jetzt
machen?
Rogier Straub: Neben dem Grafikdesign würde ich bestimmt irgendetwas mit Musik machen. Ich spiele
seit vielen Jahren Schlagzeug und
andere Instrumente – meine Nachbarn
lieben mich dafür. Wahrscheinlich
wäre ich Studiomusiker oder irgendwas
in der Art.
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Rogier Straub
Frage n & A nt w o r t e n
Was war der größte Karriereschub für dich?
Rogier Straub: Das war sicher der Schritt in die
Industrie. Mittlerweile habe ich den Großteil meiner
beruflichen Karriere in der Industrie verbracht und
ich geniesse immer noch eden einzelnen Tag. Ich
genieße hier bei Cobeco viele Freiheiten und habe
ein tolles Team in unserem Designstudio.

Rogier Straub: Wenn ich etwas geschafft habe.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Rogier Straub: Im Garten…in der Sonne... mit
einer dicken, fetten kubanischen Zigarre und
einem kalten Bier.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Wer ist dein Vorbild und warum?

Rogier Straub: Schwer zu sagen, weil
ich so weit nicht im Voraus plane. Das
Leben hat sowieso immer seine eigenen Pläne,
aber wahrscheinlich kann man mich dann
immer noch hier in der Grafikabteilung bei
Cobeco finden. Solange ich es dort genieße,
werde gibt es für mich keinen Grund für eine
Veränderung. Hoffentlich ist unser Team dann
durch einige enthusiastische, junge Leute
angewachsen. Ich liebe es, junge Menschen
anzulernen und zu inspirieren. Sie sind eine
Quelle der Inspiration für mich.

Rogier Straub: Schwierige Frage. Mir
fallen da einige ein, aber ich nenne mal
Adam Savage (Mythbusters/ Tested).
Dieser Typ ist unglaublich kenntnisreich
und inspirierend, interessiert sich für alle
möglichen Themen und Menschen. Zudem
ist er ein unglaublicher Geschichtenerzähler
und absolut witzig.

Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?
Rogier Straub: Ha, das ist mal einfach!
Meine Frau. Es muß schwierig sein, mit einem
ADS-Patienten wie mir zusammen zu sein.
Ich bin normalerweise völlig durcheinander,
kann mich nur schwer entspannen, will
eine Million Dinge am Tag erledigen, habe
grenzenlose Energie, liebe es, nutzlose Fakten
über absolut jedes Thema, das mir einfällt,
mitzuteilen, und reiße so oft wie möglich
schlechte Witze. Es ist erstaunlich, dass sie
das aushält.

Wie siehst du die Zukunft der Love
Toy Industrie?
Rogier Straub: Mehr Ideen, mehr Experimente, mehr Intensität und mehr Spaß als
wir uns alle vorstellen können.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
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M O N T H L Y

M A Y H E M

Was gefällt dir an deiner Person
besonders gut?
Rogier Straub: Es klingt vielleicht etwas
klischeehaft, aber ich helfe den Menschen
ummich herum sehr gerne – und zwar in jeder
Art und Weise. Und ich liebe es, anderen
Menschen etwas beizubringen.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Rogier Straub: Hmm, ich hege da nicht
wirklich einen Groll wegen irgendwas,
also ist das eine schwierige Frage.
Die Freude am Verzeihen ist sowieso viel
größer als die Freude an der Rache... okay,
mir fehlt doch was ein: wenn man mir mein
Essen wegisst.

Was singst du unter der Dusche?
Rogier Straub: Every little thing she does
is magic.

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?
Auf welche eigenen Erfolge bist du extrem stolz?
Rogier Straub: Ich bin ein sehr stolzer
Besitzer eines Freiwasser-Tauchscheins. Ich
hatte früher wirklich Angst vor tiefem Wasser
und das beste Heilmittel ist, den Fischen …
ähh, ich meine den Ängsten...direkt ins
Gesichtzu schauen. Also bin ich nach
Thailand geflogen und wagte den Sprung
ins tiefe Wasser.
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Rogier Straub: Nun, der Name ist hier schon
zig Mal gefallen, daher werde ich ihn nicht
wiederholen… na gut, okay, ich mach‘s…
der Trumpster… der Donald.

Mit wem würdest du gerne ins Kino
gehen und welchen Film würdest
du wählen?
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Romance never felt so good!
Romance by Dream Toys

ROMANCE

info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322

M O N T H L Y

M A Y H E M

Rogier Straub: Meine Frau und ich stehen auf
das Horrorfilm-Genre. Also würden wir uns
‚Conjuring – Im Bann des Teufels‘ ansehen.

„ M A C H T D A S , WA S I H R L I E B T U N D
Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?

L I E B T D A S , WA S I H R M A C H T. “
ROGIER STRAUB

Rogier Straub: Ohh, da gibt es so viele Orte!
Ich liebe es, zu reisen und haben schon viele
Orte auf der Welt gesehen. Allerdings war
ich noch nie in Skandinavien. Das wäre mein
Wunschziel.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei
Dinge nimmst du mit?
Rogier Straub: Einen großen Stapel Bücher,
einen großen Stapel Schallplatten - und einen
Plattenspieler- und definitiv eine Gitarre. Ich
schätze, das sind mehr als drei Dinge, oder?

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Rogier Straub: Mit Wynton Marsalis.
Ich würde gerne mal in der Lage sein, so
Trompete zu spielen wie er es kann. Er ist eine
große Inspiration!

hat sie etwas erschreckt und sie kamen alle
in meine Richtung gerannt. Ich war noch nie
so verängstigt und hatte das Gefühl, um mein
Leben rennen zu müssen. Wann immer ich
sie also sehe, drehe ich gerne um und laufe
in die andere Richtung... wobei… an diesem
besagten Tag habe ich meinen eigenen
Rekord gebrochen.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du
unseren Lesern?
Rogier Straub: Macht das, was ihr liebt und
liebt das, was ihr macht. Ach ja… und gebt
niemals auf!

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Rogier Straub: Ich bin Läufer und vor
einer Weile lief ich an einer Gruppe von
Hochlandrindern vorbei. Jeder kennt sie,
diese riesigen Viecher mit ihren langen
Hörnern. Kurz nachdem ich sie passiert hatte,
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10UKCKG ABLE
OF F ASS

WWW.SCALA-NL.COM

FUCK MY NAUGHTY KNICKERS

BOOST

BOOT Y ENL ARGEMENT

world-of-hot.com

BODY
SYSTEM

0537993

GEFÜHLSECHT, HANDLICH
UND WIE GEMACHT
FÜR ORGASMEN TO GO.

Perfekt aufbauende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums
mit einer einzigartigen Wirkstoffkombination.
Zur täglichen Anwendung geeignet, ideal kombinierbar mit den
Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung des Erfolges ist eine
dauerhafte und tägliche Anwendung empfehlenswert.

2105-047

ORION-WHOLESALE.com
Tel. +49 461 5040-308
wholesale@orion.de

Art. No. 44074

cream

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

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

Produktpalette

FE

Firma

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

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

wirksam gegen
effective against

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

1

No.

Das Original.
F SOFT-TA
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IN

PO

Produkt

Y ·

ORIG

Y ·

GER

M

Best
Crossover
Product
2013

2014
Das Original.

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

N

Y ·

Y ·
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Produkt
Produkt
Produkt
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20152015
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M
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fadenlose
Freiheit

Jahre

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

www.Soft-Tampons.de

0537144

Pures Stoßvergnügen
für Vagina und Anus !

WHOLESALE

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

STRAP-ON,
DILDO UND
AUGENMASKE
IM SET

Perfekt für wilde Rollenspiele
und ultra intensive Berührungen !

GR_eLine_TM_190x90_07_21_Y2T.indd 1

2105-048

ORION-WHOLESALE.com
Tel. +49 461 5040-308
wholesale@orion.de

14.06.21 14:49
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Produktpalette

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Firma

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

MASSAGE
OIL

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Art. No. 67001 Art. No. 67006

Art. No. 67003 Art. No. 67007

MASSAGE
& GLIDE
GEL 2in1
Art. No. 67070
Art. No. 67071
Art. No. 67072
Art. No. 67073

Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel, das sich durch seine längere
und geschmeidige Massage- und Gleitfähigkeit auszeichnet.

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

xZielgruppe(n)

Edles Massageöl auf Basis natürlicher Öle, für gepf legte, seidige Haut.
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne und wecken erotische Stimmungen
bei jeder Massage. 8 verschiedene erlesene Düfte stehen zur Auswahl.

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

ORGASM
CREAM
Art. No. 67206

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

world-of-hot.com

Perfekt zum gegenseitigen Auftragen im Intimbereich. Es entsteht ein
wärmendes und kribbelndes Gefühl, das sie und ihn zum Höhepunkt bringt.

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

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

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

•

•
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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
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XX-DREAMSTOYS
Multi Leine

Bondage Lounger 2.0
The Next Generation
Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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2105-044
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