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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 Erektionsstörungen bei Männern und auch die
Verlängerung der sexuellen Aktivität bei Frauen zu behandeln.

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Arginin

PREMIUM

M OR I NG
NGA
A

Energie Kapseln vom Moringa Baum unterstützen
Ihr Immunsystem und bringen Power in Ihr (Sex) Leben.

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: of fice @hot- dl.com /// fon. + 4 3 7672 72 0 0 9 /// fa x. + 4 3 7672 72 0 0 9 -9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Modern Emotion‘

jetzt auch international

Vorwort
Liebe Leser,

Kostenloses, neutrales Kundenmagazin

ich möchte Sie gerne auf
zwei Interviews in dieser
Ausgabe hinweisen, die
damit zu tun haben, wie
Unternehmen unserer
Industrie ihren Teil dazu
beitragen unsere Erde zu
einem besseren Planeten
zu machen bzw. nachhaltig
agieren, um unsere Welt zu
bewahren. Zum einen geht
es um die Kooperation der
Sex Toy Marke SVAKOM
mit einer Nichtregierungsorganisation, um ein Krankenhaus in Uganda mit Trinkwasser zu versorgen, zum
anderen um ein Programm
zur Müllvermeidung, das
von dem neuseeländischen
Unternehmen Adulttoymegastore (ATMS) ins Leben
gerufen wurde, um Sex
Toys zu recyceln. Beide
Aktionen sind erfreuliche
Beispiele dafür, wie einerseits geholfen werden kann,
die Lebensumstände von
Benachteiligten zu verbessern – laut dem Wasserbericht der UN hatten im Jahr
2020 rund 2,2 Milliarden
Menschen keinen nachhaltig
sicheren und sofort verfügbaren Zugang zu Trinkwasser - und andererseits
dafür, wie Nachhaltigkeit
umgesetzt wird. Wollen wir
hoffen, daß diese Beispiele
Schule machen, denn wir
alle wissen ja, daß jedes
Bisschen zählt!

Ab sofort ist die erste internationale Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins
‚Modern Emotion‘ mit erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden
als englischsprachige Version erhältlich!

S

eit 10 Jahren und bisher 45
Ausgaben begeistert die
deutschsprachige Version des
beliebten erotischen
Lifestyle Magazins
‚Modern Emotion‘ die
Kunden in Deutschland,
Österreich und in der
Schweiz mit allem,
was das Liebes- und
Sexleben maximiert,
optimiert, animiert
und erotisiert. Als
informatives und
unterhaltsames
Give-Away mit tollen
Einkaufstipps für
Endkunden ist die
‚Modern Emotion‘ perfekt zur Erhöhung
der Nachfrage und Steigerung des
Umsatzes! In der 1. internationalen
Ausgabe von ‚Modern Emotion‘ dreht
sich auf 36 Seiten alles um einen
heißen Sommer! Diese Sonderausgabe
präsentiert ausgewählte PremiumMarken und Top-Produkte, angesagte
Fashion- und Lingerie-Looks, begehrte
Toy-Bestseller, innovative Neuheiten
& Accessoires, fesselndes

BDSM- und Fetish-Equipment, sowie
intime Ideen für lustvolle Momente
allein und zu zweit. Fachhändler
können die ‚Modern Emotion‘
kostenlos als handliches
Magazin zur Weitergabe
an ihre Kunden ordern
und zur Kundenbindung
einsetzen. Das Magazin
informiert regelmäßig
über Topseller, Neuheiten
und spezielle Angebote
auf dem Erotik-Markt,
gibt Tipps, setzt Trends
und gewährt Einblicke
hinter die Kulissen.
So wird das neutrale
Kundenmagazin für
erotischen Lifestyle zum
echten Mehrwert für Händler und
ihre Kunden.Ab sofort steht die
internationale Ausgabe von „Modern
Emotion“ auch als Blätterkatalog im
Downloadbereich unter www.orionwholesale.com zur Verfügung. Einfach
downloaden, und in den eigenen
Onlineshop einbinden – zur Erhöhung
der Nachfrage und Steigerung
des Umsatzes!

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
06
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iroha petit
TENGA bringt seinen ersten iroha-Einwegartikel auf den Markt
TENGA kündigt mit dem iroha petit den ersten Einwegartikel der iroha Marke an. iroha petit ist aus einem völlig neuen Material
gefertigt, das zu 98% aus Wasser besteht.

Dank der glatten, gleitenden Textur, die neue
Empfindungen bietet, die mit der Berührung
von Silikon oder einem anderen Material nicht
vergleichbar sind, kann auf Gleitgel verzichtet
werden. Das Produkt kann im Kühlschrank
gekühlt oder in warmen Wasser erwärmt werden, um es auf die gewünschte Temperatur

zu bringen. Seine in sich geschlossene Form und seine Erschwinglichkeit machen ihn zu einem
perfekten Sex Toy für Anfänger.
Der iroha petit ist in drei Designs
mit unterschiedlichen Oberflächen
erhältlich: SHELL, PLUM und LILY.

TWOSOME
FUN
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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JUST GLIDE Premium

mit besonderer Rezeptur
Neu beim ORION Wholesale
Mit ‚Just Glide‘ hat der ORION Wholesale in den vergangenen Jahren ein medizinisches
Gleitgel auf dem Markt etabliert, das aufgrund seines unschlagbaren Preis-LeistungsVerhältnisses schnell zum Topseller wurde.

J

etzt wird das ‚Just Glide‘-Sortiment
um das Gleitgel ‚Just Glide Premium
Original‘ erweitert. Dieses zeichnet sich
durch zusätzliche, hochwertige Inhaltsstoffe wie Panthenol und Hyaluron aus,
wodurch die vaginale Trockenheit gelindert und die Hautfeuchte verbessert wird.
Wie auch die anderen wasserbasierten
Gleitgele von ‚Just Glide‘ ist das Premium-Gleitgel vegan sowie öl- und fettfrei.
Es kann bedenkenlos zusammen mit Toys
verwendet werden und ist latexkondomsicher. Das Gel ist zudem geruchs- und

geschmacksneutral und leicht abwaschbar. Ebenfalls neu im Sortiment ist das
Gleitgel ‚Just Glide Premium Anal‘. Auch
dieses Gleitgel ist vegan und auf Wasserbasis hergestellt, ist jedoch neben
Panthenol und Hyaluron auch mit Silikon-Öl angereichert, um den Analverkehr
besonders geschmeidig zu gestalten. Es
ist geruchs- und geschmacksneutral, leicht
abwaschbar und latexkondomsicher. Beide Premium-Gleitgele sind in handlichen
Tuben mit praktischem Klappdeckel in den
Größen 50 ml und 200 ml erhältlich.

JOYDIVISION Topseller

ab sofort in 360 Grad Darstellung

Seit über 25 Jahren präsentiert sich die
JOYDIVISION international AG von seiner
besten Seite und ab sofort auch in 360
Grad. Intuitiv und emotional-angesprochen
können Endkunden die JOYDIVISION Topseller wie AQUAglide, BIOglide, Soft-Tampon und WARMup rundherum betrachten
und sich von deren Qualität überzeugen.
Das aufwendige Bildmaterial in 360 Grad
liegt einer ganzheitlichen Marketing-Strategie zu Grunde und unterstützt den Online-Handel optimal im Abverkauf, denn 360
Grad Bilder erleichtern die Kaufentscheidung merklich. Ab sofort haben alle Händler
08
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die Möglichkeit, die 360 Grad Bilder in der
JOYDIVISION Business Lounge www.
JOYDIVISION.de/businesslounge/downloadbereich/360-grad-produktbilder downzuloaden und für die eigenen Online-Shops
lizenzfrei zu nutzen. Folgende Lifestyle-Markenartikel sind in 360 Grad verfügbar:
AQUAglide – Europas beliebteste Gleitgelmarke (im Erotikmarkt) / BIOglide – Das
weltweit erste 100 % natürliche und einzige
CO2-freie Gleitgel / Soft-Tampons – Weltweit die beliebtesten fadenlosen Soft-Tampons / WARMup – Das Massageliquid mit
Wärme-Effekt in Lebensmittelqualität.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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Goddess
RRP: €85,99

Queen
RRP: €104,99

Idol
RRP: €136,99

WWW.SCALA-NL.COM
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Internationale b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt
Hannover Messe Halle 27 • 30521 Hannover • Deutschland

03.–05. November 2021
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more
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und vieles mehr
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Lunch-Pakete für alle Teilnehmer,
Get2Gether Veranstaltungen auf den Messeständen
am 04. November ab 20:00 Uhr - 22:30 Uhr
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• vollständig Geimpfte ( Impfpass )
• Genesene ( ärztlicher Nachweis )
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Auszug Aussteller
eroFame 2021
Amoreo BV, Aneros, Asha, Beauty
Enigma, Bijoux Indiscrets, California
Exotics, Clandestine Devices, Cobeco
Pharma, DanaMedic Aps, Dusedo, Eau
Zone, EDC, Eropartner, Evolved, F.P.C.
Sarl, Femarvi S.L., Femme Funn,
Fleshlight International, FUN FACTORY
GmbH, Gisele Intl. SL, Hot Octopus,
Hot Productions & Vertriebs GmbH,
Hyperion Mariusz Senger,Inspirit
Company, Interantional Dreamlove,
Intimate Distribution, Intt Cosmetics,
Je Joue, Joydivison, Kamasutra, Kheper
Games, Ledapol, Leg Avenue, LELO AB,
Lets out, Lockerroom, Lovely Planet,
Morningstar Pharma, Neo Cosmetique,
Neo Sensual, Nexus, NS Novelties,
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Obsessive, Orion, Penthouse, Pjur,
Presley Rain Ltd, Rocks Off Ltd, SARL
Rolling Skulls, Satisfyer, Scala,
Sengerbrands.com A. Senger, Shibari
Wands, Shots, ST-Rubber, Svakom Group
USA inc., Swiss Navy, System Jo, Tenga,
Thank Me Now Inc., Tonga, Waligora
Textilvertrieb, Wow Tech Europe GmbH,
XR Brands, Yesforlov, Your Lifestyle BV

Contact:
mediatainment productions GmbH
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 – 0
Fax: +49(0)5138 60 220 – 29
info@erofame.eu
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Pipedream stellt die Hookup Panties vor
10 Designs verfügbar
Pipedream kündigt die Markteinführung der Hookup Panties an, der ersten Kollektion in der
„Premium Panties Made for Play“ Linie des Herstellers. Mit 10 stilvollen und stimulierenden
Designs, die in zwei Größen erhältlich sind, ist die 20-teilige Kollektion die erste ihrer Art, die
Panty-Trägerinnen diskrete Optionen für anales Vergnügen und ferngesteuerten Spaß bietet.

B

isher konzentrierten sich Pantys, die mit
Vibratoren ausgestattet sind, häufig auf
die vaginale oder klitorale Stimulation, daher
hat Pipedream diese Kategorie überdacht
und eine einzigartige Version der bewährten
Klassiker geschaffen. Die Kollektion besteht
aus 10 raffinierten Dessous – sechs für
das anale Vergnügen und vier traditionelle.
Einige davon sind mit einer Fernbedienung
ausgerüstet, einige nutzen wiederaufladbare
Bullets, einige sind Silikon-Plugs, einige sind
hohl… Das anale Stimulationshöschen
kann mit dem patentierten Hookup Plug
von Pipedream verbunden werden, einem
zierlichen Butt-Plug aus Silikon, der sich
an der Spitze verjüngt, an der Basis breiter
ist und an der Schlaufe des Höschens
eingehakt wird. Mit dem diskreten Hookup
Plug, der bequem eingeführt werden kann,
kann der Nutzer den ganzen Tag lang ein
‚tragbares‘ Vergnügen genießen. Und da

neun der 10 Höschen im Schritt offen sind,
muss der Träger das Höschen nie ausziehen, um penetranten Geschlechtsverkehr
mit einem Partner odereine Solo-Stimulation zu genießen. Acht der 10 Modelle
sind schwarz, die beiden anderen werden
in weiß mit tiffanyblauen Akzenten und Accessoires angeboten. Fünf der Modelle sind
nicht vibrierend und verfügen über stimulierende Lustperlen und/oder einen der beiden
Hookup Plugs aus Silikon. Die anderen fünf
Modelle sind Vibratoren mit Fernbedienung,
und sowohl das vibrierende Bullet als auch
die Fernbedienung werden über ein- und
dasselbe USB-Ladekabel aufgeladen. Das
Bullet mit 10 Funktionen ist superleise und
kann unabhängig oder mit der mitgelieferten
Fernbedienung gesteuert werden. Neun
der 10 Modelle verfügen über eine geheime, versteckte Höschentasche, in der das
vibrierende Bullet diskret untergebracht ist.

HOT BIO Moringa
Ab sofort hat ST RUBBER zwei neue
Produkte von HOT im Sortiment. Dabei
handelt es sich um die Artikel HOT BIO
Moringa Man Power Caps 60 Stk und
HOT BIO Moringa Libido Power Caps 60
Stk. Wie von HOT gewohnt, überzeugen
12
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die Neuheiten durch Qualität und
Design. Bei weiteren Rückfragen hilft
Ihnen gerne der Kundenservice von
ST RUBBER unter der Telefonnummer:
06834 4006-0 oder besuchen Sie einfach
den Online Shop: www.strubbi.com
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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JOYDIVISION.de jetzt

auch in russischer Sprache
Steigenden internationale Nachfrage
Die internationalen Zugriffe auf die Internetpräsenz der JOYDIVISION international AG
explodieren förmlich und sind für das Unternehmen ein Ansporn, die Inhalte in weiteren
Landessprachen stetig zu erweitern.

N

eben Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Polnisch,
erscheint JOYDIVISION.de jetzt auch in
russischer Sprache. Die JOYDIVISION
international AG hat es geschafft, auch
den internationalen Nutzern der Website
ein gutes Gefühl zu verschaffen. Intuitiv,
emotional und in den eigenen Landessprachen angesprochen, findet sich der
User auf JOYDIVISION.de zurecht. Das
gesamte Layout ist modern und wird
durch eine ansprechende Bildsprache
unterstützt. Mit einem klaren Design
punktet die Homepage mit ihrem einzigartigen Charme und setzt mit ihrem
lockeren Layout ein Highlight. Es wurde

darauf geachtet, dass die Handhabung
der Seite benutzerfreundlich ist und die
Internetpräsenz einer ganzheitlichen
internationalen Strategie zu Grunde liegt
Der Handel profitiert zudem von der
BusinessLounge unter www.JOYDIVISION.de/ru/businesslounge. Dieser
stets aktuell gehaltene Bereich verfügt
über einen umfangreichen Downloadbereich mit Bildmaterial auch in 360 Grad,
Katalogen, Videos, Webbannern und
Produktdatenblättern. Das Marketingmaterial für Topseller wie AQUAglide,
BIOglide, Soft-Tampons und viele mehr
kann der Handel hier stets aktuell und
einfach downloaden.

G-Egg von Gvibe bei SCALA erhältlich
Gvibe hat mit G-Egg einen Masturbator
geschaffen, der allen Penissen dieser
Welt gewidmet ist. Er ist außen weich und
glatt, aber innen geprägt und strukturiert.
Die Kanten und Rillen erzeugen intensive Empfindungen und massieren jeden
Zentimeter der Eichel und des Schaftes.
Die erhöhte Elastizität des Premium-TPE
macht die Verwendung dieses Sleeves
superbequem und genussvoll. Der Mas40

eL_21-08_06-63_Edi_News.indd 40

turbator ist ideal für das Solospiel, das
Vorspiel und partnerschaftlichen Spaß.
G-Egg von Gvibe ist für jeden geeignet,
der einen Penis hat und einen kompakten
und innovativen Masturbator sucht. Dank
der geringen Größe und der unauffälligen
Form kann G-Egg überall mit hingenommen werden. Es sind fünf Produktversionen erhältlich, die mit verschiedenen
Texturen ausgestattet sind.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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FUN FACTORY launcht

neuen B2B Online Shop
Verbessertes Einkaufserlebnis für Kunden

Seit Anfang Juli erstrahlt der FUN FACTORY B2B Online Shop im neuen Gewand! Nach
dem Relaunch des B2C Online Shops im Jahr 2020, erhält nun also auch der B2B Shop ein
umfassendes Update und bietet Geschäftspartner*innen ab sofort ein rundum verbessertes
Einkaufserlebnis.

D

er brandneue Shop gliedert sich in
vier Bereiche, die spielend leicht
über das Menü ange-steuert werden
können. Im Shop Bereich können wie
bisher alle FUN FACTORY Produkte,
übersichtlich nach Kategorie sortiert,
eingekauft werden. Die beste Neuerung
und eine echte Unterstützung für die
Geschäftspartner*innen: Auf den Produktseiten der Bestseller-Produkte finden
sich ab sofort ausführliche Informationen
und exklusive Verkaufstipps, um sie im
Verkaufsgespräch besonders erfolgreich
an die Kund*innen zu bringen. Der Quick
Order Bereich umfasst eine „Schnell-Bestell-Funktion“ per Liste – einfaches
und unkompliziertes Ordern von Toys.
In der About Us Kategorie können
Geschäftspartner*innen – neben vielen
spannenden Informationen über die
Marke, ihre Mission und die Produktion

„made in Germany“ – ihre Sales Ansprechpartner*innen kennenlernen. Und
– der Download Bereich ist verknüpft
mit FUN FACTORYs neuem Digital Asset
Management System, in dem zahlreiche
Materialien zu allen Produkten bereitstehen. Die Registrierung zum B2B Online
Shop kann unter https://b2b.funfactory.
com/de/account/register vorgenommen
werden. Wie schon zuvor, ist auch der
neue Shop zugangsbeschränkt. Bereits
bestehende Accounts werden nicht
automatisch in das neue System übertragen, eine Neuregistrierung ist somit
für alle Kund*innen erforderlich. Nach der
Registrierung werden die angegebenen
Daten von den Geschäftskundenbetreuer*innen innerhalb von zwei Werktagen
geprüft und freigeschaltet. Der Shop
ist verfügbar in den Sprachen Deutsch
und Englisch.

SCALA gibt 25% Rabatt auf alle Artikel von Cobeco
Einzelhändler erhalten bei SCALA ab sofort einen zeitlich begrenzten Rabatt von
25% auf alle Artikel von Cobeco. Dazu
gehören Intimpflegeprodukten, Erektionscremes, Verzögerungscremes und vieles
mehr. Alle Produkte enthalten hochwertige, körperverträgliche Inhaltsstoffe. Mit
42
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diesem zeitlich begrenzten Rabatt von
25% auf alle Cobeco-Artikel können
Fachhändler von besonders attraktiven
Margen auf die hochwertigen Produkte
profitieren. Der Aktionsrabatt von 25%
auf Cobeco-Artikel ist nur bis 20. August
2021 gültig.
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Drei Vorteile des Private Label

Programms von RCC Wholesale
Nahrungsergänzungsmittel
Das Team von RCC Wholesale sagt, dass es nie einen besseren Zeitpunkt gab, um ein eigenes Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln zu entwickeln als jetzt. Ein Trend, der sich aus
dem Lockdown entwickelt hat, sei, daß immer mehr Kunden zu Eigenmarken wechseln und
auch bei diesen bleiben, so heißt es weiter.

G

roße und kleine Einzelhändler auf der
ganzen Welt haben mit RCC Wholesale bereits zusammengearbeitet, um ihre
Eigenmarken zu entwickeln, und alle haben
große Vorteile daraus gezogen, die da sind:
Bessere Margen - „Es mag vielleicht nicht
‚die feine Art‘ sein, offen über Geld zu
reden, aber die Realität ist, dass es wichtig
ist, Geld zu verdienen, wenn man ein Geschäft führt. Eigenmarken sind in der Regel
profitabler für den Einzelhändler - und wenn
man in ein Qualitätsprodukt investiert, hat
man etwas, das beständig nachgefragt wird
und auf lange Sicht zu besseren Renditen
führt“, erklärt ein Unternehmenssprecher.
Zuverlässige, vertrauenswürdige Produkte
- „Von uns entwickelte Eigenmarken haben
die gleiche Rezeptur wie unsere Nahrungsergänzungsmittel. Das bedeutet, dass
diese Produkte von qualifizierten britischen

Medizinern entwickelt und in einer britischen
Fabrik hergestellt werden, die vier verschiedene ISO-Zertifizierungen besitzt, nach den
Richtlinien des NSF Good Manufacturing
Process zertifiziert ist und von BRCGS mit
AA bewertet wurde. Das bedeutet, daß
Einzelhändler ein zuverlässiges Produkt haben, das die Kunden immer wieder kaufen
werden.“
Zertifizierung & Compliance - „Um ihr
Produkt auf den Markt zu bringen, müssen
Einzelhändler bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllen. RCC Wholesale hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und dem
Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln.
Wir bieten Einzelhändlern ein authentifiziertes Zertifikat der Inhaltsstoffe, das von der
RCC-Qualitätskontrollabteilung ausgestellt
wurde, sowie einen Registrierungsbrief, der
besagt, dass die Formel registriert oder falls erforderlich - angemeldet wurde. “

SHOTS September Show ist bestätigt
SHOTS verkündet, dass die Show eine
dreitägige Veranstaltung vom 15. bis 17.
September sein wird. Bei dem Event
handelt es sich um eine Hausmesse, die
daher in der SHOTS Zentrale in Beneden
Leeuwen stattfinden wird. Die Teilnehmer
50
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erwartet der volle SHOTS Service: Getränke, Essen und natürlich jede Menge
Spaß, kombiniert mit Meetings und
lukrativen Angeboten! In den kommenden Wochen wird SHOTS die genaue
Agenda der Show bekannt geben.
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Lovehoney präsentiert brandneue

Fifty Shades of Grey Produkte
ANME Show

Lovehoney hat auf der diesjährigen virtuellen ANME Show ihre erweiterte Fifty Shades
of Grey Official Pleasure Collection vorgestellt. Sie wurde um zwei neue Produktreihen
erweitert, darunter Sensation, die zwölf aufregende, wiederaufladbare Toys umfasst, und
Anticipation, die zwölf luxuriöse Produkte für Bondage-Fans beinhaltet.

D

ie neuen Unterkollektionen zeichnen
sich durch ansprechendes Design
mit optimaler Funktionalität aus und
bringen Fifty Shades Extravaganz zu einem erschwinglichen Preis in den Markt.
Die wasserdichten Toys der Sensation
Kollektion bieten Befriedigung mit einem
wiederaufladbaren Finger-Vibrator, einem
Klitoris-Vibrator, einem vibrierenden
Pleasure Stroker, einem Zungen-Vibrator, einem Mini-Wand-Vibrator, einem
G-Punkt-Finger-Vibrator und vielem mehr
– alle sind mit Fifty Shades of Gre Logo
geprägt. Jedes Toy aus der Serie verfügt
über glattes, schwarzes Silikon für ein
sanftes intimes Vergnügen und einen
REPREVE-Stoffbeutel, der zu 100 %
aus recyceltem Plastik besteht, das aus
dem Ozean gefischt wurde. Die Sweet

Anticipation Bondage-Kollektion umfasst
eine Auswahl an ansprechend gefertigten
Bondage-Accessoires und -Essentials,
darunter der Ballknebel, das Halsband
und die Leine, die Spreizstange mit
Handschellen, das Under Mattress Restraint Set, der Faux Feather Tickler und
vieles mehr. Jeder Artikel wird mit einer
neuen, stilvollen Verpackung und einem
luxuriösen, seidigen Aufbewahrungsbeutel geliefert. Die neuen Serien, die ab Juli
für eine Auslieferung im Oktober vorbestellt werden können und in Zusammenarbeit mit der Fifty Shades of Grey Autorin EL James entstanden sind, haben auf
der diesjährigen virtuellen ANME Messe
eine fantastische Resonanz bei Einzelhändlern und Distributoren erzielt,
so das Unternehmen.

Neuheiten von Satisfyer jetzt bei ST RUBBER
Ab sofort können bei ST RUBBER
die neuen Artikel Lolli Plug 1 und Lolli
Plug 2 von Satisfyer bestellt werden.
Lolli Plug 1 wird in den Farben ‚dark
teal‘ und ‚berry‘ angeboten, der Lolli Plug 2 in ‚warm green‘ und ‚cool
grey‘. Alle vier Plugs überzeugen
52
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durch zwei Motoren, die für zwölf starke
und abwechslungsreiche Vibrationsprogramme sorgen. 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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XR Brands liefert brandneuen

TAILZ Puppy Tail Anal Plug aus
Für das Puppy-Play

XR Brands hat die TAILZ Serie um einen innovativen Plug erweitert, der für Puppy-Fantasien
gemacht ist. Der Wagging and Vibrating Puppy Tail Anal Plug lässt sich per Fernsteuerung
kontrollieren und ist mit einem Motor ausgestattet, so dass er vibriert und wedelt –
wie ein echter Hundeschwanz.

D

er wiederaufladbare und wasserdichte
Plug besteht aus Silikon. Er besitzt
zwei Vibrationsgeschwindigkeiten und
sieben ‚Wedelmuster‘. „Die TAILZ Kollektion wurde ursprünglich geschaffen, um
eine erschwingliche Linie von tragbaren
Schwänzen zu schaffen, die für Experimente, Kostümierung und Rollenspiele verwendet werden können“, sagt XR Brands
Geschäftsführerin Rebecca Weinberg. „Unser neuer Wagging and Vibrating Puppy
Tail Anal Plug bringt Rollenspiele aber auf

ein völlig neues Niveau. Er ermöglicht es
nicht nur, Vibrationen zu genießen und wie
ein echter Hund zu wedeln, sondern wird
in Kombination mit anderem Puppy-Zubehör wie Puppy-Masken und Halsbändern
zum Teil eines Ganzkörper-Erlebnisses!“
Der ferngesteuerte Wagging and Vibrating
Puppy Tail Anal Plug hat eine Gesamtlänge von 36 cm, mit einem 25 cm langen
Schwanz. Seine einführbare Länge beträgt
rund 9 cm und der breiteste einführbare
Durchmesser beträgt 4 cm.

Marketing-Power von SHOTS & Swiss Navy
Im Rahmen ihrer exklusiven Partnerschaft
bündeln SHOTS und Swiss Navy ihre
Kräfte für eine noch bessere Marketingstrategie. Deshalb haben sie sich Einführungspakete für Neukunden ausgedacht.
Leroy Klunder, Swiss Navy Markenbotschafter bei SHOTS, erklärt: „Die Stärke
von Swiss Navy ist, dass man, wenn
man es einmal probiert hat, begeistert ist
und nichts anderes mehr haben möchte.
Das ist es also, was wir tun müssen – die
Kunden sollen die Qualität von Swiss
Navy erleben!“
Die Bundles enthalten Flaschen in
verschiedenen Größen, Tester, Sachets,
Regale, Werbeartikel und individuelle Ban54
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ner – und das alles GRATIS! Die gesamte
Palette der Swiss-Produkte wird in diesen
Bundles abgedeckt.
Neben diesen Gratisartikeln ist auch eine
kostenlose Produktschulung möglich.
Leroy wird diese Schulungen für Einzelhandelsgeschäfte und deren Mitarbeiter
durchführen und ihnen alles über die
Produkte erzählen; wie die Produkte
zusammengesetzt sind, was sie bewirken
und warum sie so besonders sind. Also
alles, was Einzelhändler wissen müssen,
um Swiss Navy Produkte zu verkaufen.
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie bitte Leroy Klunder per Mail an
leroy@shots.nl
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Die Geschichte hinter

SVAKOMs Brunnen in Uganda
Sex Toy Marke kooperiert mit Nichtregierungsorganisation
Ende August 2020 kooperierte SVAKOM mit DROP IN THE BUCKET, einer registrierten
Nichtregierungsorganisation, die seit 2006 Gemeindeentwicklung durch den Bau von
Wasser- und Sanitäranlagen an Schulen und in Gemeinden betreibt.

N

ach einer sehr erfolgreichen Kampagne, die von SVAKOM für die WEEK
OF THE WATER durchgeführt wurde,
wurde im Namen von SVAKOM und
DROP IN THE BUCKET ein Brunnen für
ein Gesundheitszentrum in Pader, einem
kleinen Dorf in Uganda, gebaut, der
vor allem das Alim Health Center II mit
sauberem Wasser versorgen soll. Imelda
Amoding, eine Gesundheitsassistentin im
Alim Health Center II in Pader, Uganda,
wo täglich 150-200 Patienten behandelt
werden. beginnt ihren Tag normalerweise
mit einem Fußmarsch von einer halben
Meile zu einem Bohrlochbrunnen. Da
es in der Nähe kein sauberes Wasser
gibt, müssen Imelda und die Mitarbeiter des Krankenhauses stundenlang in
einer Schlange unter der heißen Sonne
Ugandas warten, so dass sie oft zu spät
zur Arbeit kommen. Labong Casey ist
Reinigungskraft des Zentrums und mehr
denn je ist ihre Arbeit entscheidend,

um die Einrichtung während der Corona-Pandemie sauber und hygienisch zu
halten. Das Gesundheitszentrum ist der
erste Ort, zu dem jeder in den umliegenden Gemeinden geht, wenn er vermutet,
dass er COVID-19 haben könnte. Sie
legt täglich insgesamt fünf Meilen zurück,
nur um das Wasser zu holen, das nötig
ist, um die Einrichtung sauber zu halten.
Diese zusätzliche Arbeit erschöpft sie
zusätzlich. Am 24. März 2021, nach
Monaten der Einschränkungen durch
die Pandemie, wurde der neue Brunnen,
der von SVAKOM finanziert wird und von
DROP IN THE BUCKET gebohrt wurde,
offiziell fertiggestellt. Mit einer eigenen
Quelle für sauberes Wasser können sich
die Mitarbeiter des Gesundheitszentrums
nun mehr auf ihre Patienten konzentrieren und müssen nicht mehr stundenlang
Wasser holen. Das Gesundheitszentrum
ist nun sauberer und effizienter und kann
mehr Patienten pro Tag behandeln.

Nova 2 by We-Vibe
Einzelhändler können in diesem Sommer
von einer vorübergehenden Preissenkung
für Nova 2 by We-Vibe profitieren. SCALA
senkt den UVP für Nova 2 von €149,- auf
€119,-. Dieses spezielle Summer Sale
Angebot ist gültig bis zum 30. September
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2021. Nova 2 bietet Non-Stop-Vergnügen, auch bei den wildesten Bewegungen. Der neue und verbesserte Nova
biegt sich mit dem Körper und hält konstanten Kontakt mit der Klitoris, während
er den G-Punkt stimuliert.
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Cestos
Neues geschliffenes Vergnügen von Nexus
Nach dem Erfolg von Fortis und Ferro hat Nexus nun einen weiteren Metallvibrator in sein
Sortiment aufgenommen. Cestos ist ein vibrierender Butt Plug, der der Form des beliebten
Ace Produkts der Marke nachempfunden ist.

E

r besteht aus Aluminium, ist hypoallergen und fühlt sich angenehm auf
der Haut an. Es gibt sechs Vibrationsstufen, die am Toy selbst oder mit der
mitgelieferten Fernbedienung gesteuert
werden können. Sowohl das Toy als auch
die Fernbedienung sind wiederaufladbar
und wasserdicht, was bedeutet, dass
sie perfekt für Temperaturspiele geeignet
sind. „Cestos ist das dritte vibrierende
Metallprodukt in unserem Sortiment“, sagt
Geschäftsführerin Monique Carty.. „Wir

sind die einzige Marke, die Metall und
Vibration kombiniert hat – und das war
und ist ein großer Erfolg. Das Gefühl ist
wirklich einzigartig, besonders wenn man
Cestos unter heißem oder kaltem Wasser
laufen lässt.“ Die anderen Metallprodutke
im Sortiment sind Fortis, ein Vibrator, der
speziell für die Stimulation des G- oder
P-Punkts geformt ist, und Ferro, ein
wiederaufladbarer vibrierender Bullet-Vibrator, der perfekt für die Stimulation aller
erogenen Zonen ist.

Mr Dixx – Neu bei Dream Toys
Mr Dixx ist das neue Dildo Label von
Dream Toys, das super realistische Dildos
bietet. Die Produkte sehen aus wie echte
Penisse und fühlen sich auch so an. Die
neue Dildo Linie wurde während der Virtual
MasterClass von Tonga im Juni vorgestellt
und kam bei den Kunden sehr gut an.
Während der MasterClass zeigte Tonga
zwei Mr. Dixx Labels, von denen eines im
August auf den Markt kommt. Die ersten
Mr Dixx Dildos, die ausgeliefert werden,
sind die The Original Dildos. Diese sind
weich und flexibel, aus antibakteriellem
PVC, geruchsneutrala und körperverträglich. Sie fühlen sich an wie echte Penisse
und besitzen einen starken Saugnapf, der
es dem Benutzer ermöglicht, alle möglichen Arten von sexuellem Vergnügen zu
genießen, solo oder mit einem Partner.
58
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Der Saugnapf sorgt dafür, dass Mr Dixx an
jeder glatten, ebenen Oberfläche haftet,
sei es auf dem Boden, auf dem Kopfteil
des Bettes oder an der Duschwand. Dank
des Saugnapfes kann der Dildo auch in
einem Harness verwendet werden. Die
Hälfte der The Original Dildos ist mit Hoden
ausgestattet, hingegen alle Produkte eine
ausgeprägte Eichel und einen geäderten
Schaft besitzen, der ihnen ein lebensechtes
Aussehen und eine lebensechte Haptik
verleiht. Jeder Mr Dixx The Original Dildo
hat seinen eigenen Namen, zum Beispiel
Mighty Mike, Tiny Tom und Magic Milo. Es
gibt sie in verschiedenen Größen, von Mini-Dildos mit einer Länge von 9 oder 11,5
cm bis hin zu einem großen Dildo namens
Giant Gio, der 31,5 cm lang ist und einen
Durchmesser von 6 cm hat.
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Vibrating Jewel Plugs
b-Vibe präsentiert neue Kollektion
b-Vibe freut sich, mit dem Debüt der neuen Vibrating Jewel Plug Kollektion die neueste
Ergänzung seines Sortiments an Premium-Qualitätsprodukten für das Analspiel
vorzustellen. Die neuen b-Vibe Vibrating Jewel Plugs sind in vier von Edelsteinen
inspirierten Farbtönen erhältlich, werden in zwei benutzerfreundlichen Größen angeboten
und können ganz einfach per kabelloser Fernbedienung gesteuert werden.

A

ls führender Hersteller von körperfreundlichen Produkten für das anale
Vergnügen, die für jeden Körper geeignet
sind, funkelt und glänzt die neueste Kollektion der vibrierenden Plugs von b-Vibe in
den raffinierten Farbtönen Aquamarin, Pink
Rubin, Smaragd und Schwarzer Diamant.
Jeder Plug ist in den Größen S/M und M/L
erhältlich und wird von einem schimmernden Juwel an der Basis gekrönt, der perfekt
für alle die ist, die dem Hinterstübchen
etwas mehr Glanz verleihen wollen.
Jeder Vibrating Jewel Plug verfügt über
einen leistungsstarken Vibrationsmotor mit
sechs Vibrationsstufen und 15 Vibrations-

mustern, die von sanften bis hin zu tiefen
und kräftigen Pulsationen reichen. Jeder
Plug ist kompakt und besteht aus körperverträglichem, nahtlos verarbeitetem Silikon
und ist über USB aufladbar. Jeder Vibrating Jewel Plug ist mit einer glatten, spitz
zulaufenden Spitze versehen, die sich leicht
einführen lässt. Der dünne, flexible Hals hält
den Plug bequem an seinem Platz.
„Da immer mehr Verbraucher das sexuelle
Vergnügen in all seinen Formen entdecken,
wird das Analspiel immer mehr zu einer
umsatzstarken Kategorie für Einzelhändler“,
sagt COTR-Gründerin und Geschäftsführerin Alicia Sinclair Rosen.

Hedy X von Svakom
Das neue HEDY X Stroker Set ist größer,
mutiger und nach Unternehmensangaben
auch besser als das ursprüngliche Set.
Was gleich ins Auge fällt ist die größere
Verpackung mit ihrem minimalistischen
Plastikdeckel, der die Aufmerksamkeit auf
den Namen des Toys lenkt. Während in
der ersten Version die Farben der Verpackung der Hauptindikator für die verschiedenen Texturen waren, hat Svakom
dieses Mal auch Namen für sie vergeben:
Confidence, Reaction, Experience, Speed
60

Buch 1.indb 60

und Control. Wird die Plastikabdichtung
der Stroker entfernt, findet der Nutzer ein
diskretes, durchsichtiges Design, das als
Etui zur Aufbewahrung und zum Transport
des Produkts dient, aber auch als
Trockenhalterung für das Produkt nach
dem Waschen genutzt wird. Außerdem
liegt jedem Stroker ein Sachet mit
Gleitmittel auf Wasserbasis bei. Die
ultra-weichen Hüllen mit ihren bei jedem
Produkt unterschiedlichen Texturen
sorgen für ein spezielles Vergnügen.
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Am Scheideweg

Wir d S e x E d u c a ti o n k o m p l e tt a u s S o cia l Media verdrä ngt?

Ja

I

ch kann sofort auf den Punkt kommen,
denn ausnahmsweise fällt eine andere
Beurteilung der gegenwärtigen Entwicklung schwer: die Sozialen Medien läuten
die Totenglocken für Sexualpädagogen,
Sex Toy Marken etc. ein. Wer Instagram
oder Facebook nutzt, um Konsumenten
mit Sex Education zu erreichen, muß mit
dem Risiko leben, daß für sein Konto ein
hohes Risiko der Löschung oder Zensur
besteht. Erst letzten Monat hat Instagram - stillschweigend - eine weitere
Funktion eingeführt, die es in sich hat:
sie nennt sich ‚Limit Sensitive Content‘
(‚Sensible Inhalte einschränken‘ und ist
standardmäßig aktiviert. Nutzer müssen
diese manuell ausschalten, um Inhalte
sehen zu können, die Instagram für
‚sexuell anzüglich‘ hält. Doch schon
lange vor diesem neuen Filter von
Instagram hat die App bestimmte Inhalte
stark zensiert und Accounts mit Tausenden von Nutzern gelöscht. Dabei gilt zu
beachten, dass viele dieser Konten nur
Sex Toys verkaufen oder Sex Education
verbreiten. Sie posten keine eindeutig
pornografischen Inhalte. Aber Instagram
zensiert sogar das, was sie als ‚anzügliche Emojis‘ betrachten, so dass fast
kein Sex Education Account mehr sicher
ist. eLine berichteten über die Löschung

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

Die Realität sieht so aus,
dass Inhalte, die Sex
Education oder Sex Toys
thematisieren, in Sozialen
Netzwerken häufig
gelöscht werden. Aber
wie sieht die Zukunft aus?
Sind die Sorgen
berechtigt, dass derartige
Inhalte komplett von den
bekannten Social Media
Plattformen verbannt
werden? Oder sorgt die
Mainstreamisierung
dieser Inhalte und
Produkte dafür, dass sich
die Social Media
Unternehmen ihnen
gegenüber öffnen
werden?

68
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des Instagram-Accounts von WildflowerSex.com vor etwa zwei Jahren,und noch
vor kurzem wurde b-Vibe von der
Plattform entfernt. Sowohl WildflowerSex
als auch b-Vibe hatten Hunderttausende
von Followern mit und klärten über
verantwortungsbewusste und gesunde
Sexualität auf.
In einem Interview mit Mashable kam die
Gründerin von Lips.com, Annie Brown,
zu dem Schluss, dass Instagram sein
eigenes Endes einläutet, indem es die
‚interessanten künstlerischen und
kreativen Communities zugunsten von
Standard-Inhalten verdrängt, an denen
die Generation Z offen gesagt einfach
nicht interessiert ist.‘ Da kein Ende der
Hexenjagd auf Sex Education in Sicht ist,
bleibt den Kreativen nichts anderes
übrig, als Räume zu suchen, in denen sie
akzeptiert werden – auch wenn der Preis
dafür oft hoch ist. Auf der Zeitachse der
Sozialen Medien war es bisher für Sex
Ed Profis unmöglich, über eine einzige
positive Veränderung bei Facebook oder
Instagram zu ihren Gunsten berichten zu
können. Und so wie es aussieht, zeigt
das ‚soziale‘ Leben der Sex Toy Industrie
- zumindest auf den MainstreamPlattformen - keine positiven Anzeichen
für einen Aufwärtstrend.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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Nein
Auch wenn überbordender Optimismus nicht
Teil meiner DNA sind, so bin ich überzeugt
davon, dass der internationale Sex Toy Markt
sich auf einem Siegeszug befindet. Die Zeichen
dafür sind unübersehbar: die steigende
Nachfrage nach Sex Toys generiert Wachstum,
weltberühmte Persönlichkeiten kooperieren mit
Sex Toy Marken und und und… dass
mittlerweile von einer Milliarden Dollar Industrie
gesprochen wird, erscheint daher nicht
übertrieben. Das weckt natürlich
Begehrlichkeiten. Die Zahl der Investoren, die
das Potential unseres Marktes erkannt haben,
ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen
und ohne Zweifel wird sie in Zukunft weiter
anwachsen. An die ‚Fleischtöpfe‘ wollen aber
auch andere, darunter die, die damit Geld
verdienen, Werbung an bestimmte Zielgruppen
zu richten oder die die Daten ihrer Kunden bzw.
Nutzer auf anderen Wegen kommerziell nutzen.
Damit sind natürlich Social Media Unternehmen
gemeint. Auch wenn diese sich gegenwärtig
noch gegen Inhalte wehren, die Sex Education,
Sex Toys etc. thematisieren, so wird früher oder
später eine Schwelle überschritten und die
Sozialen Netzwerke werden sich diesen
Inhalten gegenüber öffnen. Zwei Dinge sind
dabei ausschlaggebend: zum einen die
wachsende Akzeptanz gegenüber den
angesprochenen Inhalten und die damit
einhergehende Mainstreamisierung von Sex

Toys und zum anderen die
Möglichkeit, mit Menschen,
die Interesse an diesen Themen
(und Produkten) haben, Geld
zu verdienen – vor allem dann,
wenn diese Gruppe von Menschen
wächst und größer wird und nicht
mehr länger marginalisiert werden
kann. Wie lange sich die Betreiber
der bekannten Social Media
Plattformen noch gegen Sex
Education sperren wollen, ist Spekulation,
aber letztlich werden sie den Widerstand
aufgegeben. Um mit einer passenden
Redewendung abzuschließen:
‚Pecunia non olet‘.

Matthias Johnson,
Chefredakteur
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#LoveIsLove –

Celebration Continues
E i n Z eich en f ür Liebe und Lust in a ll ih ren Fa cetten

#loveislove
Die Kampagne um die pjur
ORIGINAL Rainbow Edition
läuft weiter und erfreut
sich hoher Beliebtheit im
Einzelhandel und in den
Sozialen Medien. Seit dem
Launch der limitierte pjur
ORIGINAL Rainbow Edition
und Ausspielung über
Social Media wächst die
Visibilität täglich, so der
Hersteller von Premium
Intimprodukten. Love is
love und jeder verdient die
Liebe! Das steht für pjur
nicht nur im vergangenen
Pride-Month an oberster
Stelle.
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Mit der laufenden Kampagne #loveislove, setzt pjur weiter ein Zeichen für
Liebe und Lust in all ihren Facetten.
‚Everyone deserves love‘ und jeder soll
sich frei fühlen können, sein Liebesleben
individuell zu gestalten und auszuleben,
so der Appell. Die Liebe zelebrieren!
Frei, unabhängig von Alter, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Identität, Beziehungsstatus, Vorliebe und Fähigkeit, ist
das universelle Ziel.
Lebe das Liebesleben,
das so einzigartig ist wie du!
Mit diesem Motto positioniert sich pjur
auch über den Pride-Month hinaus! pjur
möchte diverse Liebesgeschichten feiern
und damit das offene Gespräch über die
eigenen (sexuellen) Bedürfnisse weiter
antreiben. Hinter dem Regenbogen der
limitierten Sonderausgabe werden die

pjur.com/loveislove
Themenbereiche Endlose Liebe, Orgasmus Gerechtigkeit, vielfältige Lebensmodelle, Body Positivity, Diversity und das
Ausleben der eigenen sexuellen Wünsche aufgegriffen und, im Hinblick auf
die Nutzung von Gleitgel für ein erfülltes
Sexleben, in Kontext gesetzt.
Ein Regenbogen ‚Full of Stories‘
Are you going rainbow with us? So
macht man sich, nicht nur auf Instagram, sondern auch über den
Kampagnen Hub loveislove.lu, bereit
mit pjur ORIGINAL Rainbow Edition
den Regenbogen mitzugestalten! Denn
vielfältige Geschichten und Erfahrungen wollen sichtbar gemacht werden,
sie alle haben einen berechtigten Platz
im Regenbogen und pjur möchte zu
dieser Visibilität beitragen. Es ist und
bleibt wichtig Empathie und Sichtbarkeit
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pjur—

There's something for every body across the
pjur product assortment. Find which product
suits your needs to achieve more pleasure.
Quality is our top priority: The name pjur
{pronounced: pure} is a by-word for reliability
and safety the world over. pjur promises
premium products »Made in Germany« to
uncompromising quality standards.

pjurlove.com
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pjur —

für vielfältige sexuelle Orientierungen und
Identitäten zu unterstützen und einen Beitrag
zum Verständnis und Toleranz gegenüber der
LGBTQIA+-Community zu leisten, so pjur.
pjur ORIGINAL Rainbow Box
Was das POS Bundle im Handel ist, ist die
pjur ORIGINAL Rainbow Box in Social Media.
Rund um die pjur ORGINAL Rainbow Edition
wurde die aufmerksamkeitsstarke Box mit
Postkarte, Sachets, Wunderkerze und Pride
Armbändern an Sexologen, Influencern und
Pressekontakte gesendet, um so die Message weiter zu unterstützen.
Über ‚LoveIsLove‘
Endlose Liebe, Orgasmus Gerechtigkeit und
vielfältige Lebensmodelle stehen im Mittelpunkt der Kampagne, die aufzeigen will,
dass ein erfülltes Sexleben für jeden anders
aussieht und das gefeiert und erkundet

werden darf. 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.
pjur ORIGINAL Rainbow Edition
Das Kultprodukt aus dem Hause pjur zeigt mit
einem auffallenden, farbenfrohen Regenbogen Etikett ‚Flagge‘ für vielfältige Lebens- und
Liebesmodelle. Das Produkt ist -wie auch pjur
ORIGINAL- ein Premium-Gleitgel auf Silikonbasis. Die Formulierung ist extra lange gleitfähig,
sehr ergiebig und hinterlässt ein angenehmes
Hautgefühl, ohne zu kleben. Das silikonbasierte
Gleitmittel ist der universelle Begleiter für erotische
Massagen, Vaginal- und Analverkehr und Masturbation. Die Verwendung von Gleitgel trägt dazu
bei, die Feuchtigkeit im Intimbereich zu erhöhen.
Jeder sollte sich frei fühlen können, das Gleitgel
zu verwenden, das zu seinem Liebesleben passt.
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Jedes kleine bisschen zählt, und wir alle haben

die Verantwortung, unseren Teil dazu beizutragen
Das n e u s e e l ä n d i s c h e U n te r n e h m e n Adultto ymega sto re lä sst Sex To ys recyceln

Tika King, Kundenservicemitarbeiterin bei
Adulttoymegastoru, and Natasha Bull, Leiterin
des Kundenservice bei Adulttoymegastore und
Verantwortliche für das Recycling-Programm

Müll bzw. Müllvermeidung ist ein Thema, das uns alle angeht und das natürlich auch nicht vor dem Sex Toy
Markt Halt macht. Angesichts der Mengen an Sex Toys, die verkauft werden, bedarf es nicht viel, um sich vorzustellen, wie viel Müll unser Markt verursacht. Das neuseeländische E-Commerce Unternehmen Adulttoymegastore hat geunau deswegen ein Programm ins Leben gerufen, um Sex Toys zu recyceln. Kunden des Unternehmens können Produkte, die sie sonst entsorgen würden, zurücksenden und erhalten dafür einen Gutschein.
Die so eingesammelten Produkte werden dann dem Recycling zugeführt. eLine hat über diesen Schritt zu mehr
Nachhaltigkeit mit Natasha Bull, Adulttoymegastores Kundenserviceleiterin, gesprochen, die verantworltich für
das Recycling-Programm.
70

Buch 1.indb 70

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1

02.08.21 09:47

Wann ist euch die Idee gekommen, ein Programm für das Recyceln von Sex Toys zu
starten? Un wie lange habt ihr dafür gebraucht,
es umzusetzen?
Natasha Bull: Bei Adulttoymegastore ist es einer
unserer Grundwerte, als Unternehmen ethisch zu
handeln. Wir bemühen uns, nachhaltige Praktiken
zu implementieren, wann immer es möglich ist,
und stellen sicher, dass wir Entscheidungen mit
Blick auf den Schutz der Umwelt treffen. Wir wissen, dass Sex Toys nicht einfach zu entsorgen
sind und der Großteil der Produkte auf Mülldeponien landet, daher wollten wir eine ethisch-nachhaltige Lösung für die Produkte, die wir verkaufen,
anbieten. Die Idee, ein Recycling-Programm zu
starten, kam eigentlich von unseren Kunden.
Einige unserer Kunden fragten uns, wie sie
ihre Produkte recyceln könnten, und da es in
Neuseeland keine Lösung gab, beschlossen wir,
eine zu schaffen. Die Planung und Umsetzung
dauerte mehrere Monate, und wir sind froh, dass
wir unseren Kunden nun diese Möglichkeit bieten
können.

Seid ihr bei eurem Projekt irgendwann mal auf
verlässliche Statistiken gestoßen, die besagen,
wie viel Müll der globale Sex Toy Markt verursacht?
Natasha: Wir haben zwar keine konkreten Statistiken über den Sex Toy Markt gefunden, aber
wir wissen alle, dass der Prozess der Herstellung,
des Versands und der Entsorgung von Sex Toys
die Umwelt belastet und dass der globale Sex
Toy Markt zwischen 2020 und 2024 um 9,83 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Unsere Umsätze

haben sich aufgrund von Covid-19 verdreifacht
und sind im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie auf einem höheren Level geblieben. Daher
ist es wichtiger denn je, sich Gedanken über den
Abfall zu machen, den der globale Sex Toy Markt
produziert, und was wir dagegen tun können.

Das Recyceln von Sex Toys klingt erstmal nicht
allzu kompliziert, aber beim zweiten Hinsehen
offenbart sich dann, wie aufwendig das aufgrund
der verschiedensten Materialien – Akkus, Platinen,
Metall, Plastik, Silikon etc. - ist. Wie habt ihr diese
Hürde überwinden können?
Natasha: Es war ein Prozess, den wir damit
genonnen haben, nach Material zu sortieren.
Die erste Phase unseres RecyclingPprogramms
bestand nur aus Glas und Metall, weil für diese
Materialien am einfachsten Lösungen zu finden
und einzurichten sind. Phase zwei, die sich
auf Elektroschrott bezog, war schwieriger, da
elektronische Sex Toys in der Regel aus verschiedensten Materialien bestehen. Deshalb haben
wir ein lokales Recyclingunternehmen gefunden,
das die Produkte Materialien zerlegt und die
Materialien trennt. Wenn es um Elektroschrott
geht, ist ein Sex Toy ähnlich wie jedes andere
elektrische Produkt, für uns ging es also darum,
einen Recyclingbetrieb zu finden, der Sex Toys
annimmt, da es bei vielen Recyclinganbietern immer noch Vorbehalten gehen diese Produkte gibt.
Phase drei wird Silikon einschließen, für das wir
aktiv nach einer Lösung suchen. Wir werden mit
der Entwicklung unseres Recyclingprogramms
fortfahren, bis wir eine Lösung für so viele der von
uns verkauften Produkte und der darin verwendeten Materialien wie möglich haben.

71

Buch 1.indb 71

02.08.21 09:47

Wie haben wir uns das Recycling-Programm
genau vorzustellen? Was können eure Kunden zu
euch zurückschicken? Und was genau passiert
dann mit diesen Produkten?
Natasha: Da wir ein Online-Händler ohne
stätionäre Läden sind, funktioniert das Recycling-Programm so, daß unsere Kunden das
zu recycelnde Produkt sterilisieren, es in einen
Ziplock-Beutel stecken den wir ebenfalls recyceln
- und an unser Lager zurückschicken. Es gibt
klare Anweisungen auf unserer Website, wie das
Paket zu adressieren ist. Das Programm steht
derzeit nur unseren neuseeländischen Kunden
zur Verfügung, da dies die einzige kohlenstoffneutrale Option für Kunden ist, ihre Produkte an uns
zurückzusenden. Sobald die Produkte in unserem
Lager angekommen sind, werden von unserem Team, das die Produkte entgegennimmt,
bestimmte Hygienemaßnahmen durchgeführt.
Jedes Produkt, das für das Recycling geeignet
ist, durchläuft unser UV-LED-Sterilisationssystem
bevor die es unserem Recycler zur Verfügung
gestellt werden, um es zu demontieren und zu
lagern. Die Recycler, mit denen wir zusammen72
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gearbeitet haben, ergreifen
beim Zerlegen der Materialien
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen und entsorgen
die Teile, für die es derzeit keine
Recyclinglösung gibt, sicher auf
einer Deponie der Klasse 1, wie
vom neuseeländischen Umweltministerium empfohlen.Akkus
und Leiterplatten aus den
Produkten werden gesammelt
und nach Südkorea verschifft,
wo sie die wiederverwendbaren
Materialien für das Recycling
trennen und die gefährlichen
Stoffe korrekt und sicher
entsorgen. Je nach Qualität
der Platinen werden diese
an UMICORE geschickt, ein
globales Materialtechnologie- und Recycling
unternehmen in Belgien, das sich für die Reduzierung schädlicher Emissionen einsetzt und mit
Hunderten von Organisationen auf der ganzen
Welt zusammenarbeitet, um nachhaltige Lösungen anzubieten. Alle Sex Toys aus Metall oder in
den Produkten enthaltene Metalle wie Kugellager und Motoren werden gesammelt und nach
Deutschland verschifft, wo die Metalle extrahiert,
sortiert, zu Ballen gepresst und für den nächsten
Schritt in ihrem Lebenszyklus eingeschmolzen
und umgewandelt werden. Das Metallrecycling
in Deutschland hilft, immense Energie und CO2
einzusparen, indem die recycelten Rohstoffe in
der Produktion wiederverwendet werden. Sex
Toys aus Glas wird an unseren lokalen Glasrecyclingstationen recycelt.

Akkus und Platinen gehen nach Südkorea oder
Belgien, Metall wird nach Deutschland geliefert –
Kritiker könnten jetzt einwenden, dass der Transport von Materialien, die recycelt werden sollen,
von Neuseeland nach Europa nicht sonderlich
nachhaltig klingt. Was entgegnet ihr?
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AWAKEN YOUR

KINKY SIDE
KINKY ME SOFTLY
Kinky was never this stylish! RIANNE S turned a
beautiful handbag into a naughty item for couple
play. The bag contains 7 sexy items for the BDSM
curious couple and it’s the perfect and sophisticated
start into that journey. It contains handcuffs, ankle
cuffs, a cross strap, a blindfold, a whip, nipple
clamps and a tickle feather for the deviant diva
who likes it kinky.
Also available in black
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Natasha: Bei der Erstellung unseres Recycling-Programms waren dies ohne Frage
Faktoren, die wir bei der Entscheidung für
oder gegen das Programm berücksichtigen
mussten. Jedes Jahr fallen in Neuseeland über
80.000 Tonnen Elektroschrott an, von denen
ein Großteil giftige Elemente enthält. Neuseeland hinkt in Bezug auf die Gesetzgebung für
Elektroschrott hinter vielen unserer wichtigsten Handelspartner hinterher. Zum jetzigen
Zeitpunkt gibt es in Neuseeland effektiv keine
Kontrollen für die Entsorgung von Elektroschrott. Als wir die Entscheidung trafen, ob wir
das Recycling-Programm starten sollten oder
nicht, haben wir überlegt, was passiert, wenn
wir den Elektroschrott nicht recyceln und was,
wenn wir es tun. Wenn wir es nicht tun, tragen
wir zu einem bereits bestehenden Deponieproblem mit zu viel Abfall bei, und wenn Elektroschrott nicht korrekt zerlegt wird, kann er die
Umwelt mit Schwermetallen und Giftstoffen
belasten. Wenn wir recyceln, reduzieren wir die
Abfallmenge, die auf diesen Deponien landet,
und wir exportieren die wertvollen Materialien
an Orte, an denen die Infrastruktur vorhan74
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den ist, um nicht nur gefährliche Materialien
sicher zu entsorgen, sondern die recycelbaren Materialien werden dann zur Erzeugung
von Abfallenergie und für die Rückführung
in den Herstellungsprozess verwendet. Das
Recyclingunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten haben, hat uns darauf hingewiesen, dass es sich aus ökologischer Sicht
lohnt, die Materialien zu recyceln, und dass
die Materialien so lange gelagert werden, bis
genug vorhanden sind, um den Transport nach
Übersee zu rechtfertigen. Da wir absichtlich
mit einem Unternehmen zusammengearbeitet
haben, das bereits Elektroschrott recycelt,
bedeutet das, dass unser Beitrag zu dem
hinzugefügt wird, was bereits ohnehin nach
Übersee verschifft wird. Für uns überwogen die
Vorteile des Recyclings die Gründe, es nicht
zu tun. Obwohl wir gerne lokale Optionen für
das Recycling nutzen würden, hat Neuseeland
leider noch nicht die Infrastruktur dafür, aber
das bedeutet nicht, dass wir die Lage nicht
ständig neu bewerten und nach neuen Lösungen suchen.

Welche Resonanz bekommt ihr auf euer Recycling-Programm?
Natasha: Wir dachten, wir würden vielleicht
negatives Feedback aufgrund des Faktors der
Hygiene erhalten oder von der Öffentlichkeit
des ‚Greenwashings‘ beschuldigt werden, da
die Schaffung des ersten neuseeländischen
Recyclingprogramms nur ein Tropfen auf den
heißen Stein ist, aber die Reaktionen waren
bisher wirklich positiv, vor allem in den Sozialen
Medien – und die Akzeptanz steigt weiter. Unser Recycling-Programm ist zu 100 % freiwillig,
und wir wissen, dass wir in Sachen Nachhaltigkeit noch einen weiten Weg vor uns haben,
aber es ist ein kleiner Schritt in die richtige
Richtung, und ich denke, die Leute wissen es
zu schätzen, dass sie diese Möglichkeit haben.
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76022
Alexa crotchless mesh panty
RRP: €10,99

76025
Inez strappy crotchless bikini
RRP: €11,99

76023
Delphine crotchless string
RRP: €11,99

76026
Indra crotchless beaded thong
RRP: €13,99

76024
Roxanne crotchless string
RRP: €11,99

76027
Pearl beaded g-string
RRP: €12,99

75

WWW.SCALA-NL.COM
Buch 1.indb 75

02.08.21 09:47

I N T E R V I E W

rig zu recyceln. Nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern auch wegen der Bandbreite der
darin verwendeten Materialien. Man muss schon
sehr motiviert sein, sich dieser Aufgabe anzunehmen, denn sie ist ein zusätzlicher Kostenfaktor
für die Unternehmen. Hinzu kommt, daß nicht
viele Recyclingbetriebe Sex Toys annehmen. Aber
unsere Branche trägt zu einer Menge Abfall bei,
also ist es wichtig, dass wir alle unseren Teil dazu
beitragen, nachhaltigere Lösungen zu finden.

Die von Adulttoymegastore
verwendeten Versandtaschen
sind kompostierbar

Eigentlich sollte ja der Gedanke der Nachhaltigkeit, der Ressourcenschonung und des
Umweltschutzes ausreichen, dass die Kunden
ihre ausgedienten Produkt zu euch zurücksenden, aber ihr habt noch einen weiteren Anreiz
in Form eines Gutscheins im Wert von 10 Dollar
geschaffen. Warum dieser Schritt?
Natasha: Wir haben uns dazu entschlossen,
einen Anreiz anzubieten, da unsere Kunden das
Produkt, welches recycelt werden soll, auf eigene
Kosten an unser Lager zurückschicken müssen
und wir dachten, dass dies eine Barriere für
viele darstellen würde, daran teilzunehmen. Der
Gutschein über 10 Dollar ist unsere Art, diese
Kosten zu kompensieren und einen zusätzlichen
Anreiz zu schaffen, das Richtige zu tun und unser
Recycling-Programm zu nutzen.

Warum wird eurer Meinung nach dem Thema
Recycling im internationalen Sex Toy Markt immer
noch relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt?
Natasha: Weil es nicht einfach ist! Aufgrund der
Beschaffenheit sind Sex Toys unglaublich schwie76
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Neben dem Recyling-Programm habt ihr 2020
dafür gesorgt, dass eure Verpackungen aus zu
100% recycelbaren und kompostierbaren Materialien bestehen. Seht ihr für euch weitere Möglichkeiten, um als Unternehmen noch nachhaltiger
arbeiten zu können?
Natasha: Wir werden nie aufhören, nach Wegen
zu suchen, um als Unternehmen nachhaltiger zu
agieren. Wir haben noch keine Lösung für Silikon
und ABS gefunden. Unser Plan und Ziel ist es,
fast alle Materialien von Sex Toys, die wir anbieten, zu recyceln und zu entsorgen – unser Weg
ist also noch nicht zu Ende. Als ein Unternehmen,
das im E-Commerce aktiv ist, versenden wir
Pakete in ganz Neuseeland und in zehn weitere
Länder, daher ist der Ausgleich von Kohlenstoffemissionen unser nächstes großes Ziel. Wir
arbeiten mit unseren Lieferanten und wichtigen
Partnern zusammen, um Ausgleichsmaßnahmen
zu finden und dann entsprechend zu nutzen. Wir
erstellen und veröffentlichen Aufklärungsvideos
und Artikel über Materialien, die für Sex Toys
genutzt werden, und zu Themen der Umwelt, um
den Menschen zu helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.Wir hoffen natürlich auch, dass
Sex Toy Hersteller die Verwendung nachhaltigerer
Verpackungen und die Herstellung umweltfreundlicherer Produkte zukünftig viel stärker in Betracht
ziehen werden. Jedes kleine bisschen zählt, und
wir alle haben die Verantwortung, unseren Teil
dazu beizutragen.
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The original
The Original dildos from Mr Dixx
dildos are soft and flexible, made
of anti-bacterial PVC, non-smelling
and body safe. They feel like the
real thing and The Original dildos
have a strong suction cup, enabling
users to enjoy a range of possibilities for all kinds of pleasure. Thanks
to the suction cup the dildo can be
used in a harness as well, making
sure that the dildo stays securely in
place when put through the O-ring
so the wearer can enjoy Mr Dixx
without any worries.
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Kleineres Toy, gleiche Stimulationswirkung!
ST R O N I C P E TI T E – F U N FA CTO RY br i n gt einen neuen Pulsa to r a uf den Ma rkt

FUN FACTORY geht mit der Pulsator-Technologie einen weiteren Schritt
und präsentiert den STRONIC PETITE.
Die Neuheit ist handlicher als seine
Vorgänger, ohne dabei an Power
verloren zu haben. FUN FACTORYs
Marketing Managerin Jordis Meise
hat weitere Infos zum neuen Produkt
sowie zur Entstehungsgeschichte der
Pulsatoren.

Bevor wir über den neuen STRONIC PETITE sprechen, gehen wir erst noch mal
zurück zu den Anfängen der STRONIC
Familie. Wann ist der erste STRONIC auf
den Markt gekommen, wie lange hat die
Entwicklung gedauert und wie schwierig
war bzw. ist es, Stoßbewegungen in Toys
umzusetzen?
Jordis Meise: Im Herbst 2012 konnten
wir dem Markt den ersten STRONIC
präsentieren. Ein Toy, das stößt! STRONIC EINS, ZWEI und DREI waren unsere
ersten drei Toys mit der weltweit patentierten Pulsator-Technologie. Die Reakti78
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onen waren es damals und sind sich
bis heute sehr ähnlich: ‚Wow, der hat
aber Kraft!‘ oder Und wo steckt der
unsichtbare Mensch dahinter!‘ bis zu
‚Ohhhhhhh, der beweget sich ha hin
und her!‘ Die Pulsatoren beeindrucken durch ihre Bewegungen, die
dadurch zustande kommen, dass
sich im Inneren des Produktes ein
Gewicht hin und her bewegt.
Die Entwicklung des ersten
Pulsators hat insgesamt zwei
Jahre gedauert, also wirklich
von der ersten Idee, über die
technische Konstruktion, den
Prototypen-Bau und die Testphase bis hin zu den Prozessen
bis zur Serienfertigung. Wir
haben ja ein großes Netzwerk an Expert:innen aus den
Bereichen Technik, Ingenieurswesen, Maschinenbau, Design
und Konstruktion. Da war das
STRONIC-Projekt schon in den
besten Händen. Die stetige
Optimierung mit dem Ergebnis
jetzt ein kleineres, genauso
starkes Toy zu entwickeln, das
hat uns gereizt und wir haben
mit dem STRONIC PETITE ein
wunderschönes Ergebnis.

Daß die STRONIC Familie eine Pionierstellung in der Produktkategorie stoßender
Toys einnimmt, ist unbestritten, aber hat sie
auch das Tor zu einer neuen ‚Erlebnis-Welt‘

aufgestoßen wie zum Beispiel neue Technologien wie Druckwellen, Saugwirkung, Schallwellen
etc.?
Jordis Meise: Unsere Ideenschubladen sind
voll, wir haben mehr drin, als wir auf einmal
umsetzen können. Hinzu kommt natürlich, dass
wir nur das umsetzen, was einen Mehrwert für
die Kund:innen hat und eines ihrer Bedürfnisse trifft und befriedigt. Eben Toys, die wirklich
funktionieren. Und so viel kann ich ja verraten,
Dinge besser machen, jede Form der Stimulation zu untersuchen und dran zu forschen, was
wir mit unserer Expertise und unserem Team
umsetzen können, das treibt uns jeden Tag
aufs Neue an.

Sind Sex Toys mit Stoßbewegungen im
Allgemeinen eher Produkte für Konsumenten,
die bereits einige Erfahrungen mit Sex Toys
gemacht haben?
Jordis Meise: Tolle Erfahrungen mit Sex Toys
können alle Kund:innen – Anfänger wie Fortgeschrittene – sowohl mit klassischen Vibratoren als auch mit pulsierenden Toys sammeln.
Wichtig ist, was die Konsument:innen für sich
persönlich präferieren. Welche Stimulationsart
soll es sein? Was gefällt? Was soll vielleicht neu
entdeckt werden? Das Spannende bei einem
Pulsator ist das Erfahren von Bewegungen, die
vielleicht bekannt scheinen, sich aber für ein
ganz ‚neues und anderes‘ Entdecken eignen.
Die ganze Klitoris zu stimulieren, nicht nur die
‚Spitze des Eisbergs‘, sondern eben auch die
innen liegenden Klitorisflügel, die STRONIC
PETITE mit den Hin- und Herbewegungen
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erreicht, ist der Benefit von unserem neuen
Mini-Pulsator.

Ist STRONIC PETITE der Versuch, eine breitere
Zielgruppe für Pulsatoren zu gewinnen?
Jordis Meise: Der kleinere und leichtere
STRONIC PETITE eröffnet sicher vielen die
Welt der Pulsatoren. Kleiner und leichter sind
hier die Stichworte. Und super leise ist das
Toy noch dazu. Das Toy, vor allem für Einstieger:innen, noch handlicher zu machen und so
zum Beispiel die freihändige Anwendung noch
einfacher zu machen, war ein Ziel. Gleichzeitig
ist STRONIC PETITE intensiv und stark, genau
wie seine Vorgänger.

Was ist beim STRONIC PETITE anders als bei
seinen Vorgängern?
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Jordis Meise: Wie schon gesagt, wir konnten
Gewicht und Größe minimieren und dabei aber
die Power des Pulsators beibehalten. Kleineres
Toy, gleiche Stimulationswirkung! Gerade der
STRONIC PETITE ist ideal für die Stimulation
der innen liegenden Struktur der Klitoris. Die von
außen tast- und sichtbare Klitoris macht nur ungefähr 10% aus! Gönnen wir den anderen 90%
also eine Massage und lassen STRONIC PETITE
diese genialen inneren Hotspots verführen.

Im August kommt STRONIC PETITE dann
zusammen mit dem Klitoris-Vibrator VOLITA
in einem Set namens CLIT KIT auf den Markt.
Was hat es damit auf sich?
Jordis Meise: Das CLIT KIT ist einfach das ideale
Set zum Verwöhnen der gesamten Klitoris –
von innen UND außen. VOLITA ermöglicht eine
zusätzliche äußerliche Stimulation, zumeist die,
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die schon bekannter ist und STRONIC PETITE erreicht mit den Stoßbewegungen und der
Wellenform die inneren Ausläufer der Klitoris, die
das eine oder andere Mal vielleicht auch mal zu
kurz gekommen sind. Also zumindest was die
Stimulation angeht.

„GE RADE DE R STRO NI C

PE TITE IST IDE AL FÜ R D IE
STIMUL ATION DE R INNE N
L IE GE NDE N STRUKT U R
DE R KL ITORIS.“
JORDIS MEISE

Kannst du Ratschläge geben, wie Toys mit
Stoßbewegungen am besten im Einzelhandel
zu bewerben und zu verkaufen sind? Schließlich erschließt sich ihre spezielle Funktion beim
ersten Anblick nicht…
Jordis Meise: Das Allerbeste, quasi das Verkaufsargument ist es, den Pulsator in die Hände der Kund:innen zu legen oder heute besser,
den/ die Kund:in das Toy in die Hand nehmen
lassen. Dann bekommt jede:r sofort ein Gefühl
und ein besseres Verständnis für die Bewegung
des STRONIC.
Hilfreich ist es auch, die Kund:innen das Toy
fest mit den Fingern und dem Daumen umschließen zu lassen, um die Stärke zu demonstrieren. Drei der typischen darauffolgenden
Reaktionen habe ich ja zu Beginn schon beschrieben. Bei STRONIC PETITE speziell lohnt
es sich, die Stimulation der gesamten Klitoris
und seine kleine, leichte Größe hervorzuheben.
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Jetzt
bestellen!

Melt

Pleasure Air Klitoris-Stimulator
Melt bereichert Dein Liebesleben und eröffnet Dir per Knopfdruck
ein Universum an Möglichkeiten für gemeinsame Orgasmen.
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Melt
Come alive
Mit Melt, dem Pleasure Air Klitoris-Stimulator für
Paare, könnt Ihr gemeinsam jederzeit und in jeder
Stellung atemberaubende Orgasmen erleben. Für
mehr Spaß beim Liebesspiel, tiefere Intimität und
intensivere Orgasmen, ganz einfach auf Knopfdruck.
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Ergonomisches
Design
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Die Branche hat noch eine

Menge Platz zum Wachsen

B r i a n Slo a n über den Sex To y Ma rkt wä h rend und na ch der C o ro na -Krise
allerdings auch ziemlich gut waren. Man
muß sich nur mal vorstellen, wie viel Platz
die Industrie hat, um zu wachsen, wenn
wir daran denken, wie viele Verbraucher
ein Produkt wie einen Fitbit oder eine
elektronische Zahnbürste haben, im Vergleich dazu, wie viele einen Vibrator oder
einen Masturbator besitzen!

Viele deuten die Vorzeichen so, dass
unser Markt in den nächsten Jahren
bedingt durch die fortschreitende Mainstreamisierung und der damit einhergehenden hohen Nachfrage wachsen wird,
während andere davon ausgehen, dass
der Markt sich nach einer Phase des
Nachholbedarfs auf ein ‚normales‘ Level
einpendeln wird. Welches Szenario ist
das wahrscheinlichste?
Brechen jetzt mit der Post-CoronaPhase die goldenen Zeiten für den
Sex Toy Markt an?

Der Optimismus ist groß,
dass das was jetzt mit
der Nach-Corona-Phase
beginnt, der Anbruch eines
goldenen Zeitalters für
den Sex Toy Markt ist. Für
Brian Sloan, Schöpfer und
Kopf der Marke Autoblow,
hingegen, ist das erst der
Anfang. Mit einer noch
größeren Akzeptanz gegenüber Sex Toys sei noch
viel mehr möglich und das
Wachstumspotential unseres Marktes bei weitem
noch nicht ausgeschöpft,
sagt er in diesem Interview.

Brian Sloan: Ich denke, dass die Akzeptanz von Sex Toys, auch wenn sie
während der Corona-Pandemie einen
großen Schub bekommen hat, immer
noch gering ist, verglichen mit der Akzeptanz von anderen technischen Produkten
und/oder Produkten für die Gesundheit.
Die Branche hat noch eine Menge Platz
zum Wachsen, also glaube ich nicht, dass
dies goldene Zeiten sind, verglichen mit
dem, was vor uns liegt. Alles, was ich
sagen kann, ist, dass dies bessere Zeiten
sind als die Zeiten vor ein paar Jahren, die
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Brian: Viele Menschen haben während
der Pandemie zum ersten Mal ein Sex Toy
gekauft und sie werden für den Rest ihres
Lebens zu regelmäßigen und treuen Konsumenten von derartigen Produkten. Ich
denke, die Branche ist stetig gewachsen
und Sex Toys sind in den Mainstreammedien mittlerweile derart präsent, dass wir
uns auf einem neuen Level der Normalität
befinden. Deshalb glaube ich nicht, dass
wir einen Rückfall der Nachfrage in die
Zeit vor der Pandemie erleben werden.

Bist du auch der Meinung, dass die Corona-Krise einer der Wendepunkte in der
Historie des Sex Toy Marktes gewesen ist?
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Brian: Wenn wir die Gesamtzahl der
verkauften Produkte auf einen langen Zeitraum
hin betrachten, denke ich, dass es während
der Pandemie zu einem deutlichen Anstieg
der Akzeptanz gegenüber diesen Produkten
gekommen ist, aber ich denke, es sind noch
größere kulturelle Veränderungen möglich, die
in einer noch höheren Akzeptanz gegenüber
unserer Produkte resultieren würden. Zum Beispiel könnten in Zukunft Ärzte ihren Patienten
raten, Sex Toys zu kaufen, um bei verschiedenen psychischen oder physischen Erkrankungen zu helfen, oder es könnte normal werden,
jemandem ein Sex Toy zum Geburtstag oder zu
einem besonderen Anlass zu schenken, ohne
dass man damit versucht, lustig oder anrüchig
zu sein.

Auch wenn der Vergleich hinken mag:
sind die Auswirkungen der Corona-Krise
ähnlich gravierend wie die des Fifty Shades
of Grey Phänomen?
Brian: Wir stellen nur Masturbatoren her und
haben damals keine Veränderungen feststellen
können. Ich denke, die gestiegene Nachfrage zu
dieser Zeit betraf eher Sex Toys für Frauen und
Soft-Bondage Produkte.

Der Sex Toy Markt und insbesondere der
E-Commerce mit Sex Toys sind zu den Gewinnern der Krise erklärt worden. Siehst du das
ähnlich positiv? Haben nicht die letzten Monate wie auch immer man sie beurteilt – aber immerhin den Beweis geliefert, dass unsere Industrie
krisensicher ist?

Brian: Es stimmt, dass der E-Commerce
in unserem Markt in diesem Zeitraum den
größten Gewinnzuwachs verzeichnete, aber
gleichzeitig hat es mich überrascht, wie stark
der Nachholbedarf der Konsumenten war und
ist, wieder Sex Toys im stationären Handel zu
kaufen, nachdem das ja in vielen Geschäften lange nicht möglich gewesen ist, da sie
während der Lockdowns schließen mussten.
Unsere Handelspartner konnten alle Produkte,
die sie während der Geschäftsschließungen
nicht verkaufen konnten, jetzt schnell an den
Mann bringen – und das gleiche gilt für neue
Produkte! Ich hatte natürlich von diesem
Nachholbedarf gehört und gelesen, aber es
sehr interessant, es in Aktion zu sehen. Die
Einzelhändler, an die wir verkaufen – oder
sagen wir der Großteil von denen in den USA
und Kanada, über die ich Daten vorliegen
habe – haben 2020 einen größeren Umsatz
erzielen können als 2019 – und das trotz der
Geschäftsschließungen während der Lockdowns. Das Gleiche gilt übrigens auch für
unsere europäischen Distributoren.

Welche Schwächen unseres Marktes hat die
Krise offenbart?
Brian: Unsere Schwächen sind die gleichen
wie sie alle Unternehmen auf der Welt haben,
die physische Produkte verkaufen – die Abhängigkeit von China, weil dort fast die komplette
Produktion stattfindet, sowie die Abhängigkeit
von der globalen Logistikbranche und deren Mitarbeitern, die unsere Produkte für den Versand
kommissionieren und verpacken. Was kann man
dagegen tun? Nicht viel. Es gibt kein alternatives
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es ist, die Just-in-Time-Fertigungsmethoden zu
ändern, die die meisten Unternehmen in unserer
Branche praktizieren, glaube ich nicht, dass die
Unternehmen langfristige Änderungen an ihren
Geschäftsmodellen vornehmen werden.

Die Corona-Krise und auch andere aktuelle
Ereignisse – wie zum Beispiel die Blockade des
Suez Kanals – haben uns vor Augen gehalten,
wie vulnerabel Lieferketten sind. Ist das ein Thema, das dir Sorgen bereitet?

Herstellungsland für kleinere Elektroprodukte…
der Versand wird sich nach Corona innerhalb
eines Jahres wieder normalisieren… und die
Lagerhaltung und das dazugehörige Personal
werden in Zukunft - zumindest in den USA einfach mehr kosten. Ich sehe aufgrund dieser
Faktoren erhebliche Preissteigerungen bei den
Groß- und Einzelhandelspreisen für die meisten
Sex Toy Marken voraus.

Was sollte der Markt aus der Corona-Krise gelernt haben, um auch in Zukunft schwierige Situationen unbeschadet überstehen zu können?
Wie sollte er zum Beispiel auf sich verändernde
Konsumgewohnheiten reagieren?
Brian: Ich denke, die einzige Möglichkeit, sich
auf ein zukünftiges Ereignis wie dieses vorzubereiten, besteht darin, viel mehr Produktbestände
auf Lager zu halten, um Situationen zu vermeiden, in denen die Ware nicht vorrätig ist. Aber
wenn man bedenkt, wie unwahrscheinlich dieses Ereignis war und wie schmerzhaft und teuer
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Brian: Nein. Man kann eine Mikro-Sichtweise
einnehmen und sagen, dass die Lieferkette
anfällig ist, oder man kann wie ich eine Makro-Sichtweise einnehmen, dass das, was wir haben, die schnellste und effizienteste Lieferkette
ist, die jemals in der Geschichte der Menschheit
aufgebaut wurde. Selbst mit den Problemen,
die wir erlebt haben, haben die meisten von
uns während einer globalen Pandemie höhere
Umsätze und eine höhere Rentabilität gehabt
als vorher. Können wir uns dann wirklich über
die Lieferkette und ihre angebliche Vulnerabilität
beschweren? Die Hauptkraft, die alles antreibt,
ist der menschliche Drang, Profit zu machen,
und es zeigt sich, dass unsere gewinnorientierten Gesellschaften auch in Zeiten wie diesen
gut funktionieren. Die Kräfte des Kapitalismus
sorgten dafür, dass die Lieferkette angesichts
der vielen Einschränkungen, die ihr von verschiedenen Regierungen auferlegt wurden, effizient
funktionierte. Wenn man während der Pandemie
Produkte wollte, musste man mehr bezahlen.
Aber es hat funktioniert. Auch wenn es insbesondere bei der Verschiffung zu Verzögerungen
kam und wir das Drei- oder jetzt sogar das
Vierfache der normalen Kosten für den Versand
eines Containers zahlen mussten, waren wir
immer noch in der Lage, unsere Waren zu transportieren, und können unsere Produkte immer
noch gewinnbringend verkaufen, wenn auch mit
etwas weniger Gewinn.
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Der EU-Markt ist für BMS so

wichtig wie die Beine für einen Stuhl
Die E Q O M G r o u p v e r tr e i bt B M S P r o d u kte ex klusiv in E uro p a

Lennard Honebecke,
Vertriebsleiter der
EQOM Group

Wie ist es zur Zusammenarbeit mit BMS
gekommen?
Lennard Honebecke: Sowohl EDC Wholesale
als auch Eropartner Distribution sind seit vielen
Jahren Distributor von BMS Produkten und
wir sind sehr zufrieden damit, wie sich unsere
Partnerschaft im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Der Einkaufsleiter von EDC Wholesale Sjoerd
Wijmenga erkannte die Gelegenheit zuerst.
Zusammen mit dem Einkaufsleiter von Eropartner Distribution, Mischa Heins, begannen wir
die Gespräche mit BMS, die die Richtung für
alle Beteiligten ändern sollte. Sowohl Sjoerd
als auch Mischa haben zusammen mit Gordon
Bannister von BMS den Übergangsprozess mit
Geduld und strategischen Schritten begleitet,
um dem Großhandelsnetzwerk von EQUOM
einen Mehrwert zu verschaffen.

EDC Wholesale und Eropartner Distribution
vertreiben Produkte von BMS nun in Europa
exklusiv. Warum habt ihr euch für eine Exklusivdistribution entschieden? Welche Vorteile bietet
sie euch?
Lennard: Die Möglichkeit zu haben, diese
Partnerschaft in eine Premium-Kooperation für
den EU-Markt zu erweitern, ist sehr aufregend.

Es ist schon etwas Zeit vergangen seitdem die EQOM Group und
BMS offiziell verlauten ließen, dass beide Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen haben, die die EQUOM Group
zum exklusiven Distributor der Produkte des kanadischen Sex Toy
Herstellers in Europa macht, aber die Relevanz dieser Thematik
gebietet es, tiefer ins Detail zu gehen. Dafür hat eLine das Gespräch
mit Lennard Honebecke, Vertriebsleiter der EQUOM Group,
und Gordon Bannister, Vertriebsleiter von BMS, gesucht.
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Wir sind seit dem ersten Tag ein großer Fan der
BMS Kollektion und sind dankbar, dass wir nun
die gesamte Produktpalette von über acht fantastischen BMS Marken vertreiben dürfen. Der
größte Vorteil ist, dass wir die Kundennachfrage befriedigen und unseren Umsatz steigern
können, während wir eine bessere Kontrolle
über die Preise haben. Wir haben eine optimale
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Lieferkette für alle Einzelhandelskunden in ganz
Europa und ein hervorragendes Versorgungsniveau
sowohl bei EDC Wholesale als auch bei Eropartner
Distribution. Wir werden die Preisstrukturen wieder
auf das gleiche Niveau bringen und uns auf Marketing, Kundenservice und Vertriebsunterstützung
konzentrieren.

Welche Alleinstellungsmerkmale haben die Produkte
von BMS eurer Meinung nach?
Lennard: Zunächst einmal die Liebe, die in den
Produkten steckt. Wenn man mit jemandem aus dem
BMS Team spricht, spürt man die Leidenschaft und
Begeisterung, die sie für ihre Marken haben, was
sehr ansteckend ist. Und wenn es um die Produkte

der Partnerschaft wir eingehen. Wir wachsen schnell,

geht, sind der PowerBullet-Motor sowie der Look

deshalb erwarten wir von unseren Partnern, dass sie

und die Haptik überzeugende Faktoren – der Pow-

mit unserem Wachstum mithalten können. Unsere

erBullet-Motor ist das Herz eines jeden Produkts. Die

Mission muß auch mit den Lieferanten, mit denen wir

Konsistenz der Qualität in der gesamten Kollektion ist

zusammenarbeiten, übereinstimmen.

tadellos. Unabhängig von seiner Wahl kann der Kunde immer sicher sein, einen leistungsstarken Vibrator
aus hochwertigen Materialien zu bekommen,

Es ist nicht so, dass das Angebot an Sex Toys bei
EDC Wholesale und Eropartner Distribution klein ist.
Und nun wird es mit den vielen Produkten von BMS

Welche Faktoren haben den größten Einfluß auf eure

noch mal vergrößert. Warum passt BMS in eure

Entscheidung, eine Marke ins Sortiment aufzuneh-

Sortimente und welche Rolle wird die Marke darin

men und zu vertreiben? Und wie haben sich diese

spielen?

Faktoren im Laufe der Jahre verändert?
Lennard: Bei EDC Wholesale suchen wir immer
Lennard: Das erste, worauf wir achten, ist das

nach einem perfekten Gleichgewicht zwischen

Aussehen und die Haptik der Produkte, kombiniert

Hausmarken und Fremdmarken und bei Eropartner

mit ihrer Funktionen und dem Preis. Aber abgese-

Distribution konzentrieren wir uns auf den Ausbau

hen von den Produkten schauen wir uns auch das

der Geschäftsbeziehungen zu unseren Partnern.

Unternehmen hinter den Produkten genau an. Wir

Und innerhalb der EQOM Group suchen wir immer

sind kritischer geworden, mit wem wir zusammenar-

nach interessanten Partnern, die uns helfen, unser

beiten und überlegen uns sehr genau, welche Ebene

Sortiment zu erweitern, um unseren Kunden eine
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erstklassige Auswahl zu bieten. Die Erweiterung un-

unserer Seite haben werden, da sie ein gutes

serer Partnerschaft mit BMS und die Aufnahme ihrer

Verständnis des europäischen Marktes haben und

Artikel in unsere Kollektion passt daher perfekt. Alle

immer daran interessiert sind, Feedback von uns

Artikel werden eine Schlüsselposition in unseren bei-

und unseren Kunden zu bekommen. Sowohl BMS

den Sortimenten einnehmen und im Fokus unserer

als auch das EQOM Team freuen sich darauf, Markt-

Vertriebsteams stehen, um Einzelhandelskunden in
ganz Europa mit den erfolgreichen BMS Artikeln zu
unterstützen. Wir sind gespannt, was BMS in den
kommenden Monaten für uns bereithält. Wir freuen
uns auf jeden Fall darauf, weitere innovative und
neue Artikel in unsere Kollektion aufzunehmen.

Werden EDC Wholesale und Eropartner Distribution
das komplette Sortiment von BMS vertreiben oder
nur ausgesuchte Produkte?
Lennard: Wir führen ab sofort ein komplettes Sortiment mit allen Produkten, die für Europa verfügbar
sind. Wir haben unsere BMS Kollektion mit 90
zusätzlichen Artikeln enorm erweitert und werden
auch in Zukunft neue Artikel hinzufügen. Derzeit sind
über acht Kollektionen an die Lagerhäuser von EDC
Wholesale und Eropartner Distribution verschickt
worden.

„ Z U A LL E R E R S T W ERDEN
WIR D E N P R E IS K A M PF
IM G R O S S H A N D EL

B E S E ITIG E N U N D EINE

K L A R E P R E IS S T RUKTUR
FÜ R A LL E U N S E RE

K U N D E N A U FB A U EN. ”
LENNARD HONEBECKE

Wie hoch sind eure Erwartungen an die Kooperation
mit BMS?
Lennard: Das BMS Team hat uns bestmöglich
unterstützt, um den Übergang so reibungslos und
angenehm wie nur möglich zu gestalten. Jetzt, wo
wir voll an Bord sind, freuen wir uns auf eine engere
Zusammenarbeit mit ihnen, um unsere Partnerschaft
weiter auszubauen. Wir sind sehr zuversichtlich,
dass wir eine erfolgreiche Zukunft mit BMS an
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My Orgasm
Eggsplode
RRP: €44,99

Screw Me
Higher Vibe
RRP: €32,50

Make Me
Happy Vibe
RRP: €32,50

Love Me
Tender
Stimulator
RRP: €32,50

Love Me
Forever Vibe
RRP: €32,50
Light My Fire
Vibe
RRP: €32,50

I’m so
Eggcited
RRP: €44,99

Tickle My
Senses
G-Vibe
RRP: €32,50

You Crack
Me Up
RRP: €44,99

Push My
Limits
Massager
RRP: €32,50

Bird Of
Paradise
Vibe
RRP: €33,99

Stairway To
Heaven
XL Vibe
RRP: €39,99
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anteile in Europa zurückzugewinnen und unsere

Welche Unterstützung ist für den Einzelhandel

Einzelhandelskunden mit den hervorragenden BMS

geplant, damit dieser BMS Produkte mit größtmögli-

Kollektionen zu bedienen.

chem Erfolg vermarkten kann?
Lennard: Zuallererst werden wir den Preiskampf im

Welches bislang noch ungenutzte Potential seht ihr

Großhandel beseitigen und eine klare Preisstruktur für

für die Marke BMS in Europa?

alle unsere Kunden aufbauen. Sowohl EDC Wholesale als auch Eropartner Distribution bieten eine schnel-

Lennard: Der Markt hat sich im letzten Jahr enorm

le Logistik und ein perfektes Bestandsmanagement.

verändert. Wir haben es an der Nachfrage nach

Wir haben kurze Kommunikationswege zwischen un-

unseren Produkten gesehen und BMS hat die

seren Kunden und BMS, um ein optimales Feedback

gleiche Erfahrung gemacht und das gleiche

von Einzelhändlern und Verbrauchern zu erhalten,

Wachstum erfahren. In den kommenden Monaten

damit wir ihre Bedürfnisse besser erfüllen können.

werden wir also den Wachstumskurs fortsetzen

Und nicht zuletzt unterstützen wir unsere Kunden mit

und in die Mainstreammärkte expandieren. Wir

klaren Marketingkampagnen und Medienpaketen, die

werden den Online-Support für unsere Kunden

mit Markeninhalten gefüllt sind, damit Einzelhändler

weiter ausbauen und das Serviceniveau sowohl

ihre eigenen Werbemaßnahmen einrichten können,

bei EDC Wholesale als auch bei Eropartner

sowie mit aktiver Verkaufsunterstützung, um den

Distribution weiter erhöhen.

Einzelhändlern zu helfen, ihren Umsatz zu steigern.
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PHEROMONES

Be touched
world-of-hot.com

MEN&
WOMEN

TWILIGHT
PHEROMONES

PHEROMONE

NATURAL SPRAY
WOMEN

50ml / 1.66 fl.oz
Art. No. 55023

PHEROMONE

NATURAL SPRAY
MEN

15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55032

y
l
p
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Ma

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

Auch erhältlich als `TWILIGHT PARFUM SPRAY`

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
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tor, der auf seiner Seite der Lieferkette ebenso hart
arbeitet, so dass wir, wenn wir uns zusammenschließen, unsere Produkte auf die effektivste Weise auf
den Markt bringen können. EDC Wholesale, Eropartner Distribution und EQOM haben in den letzten
zwei Jahren exponentiell expandiert, allerdings ist ihre
Expansion nicht nur auf virtuelle Güter beschränkt,
viel mehr ist auch in die Auswahl des Teams investiert
worden – darunter sind sowohl das Marketing-Genie
Joachim Gelhaar, der ein Team von über 20 Personen leitet, und die PR-Managerin Evertine Magerman,
eine Branchenexpertin von unschätzbarem Wert,
wenn es darum geht, Strategien zu diskutieren und
Aktionspläne zu entwickeln, zu finden. Alles in allem
sind EDC Wholesale, Eropartner Distribution und
BMS füreinander von großem Wert. Diese Veränderung wird auch für jeden Einzelhändler, der BMS
Artikel führt, einen Mehrwert darstellen, da wir den
EU-Markt besser bedienen können

Was sind die Vorteile, mit nur einem Distributor
zusammenzuarbeiten?
Gordon Bannister,
Vertriebsleiter von BMS

Gordon: - Genauere Ausrichtung der Produktionsabläufe aus China, so dass die Waren direkt an
unseren exklusiven Vertriebspartner geliefert wird.
Senkung der Versandkosten um 30 %, wenn man
den niedrigeren Preis und die eingesparte Zeit für den

Ihr gebt die Exklusivdistribution eurer Produkte in Eu-

Transport berücksichtigt

ropa in die Hände von EDC Wholesale und Eropart-

- Geringeres Gesamtrisiko in Bezug auf die Außen-

ner Distribution – warum dieser Schritt?

stände + mehr Zeit, um die Partnerschaft zu vertiefen
- Garantierte Sichtbarkeit auf Branchenveranstaltun-

Gordon Bannister: Seit Beginn der globalen Pan-

gen, Messen und hausinternen Events.

demie im März 2020 beobachten wir branchenweit

- Gemeinsamer Aufwand zum Aufbau starker Ver-

den Trend, dass eine hohe B2C-Nachfrage auf eine

käufe im Vergleich zu einem einzelnen Aufwand beim

geringere B2B-Nachfrage trifft, insbesondere da

Umgang mit vielen Partnern

viele stationäre Geschäfte schließen mussten. Unter

- Stop der Beschädigung der Marke durch Großhan-

diesen Bedingungen haben wir uns gefragt Wie sind

delsrabatte, die von mehreren Partnern unterboten

wir in Europa vertreten?`BMS FACTORY setzt alle

werden

verfügbaren Anstrengungen und Ressourcen in eine

- Stop der nicht autorisierten Verkäufe über Amazon

effiziente Produktion - mit unserer charakteristischen

oder andere Marktplatz-Plattformen

PowerBullet-Technologie. Unsere Leidenschaft ist

- Bessere Gesamtkommunikation und realistische

groß und wir wollten eine Allianz mit einem Distribu-

Erwartungen
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Wir möchten, dass das Vertrauen des Einzelhändlers
wächst, wenn ein Verbraucher nach unseren Artikeln
fragt. ‚Ja, wir haben Garantie! Ja, es ist hochwertiges Silikon! Ja, diese Firma hat einen guten Ruf für
hervorragende Produkte.‘

Ist in Europa noch Platz für weiteres Wachstum für
eure Produkte?
Gordon: Auf jeden Fall! Wir haben so viele Fans
und treue Händler auf der ganzen Welt. In Taiwan
gibt es zum Beispiel Ladenketten, die etwa zu 90 %
ausschließlich BMS Produkte führen. Dasselbe gilt für
Einzelhändler auf dem chinesischen Festland. Wir gehen gerade eine Partnerschaft mit einem Einzelhändler ein, der viele Geschäfte hat und gerade dabei ist,
seinen neuesten und hochmodernen Flagship-Store
zu eröffnen. Wir haben einen einzigen Distributor in
China, und all das, was ich gerade erzählt habe, ist
das Ergebnis einer strafferen Herangehensweise an
Welche Erwartungen habt ihr in Bezug auf eure Part-

die BMSMarken und der Wertmaximierung für alle

nerschaft mit EDC Wholesale?

in diesem Prozess Beteiligten. Es gibt keine größere
Ehre, als wenn man Fotos von Geschäften sieht, die

Gordon: Wir haben über die prognostizierten Zahlen

nahezu komplett mit BMS Produkten ausgestattet

gesprochen, aber wir wissen, dass die Pandemie

sind.

noch nicht zu Ende ist und dass dies eine laufende
Arbeitsbeziehung ist. Das Ziel kann sich ändern, aber
das Wichtigste ist, in unserem ersten gemeinsamen

Warum sollte der europäische Einzelhandel eure

Jahr ausschließlich unsere Präsenz auszubauen,

Produkte anbieten? Was macht eure Produkte aus?

um die vielen Geschäfte in ganz Europa besser zu

Worin unterscheiden sie sich von denen der zahlrei-

bedienen.

chen Mitbewerber?
Gordon: Unsere PowerBullet Technologie hat den

BMS Produkte gibt es in Europa bereits viele Jahre.

Standard für Vibro-Bullets neu definiert neu. Wir sind

Wie wichtig ist dieser Markt für euch?

immer noch stolz darauf, wie wir die Industrie vor
rund zahn Jahren überrascht haben, als wir mit unse-

Gordon: Der EU-Markt ist für BMS so wichtig wie

rer Technologie auf den Markt kamen. Die Power-

die Beine für einen Stuhl. Europa versorgt die Welt

Bullet Motoren waren das Herz in jedem vibrierenden

mit Trends und der Verbrauchermarkt hier ist extrem

Artikel, den BMS jemals hergestellt und mit einem

wertvoll. Wir schätzen jedes Feedback aus der EU

eigenen Label versehen hat. Es dauert ungefähr neun

mehr als das aus Nordamerika. Wenn ein BMS Artikel

Monate bis ein Jahr, um ein brandneues Produkt her-

irgendwo in Europa in einem Regal oder in einem

zustellen. Ehrlich gesagt, steckt unser Herz in jedem

Schaufenster steht, macht uns das alle sehr stolz.

Produkt, das wir herstellen. Jeder hier bei BMS spielt

98

Buch 1.indb 138

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1

02.08.21 09:48

Buch 1.indb 139

02.08.21 09:48

I N T E R V I E W

eine Rolle bei der Herstellung, so dass es ein großes

in heutigen Gaming-Controller zum Einsatz kommt.

Gefühl der Gemeinsamkeit gibt. Nichts verlässt

Zu den BMS Neuheiten für 2021 gehören: unser

China, ohne dass unsere Qualitätskontrolle eine Auge

brandneuer Naked Addiction Vibrations- und Rota-

darauf hat. Ein großer Unterschied zwischen uns

tions-Dong - auch bekannt als ‚The Freak‘ - treffend

und der Konkurrenz ist, dass wir die Ideen und das

benannt, weil er gleichzeitig rotieren, stoßen und

Feedback unserer Kunden nutzen, um Entwicklun-

vibrieren kann!. Er besteht aus bestem Silikon und

gen und Produktänderungen vorzunehmen. Unsere

ist zweifellos unser hochwertigster Artikel, den wir je

Grundwerte stellen Leidenschaft vor Profit - ähnlich

hergestellt haben! Erhältlich im Juni, Juli und August

wie der Besuch eines sauberen, familiengeführten

sind: Die LUX Active Kollektion - BMS hat die einst

Restaurants im Vergleich zu einem großen Kettenbe-

für Männer gegründete Marke komplett überarbeitet

trieb. Wir alle wissen, dass das Essen in einem Fami-

und stellt darin eine Reihe von neuen Lustprodukten

lienrestaurant besser schmeckt, weil es mit Liebe und

vor. Dazu gehören Anal Toys, Penisringe und mehr!

Sorgfalt zubereitet wird.

Die Fantasy Addiction Kollektion – in dieser Linie, die
bekannt für ihre einzigartigen Farben und Designs,
gepaart mit hochwertigen, körperverträglichen

Was darf der europäische Markt von BMS dieses

Materialien, ist, kommen drei neue halbphallische

Jahr noch erwarten? Sind für die nächsten Monate

Dongs auf den Markt. Weitere aufregende Produkte

Neuheiten geplant?

sind immer in der Pipeline, aber bis zum Ende des
Sommers 2021 können wir einige neue Produkte von

Gordon: Steve Bannister, der Geschäftsführer von

PowerBullet, LUX Active, Addiction und sogar Pillow

BMS, sagt mir immer, wenn man als Unternehmen

Talk ankündigen.

aufhört zu wachsen, schrumpft man in Wirklichkeit.
Da dies der Fall ist, prüfen wir gerade einen praktisch
geräuschlosen Vibrationsmotor auf dem neuesten Stand der Technik, der den Industriestandard
möglicherweise noch einmal anheben wird. In der
Tat gibt es Ähnlichkeiten mit der Technologie, wie sie
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Die jetzige Entwicklung ist ein deutlicher

Fingerzeig dafür, wie gut es der Industrie geht!
Kath r y n B y be r g ü be r Te s ti m o n i a l s i m Sex To y Ma rkt
Die Signale sind mehr
als eindeutig: der Sex Toy
Markt bewegt sich immer
schneller Richtung
Mainstream. Das zeigt
sich auch an der
wachsenden Zahl von prominenten Persönlichkeite,
diemit Sex Toy Marken
kooperieren. Über diese
Entwicklung hat eLine
mit Kathryn Byberg
gesprochen. Sie hat
über zehn Jahre in der
Kommunikation für
Luxusmarken im Sex Toy
Markt gearbeitet
und ist Gründerin und
Geschäftsführerin
der PR & Kommunikationsagentur Little Leaf
Agency.

Kathryn Byberg,
Gründerin und Geschäftsführerin der
PR & Kommunikationsagentur Little
Leaf Agency

Wie beurteilst du als PR-Expertin den
Trend zu immer mehr Kooperationen
zwischen Sex Toy Marken und
Prominenten?
Kathryn Byberg: Derartige
Kooperationen und Partnerschaften
sind eine der ältesten Taktik auf dem
Spielfeld der PR – und das aus gutem
Grund. Kosmetikmarken, Parfüms, Uhren,
Whiskey... Marken und Prominenten
treten schon seit Jahrzehnten als Team
auf. Werden sie richtig gemacht, kann
sich das für Marken sehr auszahlen, da
sie dadurch stärker in der Öffentlichkeit
102
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stehen, die treuen Fans der prominenten
Person erobern, das Vertrauen
vieler Verbraucher gewinnen, die
Markenbotschaft stärker kommunizieren
und letztendlich den Verkauf ankurbeln.
Bislang waren Sex Toy Marken davon
ausgeschlossen, denn Celebrities sind
natürlich sehr auf ihr Image bedacht und
haben daher gezögert, ihren Namen für
etwas herzugeben, das als Tabu galt –
das hat sich allerdings nun geändert.
Es hat sich nicht nur Wahrnehmung
gegenüber Sex Toys verändert –
besonders ist hier die jüngere Generation
zu nennen – sondern es zeigt auch,
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wie viel Geld Sex Toy Marken heute machen.
Solche Kooperationen sind nicht günstig zu
haben... was das genau heißt? Die jetzige
Entwicklung ist ein deutlicher Fingerzeig dafür,
wie gut es der Industrie geht!

„ICH DENKE, DASS DIE NÄCHSTEN
J A H R E S E H R G U T F Ü R S E X TOY S
WERDEN.“

K AT H RY N BY B E R G

Welche Auswirkung wird diese Entwicklung auf
den Markt für Sex Toys haben?
Kathryn: Wir kämpfen seit Jahrzehnten dafür,
Sex Toys zu enttabuisieren und die Menschen
dahin zu bewegen, Sex und Masturbation als
gesund und normal anzusehen. Und genau das
passiert derzeit. Die Sozialen Medien haben
dabei eine große Rolle gespielt. Sowohl die
Celebrities als auch die Generation Z haben
Instagram und andere Kanäle genutzt, um
die notwendige Konversation über sexuelle
Gesundheit in Gang zu bringen. Es ist toll zu
sehen, dass derart viele Celebrities offen dazu
stehen, dass sie masturbieren oder dass sie
eine bestimmte Sex Toy Marke bevorzugen.
Je öfter das passiert, desto mehr bewegen wir
Sex Toys in den Mainstream. Das öffnet die Tür
zu einigen wirklich lukrativen Möglichkeiten.
Investoren haben das Potential unserer
Industrie erkannt und verhelfen Start-ups dazu,
an den Markt zu gehen, die diesen Schritt
sonst niemals gescafft hätten – besonders
wenn wir über Start-ups reden, die von
Frauen geführt werden. Zudem wird die Tür
zu wirklichen Innovationen in der Sex Tech
sowie der Fem Tech geöffnet, auch wenn es
um Nachhaltigkeit geht. Ich denke, wir werden
noch einige wirkliche Innovationen zu sehen
bekommen.Auch Einzelhändler aus dem
Mainstream sehen diese Möglichkeiten. In

vielen Geschäften, wie zum Beispiel aus den
Bereichen Gesundheit und Beauty, sind immer
mehr Sex Toys zu finden. Hoffen wir, dass wir
ein Ende der drakonischen Restriktionen in
Bezug auf die Werbung für Sex Toys sehen
werden. Hoffen wir, dass es demnächst mehr
Möglichkeiten geben wird, dass Sex Toy
Marken in traditionellen und digitalen Kanälen
werden dürfen. Das ist ohne Frage die nächste
große Hürde, die es aus der Sicht der PR und
des Marketings, zu überwinden gilt.

Macht die Tatsache, dass Testimonials in
unserem Markt für mehr stehen müssen als nur
für die Fürsprache für eine Marke diese Art
der Kooperationen schwieriger? Müssen
Testimonials in unserem Markt zeitgleich
Aufklärer, Sexual Health Experten und Sexualpädagogen sein?
Kathryn: Ich sehe da keine Unterschiede
zwischen Sex Toy Marken und anderen Marken
wenn es um Testimonials geht. Es gelten die
gleichen Prinzipien. Wer so eine derartige
Partnerschaft abschließen will – ganz egal ob
mit einem Prominenten, einer Marke oder einer
gemeinnützlichen Sache – muß einen Partner
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finden, der die Markenwerte teilt. Das muß
wie angegossen passen. Marken haben ihre
eigenen Werte und ihre eigenen Botschaften
und der Partner sollte diese teilen und in der
Lage sein, diese nach draußen artikulieren
zu können. Es braucht dafür keine Sex Toy
Experten oder Sexpädagogen, denn der Job
der Partner ist es, über ihre Erfahrungen zu
sprechen und die öffentliche Meinung über
die Marke und ihre Werte und Botschaften
zu formen. Natürlich muß eine Sex Toy Marke
jemanden auswählen, zu dessen Fans und
Anhänger sie passt. Gehören diese zur
Zielgruppe der Sex Toy Marke?
Wer also seine Verkäufe ankurbeln möchte
– und letztendlich ist es genau das, was der
häufigste Grund für eine derartige Partnerschaft
mit einem Testimonial ist – muß sicherstellen,
dass sein Produkt etwas ist, das die Fans
des Testimonials wollen und sich auch leisten
können. Wenn eine Automarke mit einem
Testimonial arbeitet, dann arbeiten sie nicht
nur mit Fahrlehrern... wenn eine Pastamarke
mit einem Testimonial arbeitet, ist das selten
ein italienischer Koch... das gilt auch für Sex
Toys. Sicher ist es schlau für Sex Toy Marken,
104
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wenn diese mit Sexologen kooperieren,
denn sie haben die Verantwortung und die
Möglichkeiten, die Menschen aufzuklären.
Daher können Sexologen helfen, aber das ist
dann eine andere Art der Partnerschaft mit
anderen Zielen als die Kooperation mit
einer Celebrity.

Es gibt natürlich auch Kritik an der
Zusammenarbeit mit Prominenten… die
einen sagen, dass es letztendlich nur um
Geld ginge…die anderen wenden ein, dass
die Testimonials in ihrer Rolle als Aufklärer
nicht genug leisten würden. Ist diese Kritik
berechtigt?
Kathryn: Es geht für Marken einzig alleine
darum, den richtigen Partner zu finden sowie
sicherzustellen, dass das eigene Produkt zum
Publikum des Partners passt. Sollte es so sein,
dass eine prominenten Person mit mehreren
Marken arbeitet, dann passt das nicht so gut.
Dann könnte an den Vorwurf bringen, dass es
einzig um Geld geht. Wir sehen das oft auf
Instagram, wo viele Beiträge gezwungen
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1

02.08.21 09:48

Buch 1.indb 5

02.08.21 09:48

I N T E R V I E W

wirken. Am Ende des Tages bezahlen die
Marken den nfluencern viel Geld dafür, um auf
derenSocial-Media Kanälen erwähnt zu
werden, aber wenn die Inhalte nicht glaubwürdig sind, dann wird ihnen von Seiten der
Konsumenten kein Glauben geschenkt. Das
kann sogar den Ruf der Marke schädigen.
Ihre Rolle ist es nicht, als Aufklärer unterwegs
zu sein, sondern Sex Toys, die Marke, ihre
Werte und dergleichen ins Rampenlicht
zu bringen. Und wenn sie offen über diese
Themen reden, dann ist sehr positiv.

Mit Testimonials wird in anderen Märkten
bereits seit Jahrzehnten gearbeitet, aber wann
genau ist der Sex Toy Markt auf diesen Zug
aufgesprungen? Und wer war überhaupt das
erste Testimonial im Sex Toy Markt?
Kathryn: Der große Wandel setzte nach Sex
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and the City ein, wo ja bekanntlich über den
Rabbit-Vibrator gesprochen wurde. Das war
ein Novum, denn zum ersten Mal wurde im
Mainstream ein Sex Toy gezeigt. Ab dann
haben wir verschiedene Celebrities gesehen,
die über Masturbation gesprochen haben. Eva
Longoria hat offen darüber geredet, dass sie
ihre Freundinnen mit Sex Toys beschenkt. Alicia
Silverstone hat sich dazu bekannt, Fan der
Marke Leaf zu sein. Über Beyonce und Jay Z
wurde gesagt, sie hätten für mehr als 6000 USDollar Produkte von LELO gekauft. Gwyneth
Paltrow hat LELO auf Goop empfohlen. Die
Kardashian schenken sich gegenseitig Sex
Toys. Immer mehr und mehr Prominente reden
über Sex Toys und das Aufkommen von Social
Media hat es ihnen ermöglicht, bestimmte
Produkte zu befürworten. So habensie langsam
ihren Zeh ins kalte Wasser gehalten, ohne
sofort kopfüber hineinzuspringen.
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Wir sprechen immer über weibliche Prominenten, die sich mit Unternehmen aus unserer
Industrie zusammentun, aber es gibt keine
männlichen Testimonials. Warum ist das so?
Kathryn: Der Fokus liegt stark auf weiblicher
sexueller Gesundheit. Dieses Thema verliert
glücklicherweise immer mehr von seinem Tabu,
aber wir müssen ohne Zweifel Männer stärker
ermutigen, ihre sexuelle Gesundheit offen zu
diskutieren. Ich hoffe, dass das bald passiert
– wie durch Unternehmen wie MyHixel zum
Beispiel. Sie haben sich diesem Thema
angenommen und wir sehen hoffentlich auch
hier einen Wandel und dann entsprechend
auch männliche Testimonials.

Welche Gefahren lauern bei der Kooperation
von Sex Toy Marken und Prominenten? Was
passiert zum Beispiel, wenn Marke und
Testimonial nicht zusammenpassen?
Oder wenn das Testimonial die
Marke überdeckt?

sein. Sie sind eben auch Menschen wie du und
ich... sie kommen zu spät zu Terminen, sagen
etwas Falsches in den Medien, sie haben eine
Lebensgeschichte, so dass es sein kann, dass
sie von ihrer Vergangenheit eingeholt werden
und sie sehr schräge Forderungen stellen, was
es schwierig macht, mit ihnen zu arbeiten.
Am besten arbeitet man mit einer Agentur, die
dabei hilft, sicherzustellen, dass das Testimonial
sowohl aus Sicht der Marke passt - auch in
Bezug auf den eigenen Arbeitsstil.

Sind die jetzigen Testimonials erst der Anfang?
Ist diese Entwicklung etwas, was uns in den
nächsten Jahren weiter verfolgen wird?
Kathryn: Viele Celebrities hatten und haben ihr
eigenes Parfüm, daher sehen wir hoffentlich bei
Sex Toys eine ähnliche Entwicklung und somit
immer mehr und mehr Celebrities, die mit Sex
Toy Marken kooperieren. Ich denke, dass die
nächsten Jahre sehr gut für Sex Toys werden.

Kathryn: Nun, das ist ganz
einfach auf den Punkt
zu bringen – wird
so eine Partnerschaft
richtig angefasst,
dann ist sie etwas
Großartiges, wird sie
aber falsch angefasst,
dann kann sie katastrophal
enden. Es ist wie gesagt
wichtig, dass das die
prominente Person zur
Marke passt und umgekehrt.
Sie können die öffentliche
Meinung stark beeinflussen
und eine falsche Auswahl
eines Testimonials kann dem
Ruf der Marke sehr schaden.
Celebrities können sehr volatil
108
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Wir haben uns zu einem digitalen Distributor

entwickelt, der immer nach Perfektion strebt
Se r gi M a r tí n e z ü be r G r u ti n e ts S e r v i cea ngebo t

Sergi Martínez,
Purchasing & Business
Development Manager
von Grutinet

In einem Interview mit Grutinets
Purchasing & Business Development
Manager Sergi Martínez macht
dieser deutlich, warum sich das 1999
gegründete Unternehmen als digitaler
Distributor versteht und wie es
gemeinsam mit seinen Kunden und
deren Bedürfnissen wächst.

Heutzutage dreht sich alles um Daten –
diese Aussage ist fast in allen Märkten zu
hören. Gilt sie auch für den Markt für
Sex Toys?
Sergi Martínez: Daten, Technologie
und Forschung & Entwicklung sind alles
für uns. Das sind drei Kernwerte der
Unternehmensphilosophie, seit Manolo
und Roberto Grutinet gegründet haben.
Und ja, das gilt nicht nur für den Sex Toy
Markt, sondern für jede Branche, jeden
Markt und jedes Unternehmen, ob klein
oder groß. Ich persönlich denke, dass
die Unternehmen, die in den Big Data
Wissenschaften führend sind, in den kommenden Jahren große Chancen haben
werden, ihre Branchen anzuführen.

Euer Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern E-Commerce und Distribution
aktiv. Welche Dienstleistungen bietet ihr
genau an?
Sergi: Mit der Zeit und dank unserer
Kunden waren wir in der Lage, jeden
Service zu entwickeln, den ein Einzel112

Buch 1.indb 2

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1

02.08.21 09:48

händler benötigen könnte. Wir haben uns
zu einem digitalen Distributor entwickelt, der
immer nach Perfektion strebt. One-Stop-Shopping, Dropshipping und konventionelle Logistik
sind unsere Hauptdienstleistungen. Und jeden
Tag arbeiten wir mehr an maßgeschneiderten
Dienstleistungen, um die Bedürfnisse unserer
Kunden abzudecken. Zuerst sprechen wir mit
den Kunden, um ihre Geschäfte und Bedürfnisse zu verstehen und dann kreieren wir eine
maßgeschneiderte Lösung für sie.

Und durch welche Maßnahmen, Strategien,
Philosophien etc. stellt ihr sicher, dass ihr euren
Mitbewerbern immer einen Schritt voraus seid?
Sergi: In den Worten unserer Kunden gibt
es vor allem einen von vielen Faktoren, der
uns vom Rest unserer Mitbewerber abhebt.
Und das ist die Zeit, die Ressourcen und die
Beratung, die wir unseren Kunden widmen,
um alle Möglichkeiten zu erforschen, um ihren
Geschäften zu helfen, damit sie wachsen und
sich gut entwickeln können.

In Bezug auf den E-Commerce sagen nicht
wenige, dass er zu den Gewinnern der Corona-Pandemie zählt. Könnt ihr das bestätigen?
Wird der Anteil dieses Geschäftsmodells im Sex
Toy Markt zukünftig weiter wachsen? Wenn ja,
welche Herausforderungen wird diese Entwicklung an unseren Markt stellen?
Sergi: In Bezug auf die Corona-Pandemie gibt
es keine Gewinner. Viele Unternehmen und
Familien haben sehr gelitten. Und leiden immer

noch. Stationäre Geschäfte blieben lange Zeit
geschlossen und daher war es eine logische
Konsequenz, dass ein Großteil des Marktvolumens zeitweise vom E-Commerce absorbiert wurde. Abgesehen davon gibt es einige
weitere Faktoren, die den Sex Toy Markt in den
nächsten Jahren bestimmen werden. Vor allem
wird der Markt wachsen. In den letzten Jahren
hat sich unsere Branche langsam aus der
Tabu-Ecke hinaus zum Mainstream entwickelt
- und das wird alle Zahlen nach oben treiben.
Der E-Commerce wird aufgrund der weltweiten
Tendenz dieses Geschäftsmodells wachsen.
Aber auch der stationäre Handel wird wachsen,
denn wir alle verkaufen Produkte, denen der
Verbraucher vertrauen muß. Und stationäre
Läden werden was die Kundennähe und die
Beratung angeht, immer die Nase vorn haben.

Vor Jahren sagt euer CEO und Mitgründer
Roberto gegenüber eLine, dass es im
Dropshipping vor allem um Service, Vertrauen,
Kapazitäten, Investitionen und Innovationen
geht. Gilt das immer noch?
Sergi: Roberto ist ohne Zweifel einer der Pioniere unserer Branche. Er hat diese Aussage schon
vor vielen Jahren gesagt, aber mittlerweile ist sie
von allen Unternehmen verinnerlicht worden.
Im Dropshipping sind das alles Erfolgsfaktoren
und sie werden sich in Zukunft noch weiter
entwickeln - eine Zukunft, an der wir bereits
arbeiten. Der Schlüssel ist, dass unsere
Fähigkeiten zu den Fähigkeiten unserer Kunden
werden. Je besser wir sind, desto mehr werden
unsere Kunden wachsen und sich positiv
entwickeln können.
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„ D AT E N , T E C H N O LO G I E
U N D FO R S C H U N G &

ENTWICKLUNG SIND
ALLES FÜR UNS.“
Sergi Martínez

Und welche Faktoren sind heute ausschlaggebend, wenn es um das Distributions- und
Gro0handelsgeschäft geht? Sind Logistik und
Kundenservice heute wichtiger als zum Beispiel
das Sortiment?
Sergi: Alle Faktoren sind wichtig, wenn man
erfolgreich sein wollen. Es ist also wirklich
entscheidend, jeden einzelnen Faktor zu verbessern und so ausgewogen wie möglich zu
agieren. Wie kann man zum Beispiel von einer
perfekten Logistik und einem professionellen
Kundendienst profitieren, wenn nicht auch das
Sortiment außergewöhnlich ist? Wir arbeiten
hart daran, in jedem Aspekt unseres Geschäfts
Perfektion zu erreichen.

Es gibt derzeit in Europa zwei Entwicklungen, die sofort ins Auge stechen – zum einen
vermehrte Distributionsabkommen auf exklusiver Basis und immer mehr Eigenmarken von
Distributoren und Großhändlern. Wie steht ihr
zu diesen beiden Entwicklungen?
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Sergi: Diese exklusiven Vertriebsvereinbarungen sind sinnvoll, wenn beide beteiligten
Partner stark sind. Sie können dem Distributor
einen großen Return on Investment sichern,
weil alle Ressourcen, die er dafür aufbringt, sich
auszahlen werden. Auf der anderen Seite kann
der Markeninhaber oder Hersteller sich sein,
dass der Distributor sein Bestes gibt, um eine
hohe Marktdurchdringung zu erreichen und so
viele Produkte wie nur möglich in seinem Territorium zu verkaufen. Wir haben in den letzten
Jahren ein starkes Wachstum erlebt, und dank
dessen gibt es Marken, die uns in ihre exklusiven Vertriebsrechte anbieten. Das ist ohne
Zweifel eine Entwicklung, die wir in unserem
Markt beobachten können. Ebenso spannend
ist die Entwicklung der Eigenmarken. Wir
richten unsere Strategie voll auf unsere Kunden
aus, weil es Sinn macht, dass Marken genau
auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt
sind. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung
sind wir eine große Hilfe für alle Einzelhändler,
die ihre eigenen Private Label Strategien
starten wollen.
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Wir sind besorgt darüber, was mit

unserem Planeten passiert, also handeln wir
Br u n n e n ba u i n U ga n d a - S VA KO M k o o p eriert mit DRO P IN TH E B U C KE T

SVAKOM hat sich für ein
Krankenhaus in Uganda engagiert
und dessen Situation durch den
Bau eines Brunnens mehr als
positiv verändert. Wie es dazu
gekommen ist, dass die Sex Toy
Marke mit der Nichtregierungsorganisation DROP IN THE BUCKET
kooperiert hat, um ihren Teil für
eine bessere Welt zu leisten,
erzählt SVAKOMs Marketing
Department Manager Iker
in diesem Interview.

Was hat euch bewogen, euch zum Wohle
des Allgemeinwohls zu engagieren?
Iker: Wie wir bei SVAKOM sagen, sind wir
nicht nur Kollegen, sondern eine Familie,
und wir als Mitglieder dieser Familie sind
sehr kommunikativ, aufgeschlossen und
besorgt über die Probleme unserer Gesellschaft. Wir sind sehr glücklich darüber,
Aktionen durchführen zu können, die
die Situation von Menschen, Einrichtungen und dem Planeten verbessern. Wir
denken, daß wenn wir alle ein bisschen
mehr tun und unseren Beitrag leisten, die
Gesellschaft davon beeinflußt wird und
Menschen inspiriert, das Gleiche - oder
sogar noch mehr – zu tun.
Bei der angesprochenen Aktion engagierten wir uns für ein Krankenhaus, das
Zugang zu Trinkwasser brauchte. Jeder
kann sich vorstellen, dass der Bedarf wegen der Corona-Pandemie noch größer
geworden ist. Dort waren die Krankenschwestern für das Füllen von Wasserkrügen zuständig – nur war das Wasser
rund 15 Kilometer entfernt, so daß das
Heranführen von Trinkwasser entsprechend mühsam und zeitintensiv gewesen
ist. Als wir davon von der Nichtregierungsorgansation gehört haben, mit der
wir kooperieren, hat uns das sehr bewegt
und inspiriert, aktiv zu werden.

Warum ist eure Wahl des Kooperationspartners auf DROP IN THE BUCKET
gefallen? Was genau macht diese NGO?
2

Buch 1.indb 2

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1

02.08.21 09:48

Iker: Das war uns vom ersten Moment an klar.
DROP IN THE BUCKET ist eine anerkannte
Organisation, die sich darum kümmert, sauberes
Wasser an Orte zu bringen, wo es an wirtschaftlichen Ressourcen mangelt. Es beginnt mit nur einem Tropfen: einem Tropfen Geld, einem Tropfen
Zeit und einem Tropfen Mitgefühl, das die NRO
in Brunnen, sanitäre Anlagen und Bildung sowie
Aufklärung umwandelt und so einen Welleneffekt erzeugt, der die Gesundheit der Menschen
verbessert, Frauen stärkt und die Wirtschaft
ankurbelt... und sich zu einer mächtigen Welle
der Veränderung aufbaut, die die Welt zu einem
besseren Ort macht. Bei DROP IN THE BUCKET
heißt es: ‚This is nao pity play or a sad story. This
is an exciting, awesome truth. This is the story
of what’s already working as we redefine what a
water charity really means in Africa. At Drop in the
Bucket we use every donation to make change, aiding and empowering people to improve
their health and minds today, which ripples out
into a more vibrant, prosperous, and abundant
tomorrow.‘

Wie haben wir uns die Zusammenarbeit mit der
NGO vorzustellen? Wie involviert ist Svakom in
das Projekt gewesen?
Iker: Alles begann damit, daß die SVAKOM Familie beschloss, die World Water Week im August
auf eine besondere Art und Weise zu feiern. Wir
suchten nach NGOs, die unserer Meinung nach
mit unseren Werten übereinstimmen und die offen
für eine Zusammenarbeit mit uns waren. Seit der
ersten Kommunikation mit DROP IN THE BUCKET konnten wir eine enge Beziehung zu dieser

NRO aufbauen. Wir waren im ständigen Kontakt
mit John Travis, Mitgründer und Geschäftsführer
von DROP IN THE BUCKET. Wir haben es sehr
genossen, sowohl die NRO als auch ihre Mitglieder genauer kennen zu lernen. Aufgrund dessen,
daß Corona so stark in Uganda gewütet hat,
dauerte der Start des Projekts etwas mehr als
vier Monate, aber wir empfanden es als sehr
vorbildlich, daß die NRO die Leute, die mit dem
Bohren und Installieren des Trinkwasserbrunnens
beauftragt sind, nicht einem unnötigen Risiko
ausgesetzt hat.

Gemeinsam betreibt ihr jetzt einen Brunnen für
ein Gesundheitscenter in Pader, einem kleinen
Dorf in Uganda. Was kannst du über die dortigen
Begebenheiten erzählen?
Iker: Seitdem der Brunnen des Gesundheitszentrums vor Monaten aufgehört hat zu funktionieren,
macht das Krankenhauspersonal jeden Morgen
einen 15 km langen Fußmarsch,, um sauberes
Wasser aus dem nächsten funktionierenden
Brunnen zu holen.. Das Krankenhaus behandelt durchschnittlich 200 Patienten pro Tag, so
dass die benötigte Wassermenge mehr ist, als
das Personal tragen kann, ganz zu schweigen
von den gesundheitlichen Problemen, die durch
den täglichen Wassertransport auf dem Kopf an
der Wirbelsäule entstehen. Eine der Krankenschwestern erzählte uns, daß sie am Brunnen
nicht anders behandelt als andere, obwohl sie
Krankenschwestern sind. Sie müssen in einer
Reihe mit den anderen Gemeindemitgliedern
stehen und warten. Das bedeutet, dass sie nicht
nur den täglichen Weg unter der ugandischen
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Sonne zurücklegen müssen, sondern auch in
Schlangen warten müssen, die bis zu mehr als
einer Stunde dauern können, was bedeutet, dass
die Stabilität der Abläufe im Krankenhaus nicht
gewährleistet ist.Trotz aller Bemühungen haben
die Patienten in der Regel nicht einmal genug
Wasser, um ihre Medikamente einzunehmen. Als
der Brunnen in der Nähe noch funktionierte, waren es die Patienten selbst, die mit ihren Behältern
dorthin gingen, um zu trinken und Medikamente
einzunehmen, aber als der alte Brunnen versiegte, waren sie auf die Krankenschwestern und das
Wasser, was diese ihnen geben, angewiesen.
Ohne Wasser zum Waschen der verschiedenen
Utensilien, die von den Patienten benutzt werden,
macht sich das Personal Sorgen über das Risiko
von Infektionen.
Das Wasser fehlte auch für die Aufrechterhaltung
der Hygiene und das ständige Händewaschen,
was ein wichtiger Bestandteil ist, um die Ausbreitung von Corona zu stoppen. Als vorübergehende Lösung wurde Regenwasser gesammelt, um
das Wasser im Gesundheitszentrum zu ergänzen.

Wie hat euer Brunnen die Situation vor Ort
verbessert?
Iker: Das Alim Health Center war als Kategorie II
gelistet und benötigte dringend eine Aufwertung
zu einem Gesundheitszentrum der Stufe III. Mit
der Aufwertung würde dieses Zentrum einen
Senior Clinical Officer - eine Position ähnlich der
eines Arztes, die es in diesen Zentren der Stufe II
nicht gibt - und eine Entbindungsstation erhalten.
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Dies würde es ihnen ermöglichen, die Gemeinde
effektiver zu versorgen, aber die Entscheidung
über die Aufrüstung hängt von der Zahl der
Patienten ab, die das Zentrum versorgt - eine
Zahl, die exponentiell abgenommen hat. Seit der
alte Brunnen des Zentrums kaputt ist, gehen die
Patienten aus erklärlichen Gründen in Kliniken,
die zwar weiter entfernt sind, aber fließendes,
trinkbares Wasser haben. Diese ganze Situation hat sich mit dem neuen Brunnen, der von
SVAKOM gebohrt und finanziert wurde, geändert.
Jetzt hat das Alim Gesundheitszentrum seine
eigene Trinkwasserquelle, so dass die Mitarbeiter
des Zentrums keine stundenlange Spaziergänge
in der Sonne machen müssen und den Patienten
besser helfen können. Das Gesundheitszentrum
ist sauberer, effizienter und behandelt schon jetzt
täglich mehr Patienten. Wir freuen uns wirklich,
wenn aus dem Alim Health Center II das Alim
Health Center III wird.
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In einer Pressemitteilung anläßlich der
Inbetriebnahme des Brunnens habt ihr verlauten
lassen, dass die Hilfe Bedürftiger Teil eurer
Markenphilosophie ist. Wie äußert sich das
genau? Unterstützt ihr weitere NGOs wie
DROP IN THE BUCKET?
Iker: Genau, wir sind besorgt darüber, was mit
unserem Planeten passiert, also handeln wir. Am
Valentinstag haben wir mit einer Aktion Liebe
gezeigt und mehr als 75.000 Liter Milch an eine
Klinik für unterernährte Kinder in Guatemala
gespendet. Wir haben zwei Aktionen mit der
Organisation TREES FOR THE FUTURE durchgeführt und bisher mehr als 25.000 Bäume in
Afrika gepflanzt. Wir haben mit singlemothersoutreach zusammengearbeitet, um alleinstehenden Müttern zu helfen, damit sie ihren Kindern
Weihnachtsgeschenke machen können. Dies ist
ein Engagement der SVAKOM Familie für unsere
Welt und wir planen, unsere Liste der Aktionen
zu erweitern.
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INTRODUCING safe condoms
®

Safe is the brand for condoms, lubricant, massage products
and erotic toys. Safe stands for ‘Enjoying Together (safely)’
luxurious, innovative and reliable products at an aﬀordable
price.
A large range of Safe products is available, which deﬁnitely
suits your wishes and desires. There is a large variety of
Safe condoms (standard, large, small, thin, stimulating, and
more). There are diﬀerent types of water and silicon based
Safe lubricant (standard, ﬂavour, caring, delaying orgasm).

safe condoms. Better safe than sorry!
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Überzeugende Qualität, einzigartige Designs,
attraktive Preise und universelle Größen
Ob s e s s i v e – M e h r a l s s e x y L i n ge r i e
Die Entstehungsgeschichte der Marke
Obsessive ist so einfach wie schnell
erklärt: jemand sucht nacht etwas, ist
mit vom bestehenden Produktangebot
im Markt enttäuscht und entschließt
sich, diese Lücke zu füllen. Im Falle von
Agnieszka and Tomasz Szpila ist daraus
eine Lingeriemarke erwachsen, die heute
weltweit für ihre Designs und ihre Qualität
bekannt ist. Martyna Oślak, Senior Trade
Marketing Specialist bei Obsessive,
erklärt in einem Interview, wofür die
Marke steht.
Lass uns zu den Anfangen der Marke
Obsessive gehen. Wann und von wem ist
die Marke gegründet worden? Was hat
die Gründer damals bewogen, eine neue
Marke im Markt für Lingerie zu starten?
Martyna Oślak: Alles begann vor über
15 Jahren, als Tomasz Szpila beschloss,
seiner Frau ein sexy und süßes Geschenk
zum Jahrestag zu machen. Er musste
gegen Lingerie in schlechter Qualität und
billig und hässlich aussehenden Dessous
ankämpfen… und daher beschlossen er
und seine Frau Agnieszka etwas Besonderes zu erschaffen und die Marke
Obsessive wurde geboren.

Wie würdet ihr eure Markenphilosophie
beschreiben?
Martyna Oślak: Unsere Dessous werden
von Menschen gekauft, die verliebt sind, die
fröhlich und kreativ sind, die lustig und ver2
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spielt sind, das Leben genießen, die aufgeschlossen und mutig sind - überall auf der Welt. Egal, ob
jemand Single oder in einer Beziehung ist- Obsessive liebt dich und du wirst Obsessive lieben!

Kannst du uns durch euer gegenwärtiges Produktportfolio führen? Welche Produkte sind in
eurem Sortiment zu finden?
Martyna Oślak: Das Obsessive-Portfolio ist in
drei Linien unterteilt: Sexy, Spicy und Fun. In
unserem Angebot finden sich aber auch Bademode, Accessoires, Bijou und sogar Parfums,
die mit Pheromonen angereichert sind.

Und womit oder wodurch überzeugen eure
Produkte? Was macht Obsessive anders als
die vielen anderen Lingerie-Marken?
Martyna Oślak: Mit überzeugender Qualität,
einzigartigen Designs, attraktiven Preise und
universellen Größen - die Artikel passen sich
den meisten Figurtypen an.

In welcher Regelmäßigkeit bringt ihr neue Produkte auf den Markt? Und wie haben wir uns
den Prozess von den ersten Entwürfen bis zum
fertigen Produkt vorzustellen?
Martyna Oślak: Jeden Monat kommen neue
Artikel auf den Markt - die Menge der Produkte
variiert jedoch. Zwischen den Entwürfen und
den fertigen Produkten liegt ein langer Prozess
von Probenähen, Größenanpassung, Auswahl
der richtigen Stoffe und - das ist unser Favorit
- Fotoshootings!

Wie würdet ihr euren durchschnittlichen Kunden beschreiben? Welche Zielgruppe fokussiert
Obsessive?
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Martyna Oślak: Unsere Kunden sind meist
Frauen, die ihr Leben in vollen Zügen leben,
Freude am Sex haben, gut aussehen wollen,
unabhängig von ihrem Alter und ihrer Größe.
Außerdem behalten wir im Hinterkopf, dass
das Preisleistungsverhältnis für unsere Kunden
wichtig ist.

Martyna Oślak: Unser Umsatz wird hauptsächlich im Erotikmarkt generiert. Wir sind
aber auch im Lingerie- und Bademodenmarkt
präsent.

Würdet ihr sagen, dass das allgemeine Interesse an erotischer Lingerie in den letzten Jahren
zugenommen hat? Wenn ja, was ist der Grund?

Martyna Oślak: Unsere Produkte können
über unsere E-Commerce Website obsessive.
com oder in Einzelhandelsgeschäften gekauft
werden.

Martyna Oślak: Eindeutig ja! Sex ist kein
Tabuthema mehr und es ist keine Schande,
aufgeschlossen und mutig zu sein und Zeit
miteinander zu verbringen.

Welche Rolle spielt der Erotikmarkt bei euren
Aktivitäten? Seid ihr auch in anderen Märkten
vertreten?
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Auf welchen Vertriebswegen bietet ihr eure
Produkte an?

Welche Anforderungen stellt ihr an eure Vertriebspartner? Nach welchen Kriterien wählt ihr
diese aus?
Martyna Oślak: Wir sind offen für verschiedene
Arten der Zusammenarbeit. Unsere Produkte sind sowohl im Erotikhandel als auch im
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Martyna Oślak: Unsere Vertriebspartner
können auf volle Marketingunterstützung
zählen - einschließlich individueller Designs.
Wir bieten auch POS-Materialien an, die für
Einzelhändler sehr hilfreich sind. Darüber
hinaus können registrierte Vertriebspartner
die obsessive.business-Website nutzen, die
ein Content-Hub ist, der sich vollständig auf
die Belange all derer, die unsere Produkte
vertreiben und vermarkten.

Welche Trends bestimmen den Markt für
Lingerie derzeit? Und welche werden das
in naher Zukunft sein?
Martyna Oślak: Bei den aktuellen Trends geht
es darum, die Weiblichkeit zu zelebrieren,
aber mit einem lebenslustigen und bequemen
Ansatz. Wir sprechen von weicher Spitze
und Mesh, aber in lebhaften sommerlichen
Farben und Designs mit offeneren Schnitten.
Schöne Spitze mit floralen und abstrakten
Mustern und halbtransparente Stoffe betonen
die natürliche Schönheit und Sexyness der
Körper und freche Accessoires lassen diese
in heißen Sommernächten erstrahlen.

Welche Pläne hat Obsessive für die restlichen
Monate des Jahres 2021?

Wäschefachhandel zu finden. Wir unterstützen
kleine Einzelhändler sowie große Distributoren.

Mit welcher Unterstützung können eure Vertriebspartner rechnen? Wie greift ihr ihnen unter
die Arme, damit sie eure Produkte erfolgreich
verkaufen können?
124
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Martyna Oślak: Da wir die meiste Zeit
dieses Jahres damit verbracht haben,
von zu Hause aus zu arbeiten oder unsere
Marke online zu präsentieren, sind wir
mehr als glücklich, wieder an einigen
Messen teilzunehmen und unsere Produkte
von Angesicht zu Angesicht vorführen zu
können. Außerdem sind wir dabei, unseren
neuen E-Commerce-Shop fertigzustellen.
Also... es wird viel passieren!
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Der Brexit hat den britischen Unternehmen seit dem
Tag des Referendums viel Kopfzerbrechen bereitet
Se ba s ti a n G o n z a l e z ü be r d e n br i ti s c h en Sex To y Ma rkt z wisch en C o ro na -Krise und B rex it
Corona und Brexit – hat sich der britische
Sex Toy Markt in den letzten Monaten zwischen Hammer und Amboss befunden?

Die Herausforderungen, die sich der Sex Toy Markt Großbritanniens
in den letzten eineinhalb Jahren stellen musste, hatten es sich: da war
zum einen die Corona-Krise und zum anderen der Brexit, der Austritt
Großbritanniens aus der EU. Sicher keine einfachen Zeiten, aber wie
Sebastian Gonzalez, Vertriebsleiter von Net1On1 Wholesale, berichtet, haben die Marktteilnehmer die mit diesen beiden Ereignissen
verbundenen Aufgaben erfolgreich gemeistert.
126
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Sebastian Gonzalez: Auch wenn die
letzten 18 Monate definitiv in vielerlei
Hinsicht herausfordernd waren, scheint der
Sex Toy Markt glücklicherweise trotz oder
vielleicht sogar wegen all den Widrigkeiten
zu florieren. Die Kundennachfrage nach
Sex Toys ist während der Lockdowns
tatsächlich gestiegen, und obwohl die
Einzelhändler ihre stationären Läden nicht
öffnen durften, haben sie es geschafft,
online neue Kunden zu finden. Das macht
alles Sinn - die Menschen verbrachten viel
mehr Zeit zu Hause mit ihren Partnern und
suchten daher nach Möglichkeiten, das
Liebesleben zu verbessern. Unser Dropship-Service wird von einer Reihe neuer
eCommerce-Unternehmen genutzt, die in
den letzten anderthalb Jahren erfolgreich
gestartet sind. Ich denke, man kann also
mit Fug und Recht behaupten, dass der
unternehmerische Instinkt sich in der Krise
durchgesetzt hat. Der Brexit hat leider einen
Kostenanstieg für uns und auch für unsere
Kunden verursacht, aber glücklicherweise
haben wir es geschafft, unsere Dienstleistungen relativ reibungslos und ohne
Verzögerungen für unsere Kunden aufrechtzuerhalten, während wir auf die neuen
Handelsbestimmungen umgestellt haben.
Wir wussten schon seit Jahren, dass der
Brexit kommen würde, also haben wir alle
möglichen Maßnahmen ergriffen, sowie
Schulungen und Webinare besucht, um sicherzustellen, dass wir auf den zusätzlichen
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Papierkram und alles andere, was mit dem Brexit
auf uns zukam, ausreichend vorbereitet waren.
Das Ergebnis ist, dass wir unseren europäischen
Kundenstamm weiter ausbauen und unsere
bestehenden engen Partnerschaften mit einigen
der größten Einzelhändler auf dem Kontinent
aufrechterhalten können.

Der Sex Toy Markt ist krisensicher – nicht
wenige teilen diese Aussage und stützen sich
auf die Corona-Krise und ihre Auswirkungen
auf den internationalen Sex Toy Markt, der in
den Pandemie-Monaten gro0es Wachstum
verzeichnen konnte. Wie siehst du das aus
britischer Sicht?
Sebastian: Ich stimme zu, dass die Sex Toy
Industrie einzigartig ist! Ganz im Ernst, das war
auch unsere Erfahrung, hier in Großbritannien - während alles zurückgefahren wurde und
sich verlangsamte, wuchs unser Markt einfach
weiter. Er florierte nach der weltweiten Rezession
des Jahres 2008 und hat es auch während der
Corona-Pandemie getan. Natürlich wird es für
alle toll sein, wenn wieder ein gewisses Maß an
Normalität einkehrt, aber dennoch ist es sehr
befriedigend zu wissen, dass unsere geliebte
Branche den Sturm überstanden und den Menschen geholfen hat, sich in diesen ungewöhnlichen, verwirrenden und unsicheren Zeiten näher
zu kommen und Spaß zu haben.

Der E-Commerce zählt zu den Gewinnern der
Corona-Krise, während der stationäre Einzelhandel zu den Verlierern zählt – lässt sich das so für
den britischen Sex Toy Markt herunter brechen?

Sebastian: Leider musste das Vereinigte Königreich mehrfach strenge Lockdown-Maßnahmen
einführen, was bedeutete, dass alle nicht lebensnotwendigen Einzelhandelsgeschäfte geschlossen
werden mussten – und das oft für Monate. Obwohl
man argumentieren könnte, dass Erotikgeschäfte
und die dort verkauften Produkte in der Tat essentiell sind, waren unsere stationären Kunden gezwungen, zu schließen. Sie verpassten somit wichtige
umsatzstarke Tage bzw. Zeiten, wie zum Beispiel
den Black Friday, den Valentinstag und Weihnachten. Dies hatte besonders negative Auswirkungen
auf Einzelhändler ohne Präsenz im Internet. Glücklicherweise hatten wir bereits vor der Pandemie
eine Initiative ins Leben gerufen, die dieses Problem
abmilderte. Net1on1 bietet stationären Geschäften, die mehr als 1.600 Euro bei uns für Produkte
ausgeben, eine kostenlose, voll ausgestattete und
synchronisierte Website an. Dieses Angebot wurde
von vielen unserer Kunden angenommen und ermöglichte es ihnen, auch während der Schließung
ihrer Läden etwas Geld einzunehmen. Viele unserer
Kunden fanden auch andere kreative Wege, um
die Lichter am Leuchten zu halten - sie boten einen
Click-and-Collect-Service an und einige begannen
sogar, lokale Lieferungen mit ihren eigenen Autos
anzubieten. Wir in der britischen Sex Toy Industrie
sind ein kreativer Haufen, wir schaffen es, trotz aller
Widrigkeiten zu funktionieren.

Jetzt, da es in vielen Ländern die ersten Lockerungen gibt, die Impfkampagnen laufen etc. macht
sich großer Optimismus breit. Die Corona-Krise
habe die Mainstreamisierung von Sex Toys per
Nachbrenner beschleunigt, so dass die Nachfrage
steigen und für Wachstum sorgen wird. Teilst du
diesen Optimismus?
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Sebastian: Ja, definitiv. In den letzten Jahren
hatten wir die Chance, Partnerschaften mit einer
Klientel einzugehen, die zunehmend aus dem
Mainstream kam. Wir haben mit Hotels zusammengearbeitet, wir haben Beiträge in Magazinen
veröffentlicht, wir haben mit kleinen Prominenten
zusammengearbeitet und, was am wichtigsten
ist, wir haben begonnen, Onlineshops zu beliefern, die vor einem Jahrzehnt Sex Toys noch nicht
einmal angefasst hätten. Ohne Zweifel begann
alles mit ‚Fifty Shades of Grey‘ - der Einfluss
der Bücher und der darauf folgenden Filme auf
unsere Industrie ist nicht von der Hand zu weisen.
Fifty Shades hat dazu beigetragen, ein Medieninteresse an unserer Branche zu aufzubauen,
das bis heute anhält. Über den Sex Toy Boom
während des Lockdowns wurde sowohl in den
Print- als auch in allen anderen Medien ausführlich berichtet. Das gab den Leuten einen Raum,
um über dieses normalerweise tabuisierte Thema
zu sprechen und zu erkennen, wie verbreitet es
mittlerweile ist, Sex Toys im Schlafzimmer zu
benutzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass
wir den einst schlechten Ruf der Branche heute
komplett abgelegt haben; die Öffentlichkeit blickt
heute mit viel mehr Akzeptanz auf das, was wir
machen bzw. auf das, was wir verkaufen, was
offensichtlich gut für‘s Geschäft ist.
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Neben der Pandemie hattet ihr auch noch mit
dem Thema Brexit zu tun: Kannst du uns bitte
einmal genau erläutern, wie sich eure Aktivitäten
als Distributor/ Großhändler nach dem Brexit
verändert haben?
Sebastian: Der Brexit hat den britischen Unternehmen seit dem Tag des Referendums viel
Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben die letzten
fünf Jahre damit verbracht, ängstlich darauf zu
warten, was genau der Austritt Großbritanniens aus der EU mit sich bringen wird und so
mussten wir versuchen, uns auf eine ungewisse
Zukunft vorzubereiten. Wir haben viel Zeit damit
verbracht, sicherzustellen, dass Net1on1 auf
alle Eventualitäten vorbereitet ist, und basierend
auf dem Brexit-bedingten Chaos in einigen
anderen Branchen, über das in den Zeitungen
berichtet wurde, waren wir definitiv unter den
Glücklicheren. Dennoch waren wir anfangs von
unvorhersehbaren Problemen wie Lieferverzögerungen und zusätzlichen Zollzahlungen betroffen.
Glücklicherweise haben wir diese Probleme nun
umgangen, indem wir ein Unternehmen und ein
Lager in den Niederlanden gegründet haben, so
dass wir unseren europäischen Kunden weiterhin
einen hochwertigen Service bieten können. Wir
bieten eine schnellere Auftragsabwicklung innerw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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halb der EU, ohne dass Zollgebühren anfallen.
Wir schätzen unsere kontinentalen Kunden sehr
und werden auch weiterhin enge Partnerschaften mit europäischen Einzelhändlern anstreben,
unabhängig vom politischen Klima.

Wie hat sich der Brexit deiner Meinung nach auf
die Strukturen des britischen Erotikmarkts ausgewirkt? Hat er im Vergleich zu anderen Märkten an
Gewicht verloren bzw. wie groß schätzt du den
‚Wettbewerbsnachteil‘ gegenüber euren Kollegen
vom europäischen Festland ein?

Ist es richtig anzunehmen, dass die Auswirkungen
alle Bereiche des britischen Sex Toy Markts betreffen, also Hersteller, Großhändler/Distributoren
und Einzelhändler?

Sebastian: Die Auswirkungen sind zweigeteilt
und glücklicherweise gibt es nicht nur schlechte
Nachrichten. Großhändler und Hersteller mit Sitz
in Großbritannien werden Geschäfte mit Kunden
aus der EU verlieren, es sei denn, sie gewähren
größere Rabatte, um die zusätzlichen Kosten
auszugleichen, die jetzt mit dem Export aus Großbritannien verbunden sind. Das ist eine schwierige
Situation bei Produkten, bei denen die Margen
kleiner sind. Andererseits können Distributoren in
Großbritannien mit einem Anstieg der Konsums
im Inland rechnen, was gut für die Wirtschaft und
unsere Branche ist.

Sebastian: Ja, die Probleme, die durch den Brexit entstanden sind, wirken sich auf die gesamte
Lieferkette aus. Das Vereinigte Königreich hat
einige erstaunlich gute Hersteller mit Marken, die
weltweit beliebt sind, aber derzeit leiden sie unter
zusätzlichem Papierkram und erhöhten Kosten
für den Export. Großhändler und Distributoren
sind von den erhöhten Zoll- und Verwaltungsgebühren beim Import aus Europa betroffen.
Einzelhändler sind von den neuen Zollverfahren
betroffen, wenn sie Artikel an Kunden auf dem
europäischen Kontinent verkaufen, und ihre Importkosten steigen ebenfalls, wenn sie Waren von
EU-Lieferanten beziehen. Es erfordert eine Menge
Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit, um unter
diesen Umständen zurechtzukommen, aber zum
Glück war der britische Sex Toy Markt - Net1on1
eingeschlossen - bisher allen Herausforderungen
des Post-Brexit-Handels gewachsen.
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Wie hat euer Unternehmen auf das veränderte
Umfeld reagiert? Mit welchen Maßnahmen seid
ihr den angesprochenen Auswirkungen begegnet? Und da der Brexit bekanntlich nicht über
Nacht kam, die Frage, inwieweit Firmen sich
vorbereiten konnten?
Sebastian: Wir haben seit dem Tag, an dem
das Ergebnis des Referendums klar war, für den
Brexit geplant. Es gab nicht immer genügend
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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Anleitungen oder Informationen darüber, was
zu erwarten ist, aber wir haben unser Bestes
getan, um uns vorzubereiten. Dazu gehörten
viele kleinere Aufgaben wie das Sammeln von
EORI-Nummern von jedem Lieferanten, mit dem
wir arbeiten, oder die Teilnahme an stundenlangen Webinaren, die von der Regierung organisiert
wurden. Die größte Maßnahme zur Milderung der
ganzen Widrigkeiten, die wir getroffen haben, war
die Gründung eines Unternehmens in den Niederlanden. Wir haben auch einen Logistikpartner auf
der anderen Seite des Ärmelkanals gefunden, der
uns bei der Logistik auf dem Festland hulft. Jetzt
hat Net1on1 ein Lager in Holland, von dem aus
wir unsere Produkte an europäische Einzelhändler liefern können, ohne dass diesen zusätzliche
Kosten entstehen. Die Einrichtung des Fulfillment-Zentrums in Holland ermöglichte es uns
auch, unsere Versandkostenfreigrenze zu senken
und schnellere Lieferzeiten für unsere Großhandelskunden anzubieten.

Wie sieht die Zukunft des britischen Sex Toy
Markts aus? Hat die Post-Corona-Phase das
Zeug dazu, die Auswirkungen des Brexits aufzufangen?
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Sebastian: In Großbritannien herrscht derzeit
eine vorsichtig optimistische Stimmung aufgrund
unserer erfolgreichen Impfkampagne. Der britische Einzelhandel verzeichnete in den letzten drei
Monaten das schnellste Quartalswachstum aller
Zeiten, die Wirtschaft erholt sich also eindeutig,
und ich bin zuversichtlich, dass sie sich stark
erholen wird. Die Corona-Pandemie hat der Sex
Toy Industrie einige Steine in den Weg gelegt,
aber wir haben die Krise überwunden und sind
bereit, weiterzukämpfen. Ich glaube, dass sich
der britische Markt in den nächsten Jahren stark
verändern wird, und ich bin gespannt, wie es
weitergeht. Wenn es es um den Brexit geht, so
ist zu erwarten, daß der Binnenhandel florieren
wird, denn es gibt neue Herausforderungen, die
den Export für einige schwieriger und teurer und
für andere schlichtweg unmöglich machen. Eine
starke britische Industrie mit starken Akteuren
entlang der gesamten Lieferkette ist eine vielversprechende Aussicht, aber ich hoffe, dass dies
nicht auf Kosten der Beziehungen zu Europa
geht, die wir seit Jahrzehnten pflegen.
Der britische Sex Toy Markt wird weiter wachsen
und sich entwickeln, wenn Corona nur noch eine
Erinnerung ist, und ich bin froh, dass Net1on1 ein
Teil dieser Zukunft sein wird.
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Dieses Mal ging es also darum, den ‚Sweet Spot‘

in Bezug auf das Produktdesign zu finden
F 1 S V 2 – L E LO v e r l f f e n tl i c h t n e u e L u stko nso le

Sara Kranjčec
Jukić, LELO Global
Brand Manager

Mit dem F1S Developer’s Kit Red ist LELO der Schritt
in die Produktkategorie der Masturbatoren mehr als
gelungen, doch auf den Lorbeeren auszuruhen, kommt
für die Marke nicht in Frage. Dass durch den F1S Developer’s Kit Red gewonnene Kundenfeedback ist
direkt in die Entwicklung des F1S
V2 geflossen, über den Sara
Kranjčec Jukić, LELOs Global
Brand Manager, in einem
Interview informiert.
Der F1S V2 ist eine neue Version von
LELOs F1S, der seiner Markteinführung bereits den Standard für Sex Toys
für Männer sehr hoch gesetzt hat. Wie
schwierig war es, eine noch bessere
Version zu entwickeln?
Sara Kranjčec Jukić: Ich denke, dass
meine Kollegen, die für die Produktentwicklung verantwortlich sind, sagen
würden, dass es nicht ganz so einfach
gewesen ist. Nach der Markteinführung
des F1S Developer‘s Kit haben wir viel
Zeit dafür verwendet, Feedback von
Nutzern zu sammeln, schließlich war das
Produkt LELOs erster Schritt in diese
Produktkategorie. Als die zeit gekommen
war, war unser Team also bereits vorbereitet und konnte direkt mit der Entwicklung
von F1S V2 beginnen. Sicher war es daw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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her nicht ganz so schwer, da sie nicht bei Null
anfangen mussten, sondern schon eine Idee
davon im Kopf hatten, was funktioniert und
was nicht. Dieses Mal ging es also darum, den
‚Sweet Spot‘ in Bezug auf das Produktdesign
zu finden – die Größe des Produkts sowie die
Weichheit des Silikons, um so viele Körperformen wie nur möglich anzusprechen. Wenn ich
mir ansehe, wie gut das Produkt angenommen
wird, muß ich sagen, dass sie einen tollen Job
gemacht haben.

Was kann der F1S V2, was der F1S nicht kann
bzw. wie sehen die Alleinstellungsmerkmale des
F1S V2 aus?
Sara Kranjčec Jukić: Der F1S V2 besitzt zwei
Motoren, ein überarbeitetes Sleeve aus Silikon
und eine modernisierte App – all diese Dinge
sind vor dem Hintergrund umgesetzt worden,
die Intensität der Stimulation zu steigern und
um sicher zu gehen, dass das Produkt von
Menschen mit verschiedensten Körperformen
genutzt werden kann. Das Silikon-Sleeve in
F1S V2 hat auf einer Seite eine tiefe Rille – das
verhindert die Vakuumversiegelung, die bei
der ersten Produktversion aufgetreten ist.
Durch diese Versiegelung hat sich das Sleeve
zu eng angefühlt und die Vibrationen konnten
nicht gleichmäßig übertragen werden. Die
beiden Motoren im F1S V2 stehen für doppelte Kraft und Leistung, aber durch das neue
Silikon-Sleeve werden die Vibrationen nun
gleichmäßig durch das ganze Produkt verteilt
und reflektieren auf den Penis. Die modernisierte App ermöglicht es dem Nutzer, sein Erlebnis
maßzuschneidern. Der V2 kommt mit vier spe-

ziellen Modi mit jeweils sieben Mustern und mit
der App kann der Nutzer durch alle denkbaren
Kombinationen aus Modi und Mustern gehen
und sein Erlebnis anpassen und maßschneidern, ganz so wie er es mag.

„UNSER PUBLIKUM UND UNSE-

RE NUTZER SIND DEN HÖCHSTEN

S TA N D A R D I N D E R P R O D U K T E N T WICKLUNG UND BEIM PRODUKTM A R K E TI N G G E W O H N T. ”
Sara Kranjćec Jukić

Warum bezeichnet LELO das Produkt als
Konsole?
Sara Kranjčec Jukić: Wir sind überzeugt, daß
‚Wording‘ sehr wichtig ist, besonders in diesem
Fall. Unser Publikum und unsere Nutzer sind
den höchsten Standard in der Produktentwicklung und beim Produktmarketing gewohnt und
bis vor kurzer Zeit hatten Sleeves nicht den
besten Ruf im Mainstreannarkt. Es erging ihnen
so, wie es der gesamten Sex Toy Kategorie vor
Jahren erging – man hat nie offen darüber gesprochen und die Produkte wurden tabuisiert.
Es ist möglich, sich dieser Herausforderung auf
vielen Wegen zu begegnen, wir aber haben den
Weg des Produktdesigns und des Produktmar-
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ketings gewählt. Wir als Industrie sehen große
Fortschritte, wenn es darum geht, weibliches
Vergnügen und Masturbation zu entstigmatisieren – der Weg ist zwar noch lang, aber
man kann den Fortschritt erkennen – und auch
wenn die Gesellschaft Masturbation beim Mann
eher akzeptiert als noch vor Jahren, ist die
Nutzung von Sex Toys beim Mann immer noch
ein Tabu – ganz egal, ob es interne Stimulation
oder um Sleeves geht. Daher haben wir den
Start von F1S V2 genutzt, um das Bewusstsein
auf diese Thematik zu lenken.

„NACH DER MARKTEINFÜHRUNG

D E S F 1 S D E V E LO P E R ‘ S K I T H A B E N
WIR VIEL ZEIT DAFÜR VERWEND E T, F E E D B A C K V O N N U T Z E R N
ZU SAMMELN, SCHLIESSLICH
WA R D A S P R O D U K T L E LO S

ERSTER SCHRITT IN DIESE
P R O D U K T K AT E G O R I E . ”
Sara Kranjćec Jukić

Welche Zielgruppe spricht LELO mit dem F1S
V2 an?
Sara Kranjčec Jukić: Primär geht es uns um
die Männer der Altersklasse 24 bis 35 Jahre,
die vorher noch nie Sex Toys für die Masturbation genutzt haben, aber – und das liegt auf
der Hand – das Produkt ist für jeden mit einem
Penis geeignet, der seine Selbstbefriedigungsroutine aufpeppen möchte.

Responsive Sensoren, Schallwellen-Vibrationen, SenSonic Technologie – bieten diese
Features die Grundlage für weitere Produkte für
den Mann?
Sara Kranjčec Jukić: Ja, bestimmt, Die SenSonic Technologie ist von unseren Nutzern sehr
gut angenommen worden und wir glauben,
dass es noch viele Möglichkeiten für Wachstum
in dieser Produktkategorie gibt.
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Für den Markteintritt von F1S V2 hat LELO
auch eine neue App veröffentlicht. Was hat es
damit genau auf sich?
Sara Kranjčec Jukić: Mit der App können
die Nutzer die kompletten Vorteile der Konsole
nutzen. Der V2 wird mit vier Modi ausgeliefert,
von denen jeder sieben Muster hat. Mit der App
kann der Nutzer alle Modi und Muster kombinieren, um sich so sein eigenes Erlebnis maßzuschneidern. Das Produkt ist zudem mit zehn
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sehr sensiblen Sensoren ausgerüstet, die ein
Lestungsfeedback über die App ermöglichen.

Immer mehr Technologie fließt in diese Produktkategorie ein. Wohin geht die Reise? Was
ist noch möglich? Und: wie viel Technologie
braucht der Mensch überhaupt für sein sexuelles Vergnügen?

Erlebnisse bieten und für den Nutzer durchaus
einen Mehrwert darstellen. Toys, die per App
gesteuert werden, sowie Teledildonics sind die
Richtung, in die der Markt geht und es sind die
Konsumenten, die nach derartigen Produkten
fragen. Es muß jeder Hersteller für sich selbst
entscheiden, ob das nur ein Trend ist, der bleibt
oder der bald wieder verschwindet. LELO
besitzt ein umfangreiches Produktportfolio und
wir werden immer darauf abzielen, aktuelle
Markttrends zu bedienen, aber wir können es
uns auch leisten, ‚analoge‘ Toys zu entwickeln,
zu produzieren und auf den Markt zu bringen,
denn wir sehen, dass diese Klassiker niemals
aus der Mode kommen. Man muß sich nur den
Rabbit Vibrator ansehen – der erste kam in der
Mitte der 1990er Jahre auf den Markt und noch
heute, also 2021, ist dieses Produkt immer
noch eines mit der größten Nachfrage.

Kritiker wenden ein, dass viele der neuen in Sex
Toys zu findenden Technologien keinen wirklichen Mehrwert für den Konsumenten bieten?
Kannst du diese Kritik nachvollziehen?

Sara Kranjčec Jukić: Persönlich bin ich zum
Teil dagegen, noch mehr Technologien in unser
Sexleben zu bringen. Ich sage bewusst ‚zum
Teil‘, da ich es natürlich nicht bestreiten kann,
dass viele dieser Technologien wirklich tolle
138
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Sara Kranjčec Jukić: Ja, das kann ich nur zu
gut, aber es gibt auch das Gegenargument,
dass viele dieser neuen Technologien entwickelt
wurden, um Bedürfnisse des Marktes zu beantworten bzw. die Bedürfnisse der Menschen,
die diese Produkte nutzen, zu befriedigen. Ich
stimme allerdings zu, dass nicht jedes neue
Tech-Produkt einen Mehrwert für den Nutzer
darstellt oder es einem beim Einsatz nicht
sogar im Weg stehen kann – man erinnere sich
nr an die ersten Toys, die per App gesteuert
wurden – da die Technik noch nicht ausgereift ist. Wie bei so vielen Dingen, gibt es eine
Balance – eine Balance aus wirklicher Substanz
und Bling-Bling. Schwierig wird es dann, wenn
es technologischen Fortschritt nur um des
technlogischen Fortschritts passiert und nicht
zum Wohle des Konsumenten.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1

02.08.21 09:49

world-of-hot.com

PRORINO

LIBIDO caps for women
Libido power – Vitalität – sexuelles Verlangen.
Nahrungsergänzungsmittel – können aufgrund der
speziell ausgewählten Wirkstoffe die Lust, Ausdauer
und Leistungsfähigkeit anregen!

CLITORIS

LIBIDO powder for women
7 sticks / Art. No. 78500

LIBIDO

caps for
women
10 caps
Art.No. 78402

cream for women
50 ml
Art. No. 78201

LIBIDO

caps for women
2 caps
Art. No. 78400

LIBIDO
caps for
women
5 caps
Art.No.
78401

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

Buch 1.indb 179

02.08.21 09:49

I N T E R V I E W

Ich bin ein Menschenfreund
und helfe gerne anderen

Le ro y K l u n d e r ü be r s e i n e n e u e A u f gaben a ls SH OTS Ma rkenbo tsch a f ter f ür Swiss Na vy
damit, die Markenbotschaft von Swiss Navy
zu verstehen, damit sie diese nach draußen
kommunizieren können.

Welche Erwartungen verknüpfen SHOTS
und Swiss Navy mit diesem Schritt? Wie
wird er sich zum Wohle eurer Kunden
auswirken?
Leroy: Swiss Navy verfügt über das
gesamte Wissen über die Produkte sowie
deren Inhaltsstoffe und zusammen mit
der Expertise des SHOTS Verkaufsteams
können wir viel mehr Kunden erreichen und
unsere Begeisterung für die Marke mit ihnen
teilen. Wir werden unsere umfangreichen
Vertriebs- und Marketingpläne umsetzen,
wie z. B. die Unterstützung verschiedener
B2C-Veranstaltungen, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu erhöhen.
Es ging Schlag auf Schlag:
erst verkündeten SHOTS
und Swiss Navy eine Zusammenarbeit auf exklusiver Basis für den europäischen Markt und schon
kurz darauf ernannte der
niederländische Distributor Leroy Klunder zum
Markenbotschafter für
Swiss Navy. eLine hat ihn
zu seinem neuen Aufgabenbereich sowie seinen
Plänen, den Marktanteil
von Swiss Navy in Europa
auszubauen, befragt.
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Du bist der neue Markenbotschafter bei
SHOTS für Swiss Navy. Was genau macht
ein Markenbotschafter? Wie sieht dein
Verantwortungsbereich aus?
Leroy Klunder: Ich werde sowohl Ansprechpartner von Swiss Navy in Europa
sein als auch unser eigenes Verkaufsteam
bei SHOTS erweitern. Ich werde meine
Kollegen dabei unterstützen, Swiss Navy
Produkte zu vermarkten und Marketingmaßnahmen gemeinsam mit bestehenden
und neuen Kunden umsetzen. Aber das
Wichtigste ist, daß ich für die Kunden da
bin. Ich helfe ihnen nicht nur mit Schulungen, Mustern und Testern, sondern auch

Du arbeitest bereits seit einiger Zeit als
Grafikdesigner bei SHOTS. Wie ist es jetzt
dazu gekommen, dass du den Posten des
Markenbotschafters übernimmst?
Leroy: Ich würde sagen, dass ich in
meinen Jahren im Bereich Merchandising
im Einzelhandel Techniken anwenden und
lernen konnte, wie man die Kaufentscheidungen von Konsumenten lenkt. Ich habe
einige wertvolle Erfahrungen gemacht,
die mir bei SHOTS gute Dienste geleistet
haben. Meine Expertise und meine einnehmende Persönlichkeit haben sich schnell
auf die direkte Zusammenarbeit mit unsew w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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Blaze Luxury Fetish
croco leather look

W
E
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The Blaze Luxury Fetish range has a new 4th product line.
These new Blaze products have a shiny black croco leather
look. Thanks to the luxurious finishing of the material this
product line - that features a pair of hand cuffs, a pair of
ankle cuffs, a ball gag, a blind fold, a collar and leash
set, a paddle and a whip - has a very stylish look that
will definitely pique the interest of beginning and
more experienced bondage lovers.

Bildunterschrift
Bildunterschrift
Bildunterschrift
Bildunterschrift
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ren Kunden übertragen. Als ich die Gelegenheit
bekam, bei unserer Hausmesse auf Ibiza letztes
Jahr mitzuhelfen, fügten sich alle Puzzleteile
zusammen.

Was bringst du für deine neue Rolle im Unternehmen mit?
Leroy: Zunächst einmal meine Begeisterung für
die Marke. Ich nutze die Produkte von Swiss
Navy persönlich und aus eigener Erfahrung
kann ich sagen, dass man die Qualität definitiv
spürt. Die langanhaltende Wirkung und Dicke
unseres Gleitmittels ist einzigartig und ich weiß,
dass unsere Kunden genauso begeistert sein
werden wie ich es bin. Was gibt es noch zu
sagen? Ich bin ein Menschenfreund und helfe
gerne anderen. Ich werde für alle unsere neuen
und bestehenden Kunden kostenlose Markentrainings durchführen – online oder auch vor Ort
im Geschäft. Dazu bekommen sie kostenlose
Proben, Tester und Sachets. Denn wir glauben,
dass Konsumenten sich in unsere Produkte
verlieben werden, wenn sie sie einmal
ausprobiert haben.

Wenn du die Marke Swiss Navy mit wenigen
Worten beschreiben müsstest, wie würden
sie lauten?
Leroy: Qualität ist der Schlüssel. Wir wissen,
dass Kunden, die einmal die Qualität von Swiss
Navy kennengelernt haben, nie wieder ein anderes Produkt wollen. Und das schafft Markentreue,
was uns sowohl bei Swiss Navy als auch bei
SHOTS sehr wichtig ist.
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Welche Pläne und Ideen wirst du in naher Zukunft
umsetzen wollen, damit der Einzelhandel seinen
Umsatz mit Produkten von Swiss Navy steigert?
Leroy: Wir haben Einführungspakete für einen
einfachen Einstieg in unser Markemangebot
oder zur Erweiterung des aktuellen Sortiments
zusammengestellt. Die Pakete bestehen aus den
fünf erfolgreichsten Linien: auf Wasser basierend,
auf Silikon basierend, 4 in 1 Playful Flavours und
Desire. Zu jedem Bundle gibt es eine Menge Gratisartikel. kostenlose Sachets, kostenlose Tester,
kostenlose Regale, kostenloses Werbematerial
etc. Und wir bieten kostenlose Marken- und Produkttrainings für Geschäfte an. Außerdem bieten
wir Online-Shops Unterstützung bei der Gestaltung ihrer Website und ihrer Bilder, um ihnen zu
helfen, eine überzeugende Markenbotschaft für
Konsumenten zu schaffen. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass unsere Kunden gemäß
ihren Bedürfnissen sehr gut unterstützt werden,

Natürlich würden wir auch gerne etwas über
dich als Privatperson erfahren. Was hast du zum
Beispiel vor deinem Engagement bei SHOTS
gemacht? Und was machst du in deiner Freizeit?
Leroy: Ich habe einen Abschluss in Grafikdesign
gemacht und danach hat es mich sofort in den
Einzelhandelsbereich gezogen. Ich habe sieben
Jahre lang als Visual Merchandiser bei einem
großen Einzelhandelsunternehmen gearbeitet. In
meiner Freizeit zeichne ich immer noch viel. Und
ich liebe es, mit meinen Freunden und meiner
Familie zusammen zu sein. Wer ein Treffen mit mir
vereinbaren möchte, kontaktiert mich bitte unter
Leroy@shots.nl oder +31 (0)6 82 38 67 06.
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Man kann sagen,

dass ich ich sogar sehr optimistisch bin

A sa f Ya r k o n i ü be r I s r a e l w ä h r e n d d e r C o ro na -Krise und den Weg z urück in die No rma litä t

Asaf und Andrea Yarkoni, Inhaber
des Unternehmens 'Fun Stuff‘

Israel legt bzw. legte ein beachtliches Tempo in
Bezug auf die Impfung gegen das Corona-Virus
an den Tag und ist mittlerweile fast wieder zum
Normalzustand zurückgekehrt. Über die letzten
Monaten sowie die Gegenwart hat eLine mit Asaf
Yarkoni gesprochen. Mit seinem Unternehmen
‚Fun Stuff‘ ist er im stationären Einzelhandel wie
auch im E-Commerce aktiv und berichtet über die
Entwicklungen im israelischen Sex Toy Markt.
144
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Bevor wir über die vergangenen Monate
und die Corona-Krise sprechen, müssen
wir zuerst die aktuelle Situation beleuchten. Hat Israel Corona schon komplett
hinter sich gelassen?
Asaf Yarkoni: Ja, das haben wir! Seit
dem 15. Juni braucht auch niemand mehr
in geschlossenen Räumen eine Maske
zu tragen – mit einigen Ausnahmen von
sensiblen Räumen und Orten.
Der Impfprozess verlief perfekt und wir
können sagen, dass wir wieder zurück
in der Normalität sind.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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Wie wirkt sich all das auf die Konsumlaune
aus? Ist die Konsumlaune bereits
auf dem Vor-Krisen-Niveau oder gibt
es so etwas wie einen Nachholbedarf bei den
Konsumenten?
Asaf: Es geht aufwärts. Nach dem letzten
Lockdown hier in Israel gab es einen Boom
beim Umsatz, aber jetzt ist die Lage sehr
ruhig. Aber da der Sommer naht, hoffen
meine Kollegen und ich auf eine
schnelle vollständige Erholung der
Konsumlaune.

Wie haben deine Kollegen und Mitbewerber
und du das letzte Jahr überstanden? Wie hat
sich der israelische Erotikeinzelhandel in dieser
herausfordernden Zeit bewährt?
Asaf: Der Umsatz im E-Commerce ist aufgeblüht, auch wenn er kein vollständiger Ersatz
für das gewesen ist, was im stationären Handel verloren wurde. Aber natürlich sind ist der
Umsatz online hoch gegangen, weil die Leute
ja ihr Zuhause nicht verlassen und stationäre
Geschäfte besuchen konnten. Aber diese
Entwicklung gepaart mit staatlichen Hilfen
haben dafür gesorgt, dass wir den Kopf über
Wasser halten konnten. Auf der Hand liegt
auch, dass die, die keine starke Präsenz im
Internet hatten, während der Krise am meisten
gelitten haben.

Wie hast du als Betreiber eines stationären
Geschäfts und eines Onlineshops auf die
Krise reagiert?

“A U F D E R H A N D L I E G T A U C H ,

D A S S D I E , D I E K E I N E S TA R K E

P R Ä S E N Z I M I N T E R N E T H AT T E N ,
WÄ H R E N D D E R K R I S E A M

MEISTEN GELITTEN HABEN.“
A S A F YA R KO N I

Asaf: Da ich auch Gründer eines sehr robusten E-Commerce-Plattform Startups bin,
konnte ich unser eigenes Geschäft und einige
Geschäfte von Kollegen sehr schnell an die
neue Situation anpassen. Zum Beispiel haben
wir eine Option geschaffen, dass die Kunden ihre Waren noch am selben Tag geliefert
bekommen haben. Das hat sich als sehr
erfolgreich erwiesen.

In vielen Ländern der Welt konnte der E-Commerce mit Sex Toys in den Monaten der Lockdowns großes Wachstum erzielen, während
der stationäre Einzelhandel stark gelitten hat.
War das in Israel ähnlich?
Asaf: Ja, sicher, das wir hier bei uns genauso.
Die Umsätze online stiegen in der Zeit, in der
wir unsere stationären Geschäfte nicht öffnen
konnten, an.

Hat der Staat dem Einzelhandel in dieser
schweren Zeit unter die Arme gegriffen?
145
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Asaf: Ja, es hat anfangs etwas gedauert,
aber wir bekamen eine angemessene Hilfe,
die einen Teil unserer Verluste abdeckte, sowie
ermäßigte Steuern für die Zeit, in der unser
Geschäft geschlossen war.

Und wie hat sich der israelische Erotikeinzelhandel in der Corona-Krise gewandelt? Sind
seine Strukturen unverändert geblieben? Oder
hat der E-Commerce durch die Pandemie
weiter an Bedeutung gewonnen?
Asaf: Eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass
die positive Entwicklung im E-Commerce
weitergeht, aber obwohl der Umsatz dort ein
wenig zugenommen hat, kann ich sagen, dass
sich das Einkaufsverhalten der Konsumenten
wieder normalisiert hat und sie sich wieder
freuen, unser Geschäft wieder persönlich zu
besuchen.

Es sind viele Stimme zu hören, die behaupten,
dass die Kunden, die aufgrund der Corona-Krise vom stationären Einzelhandel in den
E-Commerce abgewandert sind, unwiderruf146
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lich für den stationären Einzelhandel verloren
sind. Wie siehst du das? Hat der stationäre
Einzelhandel in Israel eine Zukunft?
Asaf: Da die meisten bekannten Onlineshops
in Israel auch im stationären Einzelhandel
agieren, denke ich nicht, dass wir permanent
Kunden an den E-Commerce verloren
haben. Nach den letzten Monaten und
den Lockdowns wollen die Menschen
wieder rausgehen und in stationären
Geschäften einkaufen.

Wenn das große Bild betrachtet wird, sehen
viele für das Sex Toy Geschäft eine rosige Zukunft aufziehen – Dank steigender Akzeptanz
der Gesellschaft gegenüber Themen wie Sex,
Sex Toys, Masturbation etc. Teilst du diesen
Optimismus? Wohin geht Israels Reise?
Asaf: Ich denke, dass sich Israel auch in
diese Richtung bewegt, da das Interesse und
vor allem die Akzeptanz gegenüber unserer
Industrie immer größer werden. Ich sehen eine
rosige Zukunft – man kann sagen, dass ich
ich sogar sehr optimistisch bin.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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Ich denke, dieser Trend
kann nur positiv sein

C ala n d r a B a l f o u r be l e u c h te t d e n Tr e nd z u Testimo nia ls im Sex To y Ma rketing

Eines steht schon mal fest: öffentlich für sexuelles Vergnügen einzustehen oder sogar
Sex Toys zu unterstützen, ist keine so lockere Angelegenheit, wie sie eigentlich sein
sollte. Für alle, die ihre Rechnungen durch oder mit dem Zuspruch von Millionen
Followern oder Fans bezahlen, kann es ein riskantes Geschäft sein, ein Produkt zu
unterstützen, das zwischen den Schenkeln für Aufregung sorgen soll. Calandra Balfour,
die sowohl Sexualpädagogin aber auch Miteigentümerin der Erotikboutique ‚Lust!
UK‘ ist, ist sicherlich noch einigen bekannt, weil sie gemeinsam mit ihrem Mann Tim
Richardson und ihrer gesamten Familie in der britischen Reality-Show ‚A Very British
Sex Shop‘ im Rampenlicht stand. Sie hat also durch ihre Rolle als Sexualpädagogin
und Sex Toy Einzelhändlerin Bekanntheit erlangt, während es natürlich auch den
umgekehrten Weg gibt – sprich vom Mainstream-Promi zum Verfechter von Sex Toys.
Diesen hält Balfour durchaus für ehrenwert, weist aber ebenso daraufhin, dass es für
aufstrebende Stars aus Musil und Film manchmal der bessere Weg sein kann, sich auf
die Rolle der Musterknaben zu beschränken. Felsenfest überzeugt ist sie auf jeden Fall
davon, dass die Prominenten, die sich dennoch für die sexuelle Gesundheit einsetzen,
unserer gemeinsamen Sache nur helfen können. Sie mutmaßt, dass große Namen wie
Lily Allen und Cara Delevingne genau die
Aufmerksamkeit erzeugen werden,
die unser Markt braucht,
um auch die Konsumenten
zu überzeugen deren
Akzeptanz bislang nicht
allzu groß gewesen
ist. In diesem eLine
Interview mit
Großbritanniens
beliebtestem
Calandra Balfour,
Sex Pädagogin und
‚Sexshop-Star‘ gibt
Einzelhändlerin
Calandra Balfour
einen Einblick in
die Untiefen zu
Kampagnen im
Sex Toy Marketing, in deren
Mittelpunkt
Testimonials
oder Prominente stehen.
2
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Für die erste Frage ‚ignoriere‘ bitte deine
Expertise als Einzelhändlerin und stütze dich
ausschließlich auf dein Wissen als Sexualpädagogin. Was sagst du zur wachsenden Zahl
von Sex Toy Marken, die von Prominenten
unterstützt und gefördert werden? Ist das ein
gesunder, positiver Trend, der unsere Mission
für sexuelle Freiheit für alle unterstützt?
Calandra Balfour: Ich denke, dieser Trend kann
nur positiv sein. In einer Zeit, in der Celebrities
so viel Einfluß haben – sie sind eigentlich die
wahren Influencer! - spielt es eine wichtige Rolle
bei der Enttabuisierung von Sex Toys sowie der
Masturbation wenn sie über den Besitz und die
Verwendung von Sex Toys sprechen zu hören.
Zum Beispiel war der Anstieg der Zahl jüngerer
Frauen, die in die Läden kamen und wegen
der Lily Allen / Womanizer Kollaboration nach
einem Vibrator fragten, sehr auffällig hoch. Das
ist eine demografische Gruppe, die besonders
dazu neigt, ihr sexuelles Vergnügen nicht an
vorderste Stelle zu stellen.

Wenn du LGBTQIA+ und People of Color als
Konsumenten betrachtest, sind die aktuellen
Promi-Kollaborationen vorteilhaft, nachteilig
oder beides für sie? Was könnten Unternehmen und Prominente besser machen?
Calandra Balfour: Ich denke, dieses Thema ist
so vielschichtig und es sind viele verschiedene
Aspekte im Spiel. Erstens bin ich weiß, also
betrachte ich es durch eine weiße Sichtweise.
Es gab aber einige BIPOC-Repräsentation für
Sex Toys, zum Beispielauf der Website von
Oprah und auch auf Rihannas Dessous-Web-

„MIR FÄL LT KE IN E INZIGE R

MÄNNL IC HE R MAINSTRE AM- PR O M I
E IN, DE R E IN SE XSPIE L ZE UG
BE FÜRW ORTE T HÄTTE .“
CALANDRA BALFOUR

site Savage x Fenty. Und für jeden Sex Toy
Einkaufstrip von David und Victoria Beckham,
über den berichtet wird, gibt es einen weitaus glamouröseren Einkaufstrip von Jay Z
und Beyonce. Aber wie gesagt, das ist meine
Sichtweise und wahrscheinlich konsumiere ich
auch die falschen Medien. Daher bin ich nicht
sicher, ob ich die richtige Person bin, um die
Frage zu beantworten. Mit Sex Toys in Verbindung gebracht zu werden, ist definitiv nichts
für schwache Nerven und kann sich negativ
auf die Karriere eines Prominenten auswirken
und ihn sogar andere lukrative Sponsoringverträge kosten. Will ein BIPOC-Promi, der schon
mindestens dreimal so hart arbeiten musste,
um dorthin zu kommen, wo er ist, das wirklich
aufs Spiel setzen? Zum Beispiel wurde die
Vloggerin und Autorin Zoella samt ihrer Erfolgsgeschichte kürzlich aus den Lehrplänen einer
Schule in England entfernt, weil sie erwähnte,
dass sie ein Sex Toy benutzt. Es ist aber schön
zu sehen, dass sie auf ihrer Website mit Links
zu Sex Toys usw. voll sexpositiv eingestellt
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Gesellschaft, die von Big Tech diktiert wird.
Glaubst du, dass Prominente wie Cara Delevingne (Lora DiCarlo), Dakota Johnson (Maude)
oder Lily Allen (Womanizer) in ihren Marketingkampagnen die richtigen Aufklärungsinformationen verbreiten?
Calandra Balfour: Diese mutigen Frauen
sprechen ihre Erfahrungen mit Sexspielzeug
aus. Ich glaube nicht, dass diese Botschaft
schaden kann – sie kann nur helfen kann.

ist. Nebenbei bemerkt: Mir fällt kein einziger
männlicher Mainstream-Promi ein, der ein Sexspielzeug befürwortet hätte. Das gilt als viel zu
riskant. Männliche Masturbation ist immer noch
ein großes Tabu - welch Ironie! Abgesehen von
Cara Delevingne natürlich, ist es ein unglücklicher Trend, dass LGBTQIA+ Prominente eine
sehr strikte No-Sex-Politik haben. Sie müssen
sich praktisch als asexuelle Person präsentieren, um sich für ein Mainstream-Publikum,
Sponsoren und Medien akzeptabel zu machen. Eine weitere Ebene ist, dass es eine weit
verbreitete Zensur auf Social Media Kanälen
gibt, wenn es um irgendwelche Inhalte zu Sex
Education oder Sex Toys geht. Welcher Prominente möchte im Zeitalter der Social Media Influencer, dass sein Account geschlossen wird?
Das kann auch alles nach hinten losgehen.
Paypal hat gerade seine Richtlinien geändert,
so dass Unternehmen, die Sex Toys verkaufen,
kein Paypal-Konto haben oder Paypal als Zahlungsmittel nutzen können. Das bedeutet zum
Beispiel für Rihannas Firma den Verlust großer
Umsätze, wenn sie Paypal nicht nutzen kann.
Das sind aber weder die Probleme von Sex Toy
Marken noch von Prominenten. Das ist
das Problem der
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Wie siehst du die Zukunft von Kooperationen
zwischen Prominenten und Sex Toy Marken?
Wie werden sich solche Kollaborationen in
den nächsten Jahren auf die Branche bzw. die
Konsumenten auswirken?
Calandra Balfour: Ich hoffe, dass die
von uns angesprochenen und äußerst
mutigen Kollaborationen den Weg für mehr
Kollaborationen ebnen werden und dass
sich die Einstellung ändert, dass sie für die
beteiligten Promis ‚riskant‘ sind. Je mehr
Prominente sich an unserem Markt beteiligen,
desto mehr Bestätigung wird er erfahren –
und er wird schnell als zu lukrativ angesehen
werden, um ignoriert zu werden. Die Verbraucher werden auf jeden Fall von einem
sich öffnenden Markt profitieren.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Wie würdest du deine ersten Monate in
der Sex Toy Industrie beschreiben?

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Kim Grundstedt: Spannend, aufregend
und verrückt.

Kim Grundstedt: Im Sommer in der
Eventplanung und im Winter auf einer
warmen Insel am Strand.

Welchen Berufswunsch hattest du als
Kind?

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?

Kim Grundstedt: Pilot!

Kim Grundstedt: Wenn man sich allein die
Entwicklung der letzten zwei Jahre ansieht,
dann wird die Zukunft sehr lukrativ werden.

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

Ohne Zweifel, jeder
Mensch hat seine eigenen
Wege, sich zu entspannen,
aber kennen Sie jemanden, der zum Entspannen
in 4000 Meter Höhe aus
dem Flugzeug springt?
Kim Grundstedt macht
genau das – natürlich hat er
einen Fallschirm dabei. Im
Monthly Mayhem mit dem
neuen Projektleiter der eroFame kommen noch weitere interessante Themen,
wie zum Beispiel ‚Stinkefisch‘, Nutella und Richard
Branson, zur Sprache.
154
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Kim Grundstedt: Das war eher ein Zufall. Gute Freunde von mir haben mir den
Tipp gegeben, dass es eine offene Stelle
bei der eroFame gibt.

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

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Kim Grundstedt: Großartige Messestände planen, schöne Kundengespräche,
mit lieben Kollegen einen Cappuccino
trinken und am Ende einen profitablen
Abschluss tätigen.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Kim Grundstedt: Tourismus & Events.
Ich liebe diese Branche und arbeite sehr
gerne dort.

Kim Grundstedt: Mit einem Fallschirmsprung aus 4000 Meter Höhe.

Was war der größte Karriereschub für
dich?

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?

Kim Grundstedt: Der Schritt in die Selbständigkeit.

Kim Grundstedt: Auf die Gründung
meines Unternehmens.
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Kim Grundstedt
Fragen & Antworten
Kim Grundstedt: Eine Rundreise durchs südliche Afrika, das wäre mega toll.

Was gefällt dir an deiner Person
besonders gut?
Kim Grundstedt: Bei mir ist das Glas
immer halb voll, nie halb leer.

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

Welche Sünde kannst du nicht
vergeben?

„MAN LEBT NUR EINMAL.
ABER WENN MAN DAS

Kim Grundstedt: Wenn man mir den
letzten Rest Nutella wegschnappt.

L E B E N R I C H TI G L E B T,
IST EINMAL GENUG.“

Was singst du unter der Dusche?

K I M G R U N D S T E DT

Kim Grundstedt: Meinen
Hund, meinen besten
Kumpel und ein Survival-Kit.

Mit wem würdest du gerne
einen Tag deines Lebens
tauschen?
Kim Grundstedt: Mit
Richard Branson

Kim Grundstedt: Party-Songs

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?

Was würdest du nie wieder im Leben machen?

Kim Grundstedt: Meine ehemaligen Lehrer
und Lehrerinnen.

Kim Grundstedt: Eine Dose Surströmming
Fisch öffnen und versuchen zu essen.

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

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?

Kim Grundstedt: Keine Person, mit der ich
gerne quatschen würde, denn das geht im
Kino schlecht.

Kim Grundstedt: Man lebt nur einmal. Aber
wenn man das Leben richtig lebt, ist einmal
genug.

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
155
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ANWENDUNG: Täglich die Creme auf den Po mit
kräftigen, kreisenden Bewegungen einmassieren.
Zur Stabilisierung des Erfolges ist eine dauerhafte
und mehrmalige Anwendung empfehlenswert.
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Perfekte Creme zur Anregung des Po-Wachstums mit einer einzigartigen
Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet, ideal kombinierbar mit den Po-Übungen.

Art. No. 44074
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

R

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

WORLD-OF-HOT.COM

stimulating women series

E

by HOT
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Intensivieren Sie ihren Höhepunkt mit diesen
stimulierenden und anregenden Produkten. Damit
können Sie Ihr Liebesleben noch intensiver gestalten.

STIMULATION
energy Caps
5 pcs.
Art. No. 77401

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

NTS

ts

STIMULATION

clitoris Spray
50ml
Art. No. 77302

STIMULATION

clitoris Cream
30ml
Art. No. 77201

HOT Productions & Ver triebs GmbH

Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
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P R O D U K T S T R E C K E
Highlight

xZielgruppe(n)

1

M a s sa g e

Das Original.

+ Glid e

L

TH

No.

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

20

www.AQUAglide.de

Jahre / years



Mega-Seller

1

No.

wirkt in 60
Sekunden

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

LABEL WITH

E

EFFECT

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

Das Original.

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 • ...

Best
Lubricant
2018

wirksam gegen
effective against

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller
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www.Soft-Tampons.de

Buch 1.indb 162

1

No.

Das Original.

N

20 Jahre
Soft-Tampons

M

A

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

Best
Female
Product
2014

Best
Crossover
Product
2013

Das Original.

fadenlose
Freiheit

Jahre

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

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 1
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P R O D U K T S T R E C K E
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

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
fon. +43 7672 72009
fax. +43 7672 72009-9
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Alles, was eine
Frau liebt.
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

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

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

Mystim Tension Lover -

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
Fax: +49 0623-4070 -299 Black Edition
S/M •aFetish
Mystim
Mystim
•

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum

•

•

162
144

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

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Preise auf Anfrage

Buch 1.indb 164

STRUBBI.COM

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

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
Buch 1.indb 165
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K A L E N D E R

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

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

XBIZ Berlin
13 – 16 September, 2021 • Virtuell
www.xbizberlin.com

THAIFEST

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

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

Venus Berlin

d
celle

can

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

s + Pleasure

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

eroFame

Be part of XBIZ Retreat, the adult retail industry’s
s together top buyers and product manufacturers
-one meetings and networking special events.

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

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

izretreat.com

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug

00

00

Buch 1.indb 2

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

Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Grafik
Thomas Davidjan (-24)
tdavidjan@mptoday.de

Datum / Unterschrift

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

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Burgdorf
IBAN: DE13 2515 1371 0270 0044 01
BIC: NOLADE21BUF
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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Intensiv &
individuell!
i
N eu be
BER
ST RU B nt !
ime
im Sor t

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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