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Lovehoney Group (LHG)

Vorwort

Liebe Leser,

WOW Tech Group und Lovehoney schließen sich zusammen

der berühmte Blick über
den Tellerrand, also über
die Grenzen Europas hinaus, zeigt, daß sich auch in
den Sex Toy Märkten anderer Länder viel bewegt. Unsere Berichterstattung über
Neuseeland in den letzten
Monaten zum Beispiel kam
nicht von ungefähr, sondern
hatte den einfachen Grund,
daß sich der Markt für Sex
Toys dort immer schneller Richtung Mainstream bewegt. Der Frage,
wie sich dieser Wandel
manifestiert, sind wir auch
in der Ausgabe wieder
nachgegangen. Aber auch
hier bei uns – quasi vor der
eigenen Haustür - sind die
Zeichen für Veränderungen
unseres Marktes deutlich
zu sehen. Die Fusion aus
Lovehoney und WOW Tech
zur Lovehoney Group hat
nicht nur in unserem Markt
für Gesprächsstoff gesorgt,
sondern es ist auch in renommierten internationalen
Medien über den Zusammenschluss der Unternehmen berichtet worden
– häufig sogar in Kombination von Marktanalysen und
– sehr positiven – Wachstumsprognosen. Unsere
Industrie wird heute ganz
anders wahrgenommen als
in der Vergangenheit, sie
weckt das Interesse von
Investoren, gilt als lukrativ
mit vielversprechenden
Wachstumschancen.

Mit WOW Tech Group und Lovehoney bündeln zwei global führende Unternehmen in der
Sexual Wellness Industrie ihre Kräfte. Zusammen mit dem Schweizer Unternehmen Amorana, welches 2020 von Lovehoney übernommen wurde, bilden sie von nun an die Lovehoney
Group (LHG).

M

ittels der Transaktion werden
bekannte Lovehoney-Marken
wie Fifty Shades of Grey und Happy
Rabbit mit den WOW Tech-Marken
Womanizer, We-Vibe, Romp und
Arcwave unter einem Dach vereint. Die
neu geschaffene, global ausgerichtete
Lovehoney
Group wird
vom jetzigen
WOW Tech
CEO, Johannes
Plettenberg,
geleitet. Beide
Unternehmen
werden auch
zukünftig von
ihren bis dato
bestehenden
ManagementTeams geführt.
Der Fokus der LHG
wird weiterhin darauf liegen, B2BPartnern und Endkunden ein
außergewöhnliches und innovatives
Marken- und Produktportfolio sowie
einen hochwertigen Kundenservice
zu bieten. Das alles unterstützt durch
kreative und nachfragefördernde
Marketingmaßnahmen für
alle Touchpoints sowie
aufmerksamkeitsstarke PR-

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
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Kampagnen. Diese Vermarktungsund Kommunikationsoffensive dient
der konstanten Steigerung der
Markenbekanntheit, um eine ebenso
kontinuierliche Nachfrage zu generieren.
Zusätzlich wird ein weiterer Fokus
auf die globale Verteidigung und
Durchsetzung
des
umfangreichen
Patentportfolios
gesetzt. Das
soll unter
anderem
sicherstellen,
dass das
Engagement
der B2B
Partner für das
Markenportfolio
geschützt
wird und die verdiente Wertschätzung
erhält. Telemos Capital, das seit 2018
Mehrheitseigentümer von Lovehoney ist,
wird Mehrheitseigentümer von LHG. Der
WOW Tech Mehrheitseigentümer CDH
Investments bleibt als Minderheitsinvestor an Bord, ebenso wie die
Mitgründer von Lovehoney Neal
Slateford und Richard Longhurst
und der Gründer von WOW Tech
Johannes von Plettenberg.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1

OhMyC

SHOTS Zoom Show

Sextech-Startup IOBA launcht zweites Toy

13. September

Das Startup Ioba Toys hat seine Produktpalette

Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres hat

erweitert und jetzt den OhMyC vorgestellt.

SHOTS beschlossen, erneut eine Zoom Show zu
veranstalten.

Jeder Kunde
Durch seine Silikonkann einen TerOberfläche liegt er
min mit seinem
rutschfest in der Hand.
Kundenbetreuer
Eine rotierende Perle in
vereinbaren, der
der Mitte sorgt mit drei
ihm alles über
verschiedenen Intensidie neuen Protätsstufen für die
dukte erzählen
individuelle Anpassung
wird.Natürlich
der klitoralen Stimukann SHOTS
lation. So kann der
jetzt noch nicht
OhMyC eine natürliche,
alles verraten,
externe Fingermassage
aber einen
präzise imitieren. Die
kleinen Vorgebereits beim OhMyG
schmack gibt
verbauten Microbots
das Unternehkommen auch beim
Infos und Registrierung:
men dennoch:
OhMyC zum Einsatz.
JOYDIVISION.de/virtualWeek
einige der
Spezielle Silent Tap
erfolgreichen
Motoren minimieren die
Marken von
Geräuschentwicklung
SHOTS sind
in allen Stufen. Ioba
um neue ProToys gehören damit zu
dukte erweitert.
den weltweit leisesten
Zum Beispiel der Le Desir Sexy Calendar oder
Geräten. Hinter Ioba Toys steckt das
auch Vive. Wie schon im letzten Jahr wird das
Gründerpärchen Francesca Cirillo und
SHOTS Team dafür sorgen, dass die Besucher
Martin Cirillo-Schmidt. Sie freuen sich
keine Informationen verpassen und ihnen den
über den Marktstart des OhMyC in
vollen SHOTS Service bieten. Auch wenn es
Deutschland: „Das Feedback auf den
sich um eine Zoom-Show handelt, können die
OhMyG war phänomenal. Unsere
Kunden auch den Showroom besichtigen, wenn
Kundinnen haben auch immer wieder
sie das möchten. Während der Zoom Show
nach Möglichkeiten zur externen
gibt es natürlich auch verschiedene Rabatte für
Massage gefragt – so entstand die Idee
SHOTS Kunden!
für den OhMyC“, sagt Francesca Cirillo.

lädt Sie ein zur zweiten

virtual Week
04. - 08. Oktober 2021
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Nachhaltigkeit bei ORION
Ein komplexes Thema voller Herausforderungen
Als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen erfüllt und fördert ORION seit Jahren
zahlreiche soziale und ökonomische Aspekte der Nachhaltigkeit.

A

ber auch ökologisch hat sich ORION
das Thema Nachhaltigkeit auf die
Fahne geschrieben und produziert immer
mehr Produkte und Verpackungen kreislauffähig. So sind alle Elektro-Artikel im
Sortiment des Erotik-Experten seit jeher
ordnungsgemäß registriert, damit sie bei
den kommunalen Versorgern abgegeben
und dem Recyclingprozess zugeführt
werden können. Viele der Drogerie-Artikel
aus dem ORION Sortiment sind bereits
100% vegan. Das soll auch auf weitere
Produkte ausgeweitet werden. Auch bei
den Verkaufsverpackungen steht neben
einer ansprechenden Optik der Umweltgedanke ganz oben auf der Agenda. So
lassen sich die Materialien der Verpackungen leicht voneinander trennen und
können entsprechend recycelt werden.
Darüber hinaus nimmt ORION von Beginn
an am dualen System „Der grüne Punkt“
teil und trägt damit zur Einsparung großer
Mengen CO2 bei. Die ORION Produktmanager arbeiten stetig an der Weiter-

entwicklung der Produktverpackungen
und sind auch diesbezüglich im ständigen
Austausch mit den Herstellern. Neue,
ressourcenschonende Materialien werden
getestet, um den Bedarf an Plastik noch
weiter zu reduzieren. Dabei wird auch auf
nachwachsende Rohstoffe zurückgegriffen, zum Beispiel bei den Gleitgelen „Just
Glide Bio“. Sie sind in einer Tube aus
Polyethylen auf Basis von Zuckerrohr abgefüllt, sodass die Verpackung zu 100%
recyclebar ist. Der Nachhaltigkeitsgedanke setzt sich auch beim Versand der Waren fort. So sind die verwendeten Kartons
vollständig recyclingfähig, als Füllmaterial
wird nur noch recyceltes Papier anstelle
von Luftpolstern verwendet. Die Pakete
werden überwiegend CO2-neutral mit
DHL versendet. Hierfür bekommt ORION
seit vielen Jahren das Go Green Zertifikat.
Auch Kataloge werden weitestgehend
klimaneutral gedruckt. Plastiktüten gibt
es bei ORION gar nicht mehr, stattdessen
werden Papiertragetaschen angeboten.

SATISFYER Double Fun
Ab sofort hat ST RUBBER den Artikel
Double Fun von Satisfyer neu im
Sortiment! Angeboten wird dieser
in drei Farben: Weiß, Schwarz & Violett.
Des Weiteren besitzt der Artikel eine
Fernbedienung und ist mit zwei
08

kräftigen Motoren ausgestattet. 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 9 / 2 0 2 1

TENGA Rakete startet erfolgreich
Livestream erlaubte interessante Einblicke
TENGA Co., Ltd. und Interstellar Technologies Inc. haben am 31. Juli ihr gemeinsames Projekt ‚TENGA Rocket‘ erfolgreich
gestartet und den Weltraum erreicht (92 km).

Die Höhenforschungsrakete
der MOMO-Serie des Unternehmens Interstellar ist die einzige
privat entwickelte Rakete in
Japan, die den Weltraum
erreicht hat. Dies ist der dritte
erfolgreiche Flug und der zweite

in Folge nach dem Start der
‚Rocket of NEJI‘ am 3. Juli.
Zum ersten Mal wurde allerdings
der Flug von nur einem Sponsor
finanziert. Mittels einem Livestream
aus dem Inneren der Rakete konnte
der Flug ‚live‘ begleitet werden.

Alles, was ein
Mann braucht!
MALESATION Dual Layer
Silicone Plug Vibe, Vibro Spreader Plug,
Anal-Twister, Masturbation Cup Pussy Pleasure

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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Lunch-Pakete für alle Teilnehmer,
Get2Gether Veranstaltungen auf den Messeständen
am 04. November ab 20:00 Uhr - 22:30 Uhr

cor

• vollständig Geimpfte ( Impfpass )
• Genesene ( ärztlicher Nachweis )
• PCR Getestete
• oder Schnelltest vor Ort ( Halle 27 )

giene-Kon

z

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,

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

N E W S

Sugar & Sas startet ‚pjur –

did you know‘ Q&A Serie
Für australische Kunden

Sugar & Sas, der exklusive Vertriebspartner der Marke pjur in Australien und Neuseeland, startet
gemeinsam mit der pjur group, dem Premium Anbieter von Intimprodukten, die edukative
Serie ‚Did you know‘ (deutsch: ‚Hätten Sie gewusst?‘) um die vielfältigen Informationen rund um
das Unternehmen und die Marke pjur für Kunden und Händler in einfacher Form aufzubereiten.

„p

jur ist seit über 25 Jahren am Markt,
davon knapp 23 Jahre in Australien.
Es ist bemerkenswert, wieviel sich bei
dem Unternehmen seit dem Start in 1998
geändert hat. pjur ist zu einer weltweiten Marke geworden und zu einem der
bestverkauften Gleitmittel Australiens.
Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer
klaren Strategie, der Ausrichtung auf
Qualität und Sicherheit, die pjur konsequent umgesetzt hat”, erklärt Jo Radnidge,
General Manager Sugar & Sas. „Mit der
neuen „Did you know“ Kampagne wollen
wir die Erfolgsstory Schritt für Schritt beleuchten und die entscheidenden Faktoren
verständlich aufbereiten, so dass jeder die
Ausrichtung pjurs -weltweit und in Australien - verstehen kann. Gerade unsere
Händler, die ja auch vor Ort beratend tätigt

sind, sollen mit spannenden Hintergrundinformationen zu pjur versorgt werden“,
so Jo weiter. In kompakter Form werden
unterschiedliche Themen und Milestones
aus dem pjur Themenspektrum vorgestellt
und erläutert. Vom Thema Produkt-Zulassung, über die Klassifizierung als Medi- zinproduktehersteller bis hin zu den Vorteilen,
die pjur seinen Händlern liefert, internationalen Awards und Strategien deckt die
Info Kampagne eine große Bandbreite
an Themen ab. Die The-men werden
über alle Kontaktpunkte an Sugar & Sas
Kunden verteilt. Hierbei handelt es sich um
Newsletter, Website, pjur Landing Page,
Social Media, Info Sheets, die in jeder pjur
Lieferung beigelegt oder in den persönlichen Termin vor Ort an die Verkäufer im
Geschäft übergeben werden.

Joytoyz.nl geht an den Start
Das in Amsterdam ansässige Unternehmen Joytoyz.nl betritt den Sex Toy Markt.
Das Unternehmen ist noch klein, strebt
aber danach, ein wichtiger Akteur unter
seinesgleichen zu sein. Der Gründer Jacob
Maarten formuliert es so: „Die Corona
Krise hat für eine neue Denkweise bei den
Menschen gesorgt, die nach sexueller
12

Befriedigung suchen. Unser Ziel ist es,
anspruchsvolle Produkte zu liefern, die
diesen Bedürfnissen entsprechen. Wir
unterscheiden uns durch attraktive, nicht
konfrontierende Verpackungen. Schauen Sie sich auf unserer Website um und
finden Sie rte Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1
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EMERALD LOVE – Leistungsstarke

Lovetoys im Luxus-Design
Neu beim ORION Wholesale

Mit EMERALD LOVE bringt der ORION Wholesale ab sofort leistungsstarke Lovetoys im smaragdgrünen Luxus-Design auf den Markt. Die erste Kollektion besteht aus sieben Lovetoys mit
samtweicher Soft Touch-Textur sowie einer Rautenstruktur für das besondere Gefühlserlebnis.

G

oldfarbene Details runden dabei das
luxuriöse Desig. Sie sind wasserdicht
und verfügen jeweils über 10 Vibrationsmodi. Der ‚Luxurious Wand Massager‘ im
ergonomischen Design und mit beweglichem Massagekopf eignet sich perfekt
sowohl für Ganzkörpermassagen als auch
für die punktuelle Stimulation. Der ‚Luxurious G-Spot Vibe‘ überzeugt mit seinem
anatomisch durchdachten Design für
G-punktgenaue Stimulationen. Klein, aber
oho ist der Auflegevibrator ‚Luxurious
Split Tip Vibrator‘ mit seinen zwei beweglichen Armen, die sich perfekt für gezielte
Lustpunkt-Stimulationen z.B. an Klitoris,
Nippeln, Hoden, Damm, etc. eignen. Für
mehr Stehvermögen und gemeinsame
Höhepunkte sorgt der ‚Luxurious Cock
Ring‘, ein leicht dehnbarer Vibro-Pe-

nisring mit Klitoris-/Hoden-Stimulator.
Er unterstützt dank Blutstau-Effekt die
Erektion. Im diskreten Lippenstift-Design
für die Handtasche präsentiert sich der
‚Luxurious Lipstick‘. Der Minivibrator sieht
mit seinem edlen Rauten-Design aus wie
ein echter Lippenstift. Seine abgerundete
Soft Touch-Spitze eignet sich perfekt für
die gezielte Lustpunkt-Stimulation. Der
‚Luxurious Mini Vibrator‘ ist ein kleines,
vibrierendes Luxus-Kraftpaket, das in
jede Tasche passt. Der Minivibrator hat
eine weiche, abgerundete Spitze, die sich
perfekt für gezielte Lustpunkt-Stimulationen eignet. Der ‚Luxurious Bullet Vibrator‘
ist ebenfalls ein Minivibrator, Seine 10
Vibrationsmodi sorgen bei vaginalen und
analen Spielvarianten für abwechslungsreichen Spaß.

Empowered von CalExotics
Sex Toys, die mit Luftdruck oder Saugfunktionen arbeiten, sind äußerst beliebt.
Jetzt hat CalExotics sie auf die nächste
Stufe gehoben und sie noch ‚intelligenter‘ gemacht. Die neu Empowered
Collection von CalExotics, die jetzt bei
SCALA liederbar ist, bietet 36 Vergnügungs-Kombinationen zur Auswahl und
mit den Produkten Idol und Queen erwartet die Nutzerin ein ganz besonderes
40

Erlebnis. Diese beiden Modelle verfügen
über eine programmierbare Smart Pleasure Technologie, die es ermöglicht, den
gewünschten Luftdruck genau einzustellen, um dann mit den sechs verschiedenen Mustern zu experimentieren. Alle
Empowered Produkte sind über USB
aufladbar, verfügen über ein Travel Lock
und werden mit einer diskreten Aufbewahrungstasche geliefert.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1
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Vibrokissen ‚vibepad‘ nominiert

für ‚German Design Award 2022‘
ORION Wholesale
Es ist ein Topseller und stammt aus der Ideenschmiede im Hause ORION – nun ist es für
den ‚German Design Award 2022‘ nominiert: das Vibrokissen ‚vibepad‘. Das funkfernbedienbare, anatomisch perfekt geformte Sitzkissen erinnert optisch an ein Mousepad.

D

och hier gilt: draufsetzen, einschalten
und genießen! Das ‚vibepad‘ ist ein
Sexual Wellness Produkt, das aufgrund seines außergewöhnlichen Designs eine völlig
neuartige Form der äußeren Stimulation erzeugt. Die speziell designten Hügel im Zentrum sind präzise der Form der weiblichen
Anatomie rund um Klitoris, Vulva, Damm
und Anus angepasst und ermöglichen eine
punktgenaue Stimulation. Diese wird individuell durch Hüftbewegungen gesteuert,
die Hände bleiben dabei frei für zusätzliche
Spielereien. Und die Intensität der Vibrationen wird bequem mit der dazugehörigen
Fernbedienung gewählt. Eine hochwertige
Box mit großem Sichtfenster, Hochglanzveredelung und Magnetverschluss rundet
das ästhetische Gesamtbild ab. „Wir sind
unglaublich stolz darauf, mit diesem besonderen Produkt für den German Design
Award 2022 nominiert zu sein“, sagt Mark
Boderius, Head of Purchase and Product
Development bei ORION. „Die ersten

Prototypen stammen aus unserem hauseigenen 3D-Drucker, die Form haben wir
dann mit weiteren 3D-Modellen basierend
auf den Anregungen unserer internen sowie
externen Produkt-Testerinnen immer wieder
optimiert. Wir wollten ein Lovetoy designen,
das nicht unbedingt so aussieht wie ein Toy,
das äußerlich stimuliert – anal wie vaginal –
aber nicht in den Körper eindringt, und bei
dem man die Hände frei hat.“ So entstand
in einem langen Entwicklungsprozess
das ‚vibepad‘. Es wurde schnell zu einem
Topseller und erlebt jetzt mit der Nominierung für den ‚German Design Award 2022‘
einen weiteren Höhepunkt. Der ‚German
Design Award‘ ist einer der anerkanntesten
internationalen Design Awards für Produkt- und Kommunikationsdesign und wird
seit 2011 jährlich von der Stiftung Rat für
Formgebung vergeben. Das ‚vibepad‘ ist
in der Kategorie ‚Excellent Product Design‘
nominiert. Die Bekanntgabe der Gewinner
erfolgt im Oktober 2021.

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 vom 1. Juli
42

bis zum 30. September 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.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1
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Rutschig bei Nässe
Dr. Skin
Der Arzt ist da! Die Dr. Skin Glide Self Lubricating Dildos, die vor kurzem in Tongas Lagerhaus angekommen sind, sind realistisch anmutendes Sex Toys, die nur ein wenig Wasser
benötigen, um glitschig zu werden!

D

r. Skin bietet eine Reihe von realistischen Formen zu einem erschwinglichen Preis. Von extragroßen bis hin zu
mittelgroßen Toys, von starken Saugnäpfen
bis hin zu Doppel-Dongs – Dr. Skin ist der
Traum eines jeden Dildo-Liebhabers. Die
aus aus nicht-porösem PVC oder aus
TPE hergestellten Dr. Skin Produkte sind
laborgetestet, phthalatfrei und körperverträglich. Tonga bietet neben den Dr. Skin
Glide Dildos ein weiteres Produkte von
Blush an, die glitschig werden, wenn sie
in Kontakt mit Wasser kommen. Im M for
Men Sortiment finden sich nämlich die Soft
and Wet Strokers, von denen drei Varianten
erhältlich. Die Masturbatoren von M for
Men sind weich, flexibel und voller sensationeller Texturen und Strukturen. Die sanfte

Saugkraft wird manuell durch Betätigung
des Luftventils aktiviert. Die Mitte des Cups
kann zusammengedrückt werden, um die
Spannung zu erhöhen und das Vergnügen
zu steigern. Um die Soft & Wet Strokers
noch besser genießen zu können, bietet M
for Men außerdem ein 3er-Set mit vibrierenden Sleeves an. Dieses Set enthält drei
separate Sleeves, um oralen, vaginalen und
analen Sex zu simulieren. Aus naturgetreuem X5-Material hergestellt, ist jeder Stroker
weich, nachgiebig und voller stimulierender
Texturen. Sie haben ein offenes Ende und
passen sich so jeder Penislänge an. Das
Soft & Wet Set wird mit einer wasserdichten
IPX7-Vibrationskugel geliefert, die mit jedem
der Sleeves verwendet werden kann. Hergestellt sind sie aus hochwertigem TPE.

b-Vibe feiert sein 5-jähriges Bestehen

mit einer Kollektion in limitierter Auflage
In diesem Jahr ist es ein halbes Jahrzehnt
her, dass die Butt Plugs von b-Vibe zum
ersten Mal mit Analspiel-Liebhabern in
Kontakt kamen und ihnen neue Wege
aufzeigten, die Stimulation des Hintertürchens in astronomische Höhen zu
bringen. Pünktlich zum ‚Anal August‘
bringt b-Vibe die 5th Anniversary
Collection auf den Markt, die eine
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umfassende Zusammenstellung von
b-Vibe Klassikern enthält, die nicht nur
für ein außergewöhnliches Vergnügen
sorgen, sondern auch durch ihr umwerfendes Aussehen bestechen. Erhältlich
in neuen Metallic-Farben sind die b-Vibe
Klassiker Rimming Plug 2, Rimming Plug
Petite, Novice Plug, Snug Plug 4 und
Snug Plug 2.
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Lovense präsentiert Quake
Starke Vibrationen sowohl am G-Punkt als auch an der Klitoris
Quake ist die neuste Entwicklung des innovativen Designteams von Lovense und kombiniert
atemberaubende Funktionalität mit einem umfassend durchdachten Design.

D

er G-Punkt und Klitoris-Stimulator ist
mit zwei Motoren ausgerüstet und mit
Silikon im bekannten ‚Lovense Pink‘ beschichtet.Der verstellbare Hals ermöglicht
eine individuelle Anpassung und sorgt für
einen guten und gleichzeitigen Kontakt
mit der Klitoris und dem G-Punkt. Zwei
Motoren, die separat über die Lovense
Remote App gesteuert werden können,
sorgen für starke Vibrationen sowohl am
G-Punkt als auch an der Klitoris. „Lovense erweitert weiterhin die Grenzen des
Gewöhnlichen, indem wir unseren Fans
neue, einzigartige Entwicklungen vorstellen, um ihre sexuellen Erlebnisse zu
verbessern“, sagt Dan Liu, Geschäftsführer von Lovense. „Mit Quake definieren wir
die Performance von Sex Toys neu und

geben den Nutzern die Möglichkeit, ihre
Sexualität auf einer ganz neuen Ebene
auszuleben.“ Lovense Quake besteht aus
weichem, hypoallergenem Silikon und ist
vollständig in das Lovense-Ökosystem
integriert. Das Toy kann aus jeder Entfernung gesteuert und mit Multimedia-Inhalten über die Lovense Remote App
synchronisiert werden. Quake unterstützt
Musik- und Alarmfunktionen, verfügt über
sieben eingebaute Vibrationsmuster und
-stärken und ermöglicht es dem Benutzer, Muster aus der kostenlosen Lovense
Musterbibliothek herunterzuladen. Quake
unterstützt die von Lovense angebotene
Camming-Software und kann mit fast
allen wichtigen Streaming-Plattformen im
Erotikbereich verbunden werden.

TENGA baut die COOL Linie aus
TENGA kündigt die diesjährige TENGA
COOL Produktlinie an, die um drei Artikel
erweitert wurde: TENGA Original Vacuum
CUP Extra COOL, TENGA SPINNER
PIXEL COOL Edition und TENGA HOLE
LOTION COOL. Damit bietet die
TENGA COOL Serie eine größere
Vielfalt an Geschmackserlebnissen
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und eine ‚COOL-Erfrischung: auch für
wiederverwendbare TENGA-Produkte.
Während alle TENGA COOL Produkte
mit Menthol angereichert sind, enthält
TENGA Original Vacuum CUP Extra
COOL eine zusätzliche Menge Menthol
und Pfefferminzöl für ein noch stärker
kühlendes Gefühl.
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b-Vibe startet die ‚Anal Academy‘
Aufklärung zum Thema Analsex
b-Vibe stellt seine ‚Anal Academy‘ vor, einen neuen Bereich auf b-Vibe.com, der vollgepackt
ist mit Informationen von Sexologen, um Wissen und Vergnügen unter die Leute zu bringen.
Die Ressource bietet Inhalte im Video-, Audio- und Schriftformat.

Z

u den Highlights der neuen Anal Academy gehört ein umfangreicher ‚Booty
Blog‘ mit über 75 Artikeln, die von Sexualpädagogen zu einer Vielzahl von Themen
rund um die Vorbereitung auf das Analspiel,
Hygiene, Stimulationstechniken und mehr
verfasst wurden. Die Anal Academy von
b-Vibe bietet auch eine neue ‚Encyclopedia
Buttannica‘ – ein Glossar mit Begriffen rund
um den Hintern. Der von Luna Matatas moderierte ‚The Plug Podcast‘ bringt Analsex
auf eine noch tiefere Ebene mit Interviews
von führenden Sex-Experten. Nützliche
Informationen, Tipps und Tricks rund um
das Analspiel bietet die Anal Academy auch
in der Videoserie ‚Butt Stuff Basics‘, in der
renommierte Sexualpädagogen und -experten von b-Vibe Fragen zu den gängigsten
Mythen rund um den Analsex beantworten.

Die Anal Academy von b-Vibe bietet
auch archivierte ‚Seducing the Butt‘Workshops, in denen die Zuschauer
lernen, wie sie ihr Wissen über den
Analverkehr mit Tipps und Techniken
für sexuelles Selbstvertrauen, erotische
Kreativität und heißere Spielchen am
Hintern erweitern können.„Wir sind der
Meinung, dass Sex Education eine lebenslange Reise ist, die viele Fragen aufwirft“,
sagt COTR Gründerin und Geschäftsführerin Alicia Sinclair Rosen. „Die Anal Academy
von b-Vibe zielt darauf ab, eine zugängliche
Lernumgebung für Neulinge im Analspiel
zu schaffen, aber auch für Anal-Aficionados
aller Erfahrungsstufen.“
Die Anal Academy von b-Vibe ist unter
https://www.bvibe.com/anal-academy/
zu finden.

SVAKOM präsentiert IKER
IKER ist ein stilvoller Plug von SVAKOM, der
voller Funktionen und Technologie steckt.
Nicht allein die Eleganz des mattschwarzen,
ultraweichen Silikons überzeugt, sondern
auch das Paar leistungsstarker Motoren,
das für zwei sehr unterschiedliche Funktionen, die auch gleichzeitig oder unabhängig
voneinander gesteuert werden können,
steht. Die pulsierende Funktion auf der
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Oberseite des längeren Ende des Produkts
ist sehr intensiv und gleichzeitig angenehm
für den Nutzer. An ihr hat die Marke nach
eigenen Angaben lange gearbeitet, um sie
zu perfektionieren. Die Vibrationen aus dem
Motor an der Unterseite des Spielzeugs ist
ebenso intensiv. Das Zusammenspiel der
beiden Funktionen sorgt für eine einzigartige
Stimulation.
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Biegsame Mr Dixx Dual Density Dildos
Neu bei Tonga
Mr Dixx Dual Density ist die zweite Linie des Labels Mr Dixx, nachdem Tonga letzten Monat
die erste Linie namens The Original Dildos präsentierte. Auch sie steht für preiswerte Dildos
in verschiedenen Formen und Größen.

W

eich und fest zugleich: Die Dual
Density Dildos sind aus antibakteriellem TPE hergestellt. Sie sind geruchsneutral und körperverträglich wie die
Original-Dildos und haben einen starken
Saugnapf, so daß sie mit Harnessen
kompatibel sind und sich hervorragend
für einen freihändigem Einsatz eignen.
Darüber hinaus haben sie einige wichtige
zusätzliche Eigenschaften, die sie von der
ersten Linie unterscheiden. Wie der Name
schon sagt, handelt es sich um Dual Density Dildos, d.h. der Dildo hat eine weiche
Außenhaut und einen starren Innenkern,
die zusammen für einen sehr realistischen
Effekt sorgen: weich, aber dennoch steif
und erigiert.

Biegbar: Ein weiterer großer Vorteil der
Mr Dixx Dual Density Dildos ist, daß sie
biegsam sind. Das bedeutet, daß sie jede
Position beibehalten, in die sie gebogen
werden. Die flexible ‚Rückgrat‘ sorgt
dafür, daß sich der Schaft immer aufrecht
anfühlt, während er sich mit den natürlichen Kurven des Benutzers biegt, um
maximale Leistung zu bieten.
Neue Produkte: Die meisten Dildos
der Dual Density Reihe haben einen
Hodensack und alle haben eine ausgeprägte Eichel und Adern, die ihnen ein
lebensechtes Aussehen verleihen. Mr Dixx
bietet Dildocs in allen Formen und Größen
an. Die Mr Dixx Kollektion wird in Zukunft
um vibrierende Dildos erweitert.

pjur und Kondomeriet feiern ‚Love is Love‘
Kondomeriet, Norwegens größte Erotikshop-Kette mit neun Geschäften in ganz
Norwegen, und pjur, ein führender Hersteller von Premium Intimprodukten, bringen
die ‚Love is Love‘ Kampagne nach Norwegen.Die Kampagne #loveislove zielt darauf
ab, Menschen in ihrem Selbstbewusstsein
in Bezug zu ihrer Sexualität zu stärken. Sie
will Menschen ermutigen, das Leben und
die Liebe in seiner Vielfalt zu zelebrieren,
unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Präferenzen, Aussehen
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und Fähigkeiten. “Kondomeriet verfolgt
eine Strategie, die Geschäfte offen und
einladend zu gestalten, so dass sie alle
Menschen gleichermaßen ansprechen. Mit
unserer ‚Love is Love‘ Kampagne wollen wir
alle Menschen ermutigen, das Leben und
die Liebe in seiner Vielfalt zu zelebrieren. Wir
freuen uns daher, dass wir Kondomeriet als
Partner für die Umsetzung der Kampagne
in den Geschäften gewinnen konnten“,
berichtet Stefan Daniel, Senior Key Account
Manager bei der pjur group.
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We-Vibe Melt
Pleasure Air Technologie für Paare
We-Vibe hat mit We-Vibe Melt die revolutionäre Druckwellenstimulation für die
Klitoris speziell für die Paarnutzung entwickelt.

M

it Pleasure Air Technologie und
zusätzlicher Steuerung über die WeConnect App gehört Melt schon längst zu
den Bestsellern aus dem We-Vibe Portfolio. Nun wurde das Produkt überarbeitet
und kommt in neuer Farbe – Midnight
blue – sowie einem integrierten Travel
Lock auf den Markt. Eine globale Umfrage
hat gezeigt, dass Männer häufiger und
schneller beim Sex kommen als Frauen. 49 Prozent der befragten Männer
gaben an, dass sie beim penetrativen
Sex ‚immer‘ zum Orgasmus kommen,
während nur jede fünfte Frau (20 Prozent)
dasselbe berichtete. Ein ähnliches Ungleichgewicht besteht auch bei der Frage,

wer beim Sex normalerweise zuerst zum
Orgasmus kommt. Hier antworteten 42
Prozent der Frauen: der (männliche) Partner. Wie kommt es zu diesem Ungleichgewicht? Die Hälfte der Teilnehmer*innen
gab an, dass sie beim Sex zusätzliche
klitorale Stimulation benötigen, um zum
Orgasmus zu kommen (24 Prozent sagten ‚jedes Mal‘ und 25 Prozent benötigen
zusätzliche Stimulation in 75% der Fälle).
We-Vibe Melt wurde speziell für die zusätzliche Klitorisstimulation während des
gemeinsamen Liebesspiels entwickelt.
Die schlanke Form ermöglicht den Einsatz
beim Sex zu zweit – in den unterschiedlichsten Positionen.

Zweite JOYDIVISION virtual Week
Die erste JOYDIVISION virtual Week
war ein voller Erfolg. Teilnehmer aus der
ganzen Welt haben sich informiert und
von der Qualität der JOYDIVISION Topseller überzeugt. Aus diesem Grund lädt
die JOYDIVISION international AG erneut
vom 04. Oktober bis 08. Oktober 2021
zur zweiten kostenlosen Teilnahme an der
JOYDIVISION virtual Week ein. Wieder eine
Woche voll spannender digitaler Beiträge,
Schulungen, Informationen, Best Practice,
Experten-Interviews und wertvollen Ideen
für Online-Händler und Offline-Händler
erwartet die Kunden und Interessierten. Die
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Vorteile für Teilnehmer: geringer Zeitaufwand, 1:1 eMeeting – mit Wunschtermin,
Interviews, Schulungen, Best Practice
Beispiele, BusinessLounge www.JOYDIVISION.de/businesslounge und kostenlose
JOYDIVISION-Produkte. Als ein besonderes
Highlight haben alle Besucher der JOYDIVISION virtual Week wieder die Chance am
Ende der Veranstaltung hochwertige Preise
zu gewinnen. Teilnehmen können alle unter
www.JOYDIVISION.de/virtualWeek.
JOYDIVISION wünscht schon jetzt viel
Glück und freut sich auf die Gespräche
von hoher Qualität.
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‚Explorer‘
ElectraStim erweitert die Silicone Noir Reihe
Die Explorer Finger Sleeves sind eine Ergänzung der etablierten Silicone Noir Zubehörserie.
Sie sind eine einfache Silikonkappe/-hülle, die auf zwei Fingern sitzt und dem Träger die
Kraft des Elektroschocks an die Fingerspitzen gibt.

„E

s gab schon früher solche Produkte
auf dem Markt, aber sie haben in
der Regel die Form von Handschuhen und
erfordern möglicherweise sogar das Tragen
von Latexhandschuhen darunter, um die
Stimulation der Hände zu verhindern. Handschuhe aus Stoff/Drahtgewebe sind nicht
praktisch, wenn man leitfähiges Gel verwendet, um die Empfindungen zu optimieren,
und sie müssen auf die gleiche Weise wie
andere Haushaltsstoffe gereinigt werden,
was nicht gerade praktisch ist. Explorer
können schnell in warmer Seifenlauge oder
mit Sex Toy Reiniger gewaschen und an
der Luft getrocknet werden. „Elektro-Sex ist
immer noch ein Nischenbereich der Erotikindustrie und es gibt leider immer noch viele
Missverständnisse. Bei E-Stim geht es nicht
nur darum, einen riesigen Dildo unter Strom

zu setzen oder ‚Folter‘ zu spielen, sondern
auch um langsames, sinnliches Spiel und
darum, zu entdecken, wie der Körper auf
eine völlig einzigartige Art der Stimulation
reagiert.“ Die Explorer-Hülsen können als
Paar oder als einzelnes unipolares Accessoire getragen werden, wenn sie mit einer
anderen unipolaren Elektrode wie einem
leitfähigen Pad oder einem Cockring kombiniert werden. Die Innenseite des Explorer ist
mit jedem ElectraStim-Stimulator kompatibel und isoliert, so dass der Träger während
des Spiels keine Stimulation durch seine
Finger erhält. Explorer Sleeves sind die
perfekte Ergänzung zum neu eingeführten
KIX Elektrostimulator für Elektro-Anfänger.
Sie sind nicht nur funktionell, sondern auch
eine äußerst preiswerte Option für Kunden,
die Elektro zum ersten Mal ausprobieren.

Rocks Off bringt Cocktail auf den Markt
Rocks Off bringt Cocktail auf den Markt,
den ersten zweimotorigen ferngesteuerten Analplug und Lustschaft für die
ultimative gemeinsame Befriedigung.
Der britische Hersteller hat einen neuen
Analplug und einen Schaft entwickelt, der
bei der Verwendung durch Paare mehrere
Lustzonen gleichzeitig befriedigt. „Cocktail
ist ein wirklich aufregendes Produkt“, so
Sham Galoria, Vertriebsleiter bei Rocks
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Off, „weil es speziell entwickelt wurde, um
den Anus und die Vagina zu befriedigen
und gleichzeitig den Penis beim Sex zu
stimulieren!“ Cocktail ist ferngesteuert und
verfügt über zwei unabhängige Motoren.
Der schlanke, einführbare Schaft hat
einen Motor an der Spitze, während der
elegante Plug starke Vibrationen erzeugt,
die bis in die Spitze des Produkts zu
spüren sind.
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Scheidung auf Raten?

U SA v e rsus Ch i n a – k a n n u n s e r M a r k t z w i s c hen die Fro nten gera ten?

Ja

O

b das Vordringen der Wirtschaftsmacht China überhaupt noch
gebremst werden, wird sich zeigen
müssen, was aber deutlich ist, ist die
Agenda, zumindest nichts unversucht zu
lassen, daß China sein Ziel, die technologische Führerschaft von der westlichen
Welt zu übernehmen, nicht erreicht. Die
USA und ihre Verbündeten arbeiten
daraufhin, die Abhängigkeit ihrer Volkswirtschaften von China zu schmälern.
China arbeitet hingegen an einer Stärkung
des Binnenkonsums und an einer
Reduzierung der Exporte. Diese ‚Entkopplung‘ der Wirtschaftsräume betrifft
vor allem die High Tech, die Telekommunikation, die Halbleiterindustrie, die
Rüstungsindustrie und dergleichen. Heißt
das, wir können uns entspannt zurücklehnen, weil diese Maßnahmen unseren
Markt nicht treffen werden? Zu hoffen
wäre es. Kurz- und mittelfristig ist auch
damit nicht zu rechnen, langfristig aber
wird sich Atmosphäre weiter vergiften,
denn es ist davon auszugehen, daß die
‚Entkopplung‘ mit Sanktionen, Strafgeldern, Zöllen usw. einhergeht, was sich
negativ auf die Weltwirtschaft auswirken
wird. Denkbar ist sogar, daß dieser
Prozess eine De-Globalisierung in Gang
setzt – mit dem Ergebnis, daß zwei

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Von Entspannung
keine Spur – der
Hegemonialkonflikt
zwischen den USA und
China brodelt auf großer
Flamme – und zwar
wirtschaftlich, militärisch
und ideologisch.
Besonders bei Politikern
des Westens ins
Fadenkreuz geraten ist
die Abhängigkeit ihrer
Volkswirtschaften von
China. Der Begriff
‚Decoupling‘ hat daher
derzeit Hochkonjunktur.
Er steht für die politisch
gelenkte Entflechtung
der westlichen und
der chinesischen
Volkswirtschaften.
Hat all das möglicherweise Auswirkungen
auf unseren Markt?
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Ordnungen entstehen, die eine von den
USA dominiert, die andere von China.
Und was passiert überhaupt, wenn die
Bemühungen der ‚Entkopplung‘ den
Konsumenten erreichen? Was passiert,
wenn der Wettbewerb der Systeme auch
in den Regalen der Geschäfte ausgefochten wird? Was passiert, wenn Siegel wir
‚Made in the USA‘ oder ‚Made in Germany‘ beim Konsumenten an Attraktivität
gewinnen? In letzter Zeit haben wir viel
über veränderte Einkaufsgewohnheiten
des Konsumenten und seinen Wunsch
nach mehr Nachhaltigkeit diskutiert.
Müssen wir diesen Faktoren, die die
Einkaufsentscheidung bestimmen, neue
hinzufügen? Wie wäre es mit Menschenrechten, Freiheit und Demokratie? Das
mag sich nach reichlich Pathos anhören,
auf der anderen Seite ist offene Kritik an
China durchaus berechtigt. Der Konsument ist heute viel informierter und
aufgeklärter als noch vor Jahren, auch
wenn sich daraus noch keine Legitimationskrise für in China gefertigte Waren
ableiten lässt.
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Nein
Es ist ein Thema, über das nur geflüstert wird
und niemand öffentlich und direkt ansprechen
will. Warum? Vielleicht ist es zu politisch oder
was aber wahrscheinlicher ist, daß niemand
seinen Geschäftspartnern vor den Kopf stoßen
möchte. Immerhin geht es um die Frage, wie
sich der Konflikt zwischen den USA und China
auf das Sex Toy Business auswirken könnte.
Ich habe dazu einige unsere Branchenkollegen
befragt und ihre Antworten sind bei weitem
nicht so pessimistisch wie man annehmen
könnte. Nenna Joiner, Gründerin der Feelmore
Boutique in Kalifornien, bringt es auf den Punkt:
Jeder will eine gute Marge. Joiner sagt, dass
Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit
chinesischen Herstellern ein finanzieller
Spielraum für ihr Wachstum entsteht, da
Produktions- und Arbeitskosten dort viel
niedriger sind als bei uns. Kim Airs, eine
Veteranin unserer Branche, ist der Meinung,
dass amerikanische und europäische Sex Toy
Marken die Beziehungen zu den chinesischen
Fabriken in die richtige Richtung lenken
können, indem sie sie zur Verantwortung
ziehen. Airs sagt, dass es an den westlichen
Unternehmen liegt, gewisse Standards
aufrechtzuerhalten bzw. einzufordern.
Abschließend stellt Ken Herskovitz von Magic
Wand fest, dass sich die meisten Sex Toy
Marken zumindest in einem Punkt einig sind:
die Suche nach den richtigen Partnern in der
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Lieferkette macht den Unterschied
aus. Die Auswahl des richtigen
Partners, so Herskovitz, erfordert
Sorgfalt, kritisches Denken und
eine gesunde Kommunikation.
Herskovitz ist der Meinung, dass
amerikanische und europäische
Hersteller, die einen langfristigen
Ansatz verfolgen, eine nachhaltige
Handelsdynamik aufbauen. Es
scheint also so, daß alle Beteiligten
mit dem Status Quo leben können,
weil er allen Parteien Vorteile bringt.

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

F E A T U R E

WOW Tech Academy:

Ein Upgrade für die Ausbildung der Partner
w o w t e c h-ac a d e m y.c o m

Weil weltweit führende
Brands nur die besten
Verkaufsstrategien
verdient haben, gibt
es die WOW Tech
Academy. Hier werden
die Partner mit
innovativen und
interaktiven Videoinhalten geschult
und ihr bereits vorhandenes Wissen auf
Knopfdruck erweitert.

D

ank des On-DemandTrainings können die
Inhalte jederzeit und von
überall aus abgerufen
werden. Dabei steht die
Qualität der Videos durch
zertifizierte Sex Educators an erster Stelle,
denn Ziel ist es, die hochwertigen Produkte nicht nur bestmöglich zu präsentieren,
sondern die Verkäufer in ihre optimale
Performance zu bringen. Die einzelnen
Produkte werden in Kursen vorgestellt,
die zwischen 10 und 15 Minuten dauern.
Dabei werden alle relevanten Informationen zu Brand, Produkt , Sales und
E-Commerce vermittelt. Steht der Launch
eines Produktes an, werden unsere
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Partner bereits vor dem Launch Date optimal geschult. Alle wichtigen Dokumente
stehen auch zum Download bereit, um
das Training so flexibel wie möglich zu gestalten. Die insgesamt 27 Videos sind in
sechs Sprachen erhältlich und bringen die
Partner auf den allerneuesten Stand, was
Produkte, Verkaufsstrategien und aktuelle
Marktanalysen betrifft. Wir sind absolut
transparent und geben unseren Partner
alle Insights, die sie benötigen, um den
Markt und unsere Kunden zu verstehen.
Bei der WOW Tech Academy handelt es
sich nicht nur um ein Online Sales Trainings Tool, sondern um eine Plattform für
ein ‚Next Level‘ Training in verschiedenen
Bereichen wie beispielsweise Customer
Service, Sales und E-Commerce. Um
den größtmöglichen Anreiz zu schaffen,
bietet WOW Tech Incentives im Wert
von 300 000 Euro, die in die Ausbildung
der Partner investiert werden. Dass das
Training ausschließlich online stattfindet, hat neben Flexibilität und ständiger
Erreichbarkeit noch weitere Vorteile. So
legt WOW Tech großen Wert auf Nachhaltigkeit und möchte immer grüner werden.
In diesem Sinne werden durch das Online
Training beispielsweise einiges an Reisewegen vermieden und es konnten nach
zwei Jahren WOW Tech Academy bereits
-33.10 Mg CO² eingespart werden. Wir
bieten unseren Partner die optimale Plattform, sich selbst stetig weiterzubilden –
wann und wo sie wollen. Die WOW Tech
Academy ist also ein unverzichtbares Tool
für alle zukünftigen Verkaufsprofis.
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Wir glauben an ein starkes Wachstum in den

kommenden Jahren und sind weiterhin optimistisch
Joc he n M i c h a e l i s ü be r d i e F u s i o n v o n W O W Tech und Lo veh o ney

Jochen Michaelis,
Head of Sales &
Marketing EMEA
WOW Tech Group

Das renommierte Wall Street
Journal bezeichnet die Lovehoney
Group (LHG), den Zusammenschluss aus Lovehoney und WOW
Tech, als ‚das weltgrößte Sexual
Wellness Unternehmen gemessen
am Umsatz‘. Das wirft natürlich
Fragen auf – Fragen zur zukünftigen Strategie der Lovehoney
Group, aber ebenso Fragen zu den
Auswirkungen dieses Zusammenschlusses der beiden Unternehmen
für den internationalen Sex Toy
Markt. Die Antworten zu diesen
Fragen dazu gibt Jochen Michaelis, Head of Sales & Marketing
EMEA der WOW Tech Group.
Zu Beginn gleich mal die Frage, die sicherlich viele Einzelhändler, Distributoren und
Großhändler bewegt, die in der Vergangenheit mit WOW Tech und/oder Lovehoney zusammengearbeitet haben: was
ändert sich durch den Zusammenschluss
der beiden Unternehmen für eure Kunden?
Jochen Michaelis: Der Zusammenschluss
von Lovehoney und WOW Tech wird nur
minimale Auswirkungen auf bestehende
Geschäftsbeziehungen haben. Allerdings
werden unsere Partner und Kunden direkt
von den Vorteilen profitieren können.
Wir können unseren B2B-Partnern in
Zukunft noch mehr Marken und Produkte
anbieten während wir unseren exzellenten
Kundenservice weiter ausbauen. Dazu
gehört auch unser kreatives Marketing und
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unsere erfolgreichen PR-Kampagnen, die Kunden an allen Touchpoints erreichen und abholen.
Natürlich wird weiterhin der Fokus auf die Verteidigung und Durchsetzung unseres Patentportfolios gelegt. Damit wollen wir u.a. sicherstellen,
dass das Engagement der B2B Partner für das
Markenportfolio geschützt wird und die verdiente
Wertschätzung erhält.
Bestehende Ansprechpartner*innen bei
Lovehoney und WOW Tech werden sich für
unsere Partner zunächst nicht ändern. B2B
wird weiterhin ein wichtiger Teil unserer
Strategie sein und wir werden versuchen
von den unterschiedlichen Stärken und

Erfahrungen zu profitieren, um unseren Service
noch weiter zu verbessern.

Wie ist es zu dem Zusammenschluss gekommen? Wann sind die ersten Ideen dazu auf den
Tisch gekommen? Und welche Rolle hat die
durch die Corona-Pandemie gestiegene globale
Nachfrage nach Sex Toys dabei gespielt?
Jochen Michaelis: Natürlich war diese keine
Entscheidung von heute auf morgen, sondern
wurde schon seit einiger Zeit vorbereitet. Wir
freuen uns, dass der Zusammenschluss nun
offiziell ist und wir darüber sprechen können.
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Durch die Kombination aus Lovehoneys spezialisierter E-Commerce-Plattform und WOW Techs
innovativen Marken und Produkten, befinden
wir uns in einer idealen Position, um noch mehr
Menschen zu erreichen.
Die pandemiebedingten Einschränkungen haben
weltweit zu einer erhöhten Nachfrage für Sexual
Wellness Produkte geführt und zu einem Umsatzanstieg von 26 Prozent im vergangen Jahr
(verglichen mit 20219) beigetragen (Quelle: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/sex-toys-market). Natürlich haben vor allem
Onlinehändler von dieser Entwicklung profitiert.
Dennoch war dies weder der Hauptgrund noch
der Auslöser für den Zusammenschluss.

Warum passen Amorana, Lovehoney und WOW
Tech gut zusammen? Wo sind die Berührungspunkte? Wo gibt es Überschneidungen? Wo
ergänzen sich die genannten Unternehmen?
Jochen Michaelis: Alle drei Unternehmen teilen die gleiche Mission: Wir möchten Sexualität
enttabuisieren und Menschen dazu befähigen
und ermutigen, ein erfülltes Liebesleben zu erleben. Mit dem Zusammenschluss schaffen wir
ein einzigartiges Angebot auf dem Markt, dass
ein multidimensionales Vertriebsnetz, herausragende B2C-Marketing und -Vertriebskapazitäten, ein starkes Markenportfolio und innovative
patentierte Technologien vereint.

Am 12. August bezeichnete das Wall Street
Journal die Lovehoney Group als ‚das weltgrößte Sexual Wellness Unternehmen gemessen am Umsatz‘. Was bedeutet das für den
Sex Toy Markt in seiner Gesamtheit? In eurer
Pressemitteilung, mit der der Zusammenschluss verkündet wurde, heißt es, daß die
gesamte Branche von diesem Schritt profitieren
wird… wie das genau?
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Jochen Michaelis: Gemeinsam sind wir in einer
noch besseren Position, die Themen rund um
sexuelle Gesundheit und Erfüllung in die Mitte
der Gesellschaft zu rücken. Dies trägt zu dem
beeindruckenden Wachstum der Branche bei
und hilft allen Akteuren auf dem Markt.

Sind also Sorgen in Bezug auf Marktdominanz
unberechtigt?
Jochen Michaelis: Wir sind natürlich ein großes
Unternehmen auf dem Markt, aber da die Branche noch weiter wachsen wird, gibt es genug
Platz für andere Unternehmen.  

Das Wall Street Journal geht in seinem Artikel
über den Zusammenschluss der Unternehmen
von einem Wachstum des internationalen
Sex Toy Markts von jährlich 8% aus. Seid ihr
ähnlich optimistisch? Worauf gründet sich
euer Optimismus?
Jochen Michaelis: Wie in dem Wall Street Journal Artikel erwähnt, wird der Markt für Sexual
Wellness Produkte laut Marktanalyse von Grand
View Research von 2021 bis 2028 mit einer
CAGR von 8 Prozent wachsen. Folgende Gründe werden u.a. für die Entwicklung angeführt:
steigende Ausgaben in Entwicklungsländern,
Positionierung von Produkten im Mainstream,
wachsende Beliebtheit in allen Altersgruppen,
Akzeptanz und Ansprache der LGBTQ-Community, Präsenz in den sozialen Medien und der
Einfluss der Popkultur.
Wir glauben an ein starkes Wachstum in
den kommenden Jahren und sind weiterhin
optimistisch.

Ist das Zusammengehen von Lovehoney und
WOW Tech nicht auch ein weiteres Zeichen
dafür, dass sich der Sex Toy Markt immer weiter
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Richtung Mainstream bewegt? Vor Jahren wäre
Interesse von Investoren nahezu undenkbar
gewesen…
Jochen Michaelis: Ja, auf jeden Fall. In den
letzten Jahren gab es viele positive Entwicklungen in der Branche, die das Thema immer weiter
in den Mainstream gerückt haben. Ein Beispiel
ist die Zusammenarbeit von Womanizer mit Lily
Allen. Eine bekannte Sängerin, die offen über
Masturbation und weibliche Lust spricht, hat auf
jeden Fall geholfen, das Stigma rund um diese
Themen zumindest ein Stück weit abzubauen.  

Wie werden die Strukturen der Lovehoney
Group aussehen? Wer ist CEO? Was machen
die Gründer von Lovehoney?
Jochen Michaelis: Die Lovehoney Group wird
von Johannes Plettenberg, ehemaliger CEO von
WOW Tech, geleitet. Mit weltweit mehr als 730
hochqualifizierten Mitarbeiter*innen mit breit
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gefächertem Wissen in den Bereichen Technik, Design, Ingenieurswesen, Vertrieb oder
Marketing garantieren wir unseren Partnern
und Kund*innen in EMEA, APAC und Nordamerika weiterhin innovative und hochwertige
Produkte unter erstklassigen Marken.
Nach dem Zusammenschluss ist Telemos
Capital Mehrheitseigentümer der Lovehoney
Group. Die Mitgründer von Lovehoney, Neal
Slateford und Richard Longhurst, halten
Minderheitsbeteiligungen sowie Positionen im
Board of Directors des Unternehmens inne.

Gibt es Pläne, die Lovehoney Group zu vergrößern – etwas durch weitere Akquisitionen?
Jochen Michaelis: Jetzt konzentrieren wir
uns erst einmal auf den Integrationsprozess
und sind mit der Entwicklung einer gemeinsamen Strategie beschäftigt. Über weitere
Expansionspläne brauchen wir daher aktuell
nicht zu sprechen.
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Milton Friedman wälzt sich in seinem Grab,

was die Doktrin des ‚Wandels durch Handel‘ angeht
Bri an Sl o an ü be r d i e m ö gl i c h e n A u s w i r k u n gen des Ko nf likts z wisch en den U SA und C h ina a uf unseren Ma rkt

Brian Sloan, Geschäftsführer
von Very Intelligent
Ecommerce Inc. und
Schöpfer der Marke
Autoblow

Du hast 10 Jahre in China gelebt. Wie
bewertest du den Hegemonialkonflikt
zwischen den USA und China?
Brian Sloan: Meiner Meinung nach wird
der Konflikt von fast allen Medien übertrieben dargestellt, was die Auswirkungen
auf die normalen Menschen in beiden
Gesellschaften betrifft. Sicherlich gibt es
einen ideologischen/staatlichen Konflikt,
aber die wichtigere Frage ist doch, ob
alle Menschen in beiden Gesellschaften
unabhängig von diesem Konflikt tun können, was sie wollen. Die Antwort auf diese
Frage lautet: ja, können sie!

Der Hegemonialkonflikt zwischen den USA und ihren Verbündeten auf der einen und China auf der anderen Seite hat mehrere
Dimensionen. Besonders im Fokus steht die wirtschaftliche Abhängigkeit der westlichen Welt von China. Daß es Bestrebungen
gibt, diesen Zustand zu ändern, ist unumstritten, ob sie aber zum
Erfolg führen, darf diskutiert werden. Und natürlich wirft diese
Absicht auch die Frage auf, wie sich der Konflikt auf den internationalen Sex Toy Markt auswirken könnte, dessen Produkte zum
überwiegenden Teil in China gefertigt werden. eLine hat dazu
Brian Sloan, Schöpfer und Kopf der Autoblow Marke, befragt, der
selbst zehn Jahre in China gelebt hat. In einem aufschlußreichen
Interview legt er seine Sicht der Dinge dar.
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Unser Augenmerk gilt vor allem der
ökonomische Ebene dieses Konflikts. Die
USA und ihre Verbündeten versuchen,
das Vordringen der Wirtschaftsmacht China zu bremsen. Es ist von Abschottung
und ‚Decoupling‘ (Entkopplung) die Rede,
um die Abhängigkeit unserer Wirtschaft
von China zu beenden. Wird diese Entwicklung früher oder später auch unseren
Markt betreffen?
Brian: Politiker können nicht bewirken, dass sich Volkswirtschaften von
China abkoppeln, außer in begrenzten
Hochtechnologiebereichen wie der Luftund Raumfahrt oder der Verteidigung zum
Beispiel. Und selbst wenn sie dies könnten, würden sie es nur zeitlich begrenzt
machen, vielleicht für den Zeitraum weiterer Verhandlungen zwischen den beiden
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Regierungen. Bislang konnten die meisten Sex
Toys sogar den Zöllen entgehen, die auf viele
Einfuhren in den US-Markt erhoben werden.
Das Schlimmste also, was passieren könnte,
ist die Einführung von Zöllen, die allerdings dem
Endverbraucher mehr schaden würden als den
Importeuren und den Unternehmen, die damit
handeln.

Was aber würde es für unseren Markt bedeuten, wenn er nicht mehr auf die Produktionskapazitäten Chinas zurückgreifen könnte? Ist die
Wachstumsphase unserer Industrie in Gefahr?
Brian: Wenn wir plötzlich von China abgeschnitten würden, weil zum Beispiel die Ausfuhr
oder die Herstellung von Sex Toys gestoppt
werden würde, würde dies den Absatz bremsen, da wir dann unmontierte Produkte aus
China exportieren und sie in den USA oder in
der EU zu Endprodukten selbst zusammenbau77

en müssten. Aber ich glaube, die Unternehmen würden sich schnell anpassen.
Wenn wir nicht einmal die unmontierten Sex
Toys aus China kaufen könnten, würde das
Wachstum ins Stocken geraten oder es würde
sogar noch schlimmer kommen, weil es in den
westlichen Ländern einfach nicht genügend
technisches Know-how oder Kapazitäten zur
Herstellung von Kunststoffen//Silikon und
Leiterplatten gibt. Einige der Rohmaterialien
oder Teile müssten mit ziemlicher Sicherheit
aus China bestellt werden.

Während der Corona-Krise gab es Befürchtungen, dass die Lieferkette zusammenbrechen und der Nachschub aus China versiegen
könnte. Das öffnete einigen die Augen in
Bezug auf die Abhängigkeit unseres Marktes
von China. Der große Knall in Bezug auf die
Lieferkette blieb genauso aus wie ein Umdenken in Bezug auf China?

I N T E R V I E W

Brian: Die Versorgungskette ist
nicht zusammengebrochen und
das Angebot ist nicht versiegt. Die
chinesischen Märkte haben sich schnell
an die neuen Marktbedingungen von
Angebot und Nachfrage angepasst. Meine
Fabrik war nur einen Monat lang geschlossen. Es gab ähnliche kleine Fabriken z. B. in
Kalifornien, die ohne Grund für viele Monate
geschlossen wurden, wodurch die finanzielle
Existenz der Beschäftigten ruiniert worden ist.
Die Tatsache, dass die Lieferkette nicht wirklich
zusammengebrochen ist, war ein leuchtendes Beispiel für die Vorteile des Kapitalismus.
Unsere hohe Abhängigkeit von China während
der Pandemie war eine gute Sache, weil die
Warenproduktion und der Versand relativ unbeeinträchtigt weiterliefen. Es hätte viel schlimmer
kommen können.

zwei Stichwörter. Also gibt es noch
eine zweite Inkompatibilität?
Brian: Ich halte es für kurzsichtig,
sich auf den Diebstahl geistigen
Eigentums durch China zu konzentrieren, denn wir brauchen

Wenn man sich die Mühe macht und über
Alternativen zur Fertigung in China nachdenkt,
kommt man gelinde gesagt über einige
erfolgreiche Einzelbeispiele nicht
hinaus. Wäre es überhaupt möglich,
irgendwo auf der Welt Strukturen zu
erschaffen oder zu replizieren, wie wir
sie aus China kennen?
Brian: Das glaube ich nicht. China bildet
jährlich mehr Menschen mit Fachkenntnissen in der Herstellung von Stahlformen als wir
in den gesamten Vereinigten Staaten haben.

Um die Inkompatibilität der westlichen und
chinesischen Industrie zu betonen, wird oft die
Dokumentation ‚American Factory‘ herangezogen. Nicht wenige verweisen aber darauf, dass
es nicht allein um chinesisches Know-how
ginge, sondern eben auch um die Umstände,
wie in China gefertigt wird… Arbeitsnormen
und der Diebstahl geistigen Eigentums sind nur
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nur einen
Blick auf unsere eigene
Branche zu werfen, um zu
sehen, dass wir selbst sehr wohl in der Lage
sind, die Ideen, Konzepte und Produkte der
anderen zu stehlen. Die meisten größeren
Unternehmen unserer Branche waren und
sind in öffentliche Rechtsstreitigkeiten über
Fragen des geistigen Eigentums verwickelt
und viele kleine/mittlere Unternehmen wie
Autoblow zum Beispiel waren und sind
ebenfalls in mehrere Konflikte verwickelt, die
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Und sowieso: wo bleibt die Moral? Kann oder
darf unser Markt alle Dinge, für die China zurecht
kritisiert wird, einfach zur Seite drängen? Die
Doktrin ‚Wandel durch Handel‘ ist scheint gescheitert…

jedoch außergerichtlich ausgetragen wurden
bzw. werden.
Wie viele Fälle sind uns bekannt, in denen ein
Distributor eine Marke einige Jahre lang vertrieben
hat und dann plötzlich seine eigene Kopie davon
herausbrachte? Ich könnte ohne Probleme mehrere nennen. Es liegt also an uns als Markeninhaber, die besten Partner auszuwählen, mit denen
wir zusammenarbeiten wollen und die unsere Designs nicht stehlen oder kopieren, aber ich habe
genauso viel Angst davor, dass ein westliches
Unternehmen dies tut wie ein chinesisches.
Ich persönlich war in etwa 15 Sex Toy Fabriken
und habe noch nie solche Arbeitsbedingungen
gesehen wie in dem Dokumentarfilm ‚American Factory‘, in dem sich die Arbeiterinnen und
Arbeiter durch riesige Haufen zerbrochenen
Glases wühlen müssen. Also nein, ich glaube
nicht, dass es andere Unvereinbarkeiten gibt.
Ich denke, dass chinesische Fabrikbesitzer und
westliche Markeninhaber den wichtigsten Faktor
für die Kompatibilität von Unternehmen teilen: die
Liebe zum Geld. Aufgrund dieses gemeinsamen
Interesses laufen die meisten Geschäfte, die
im Rahmen dieser interkulturellen Beziehungen
getätigt werden, für alle Beteiligten gut.
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Brian: Ich glaube nicht, dass die Aktivitäten der
chinesischen Regierung irgendetwas mit unseren
persönlichen Beziehungen zu den Chinesen
zu tun hat, die für die Fabriken arbeiten, die wir
zur Herstellung unserer Produkte nutzen. Diese
Beziehungen in einen Topf zu werfen, ist genauso unsinnig, wie wegen des Irak-Krieges keine
Waren von einem amerikanischen Unternehmen
zu kaufen. Schließlich wählen wir im Westen wenigstens unsere Anführer, so dass die Hälfte von
uns eine gewisse Verantwortung für ihre Handlungen trägt, aber warum sollten wir in China, wo
die Anführer nicht gewählt werden, die Menschen
bestrafen, die unter ihrer Herrschaft leben?
Menschen, die moralische Probleme mit den
Handlungen der chinesischen Regierung haben
und der Meinung sind, dass chinesische Sex Toy
Fabrikbesitzer und Sex Toy Fabrikarbeiter dafür
bestraft werden sollten, können sich entscheiden,
woanders Geschäfte zu machen. Und ja, Milton
Friedman wälzt sich in seinem Grab, was die
Doktrin des ‚Wandels durch Handel‘ angeht. Sie
hat so funktioniert, wie er es vorausgesagt hat,
und dann ist sie gescheitert.

Welche Rolle spielen die Konsumenten? Könnte
von ihnen Druck auf unseren Markt ausgeübt
werden, nicht mehr wie bislang auf die Fertigung
in China zu setzen? Kommen Siegel wie ‚Made in
the USA‘ wieder in Mode?
Brian: Den Konsumenten ist es eigentlich egal,
wo die Dinge hergestellt werden, denn sie
wissen, dass die Politik eines Landes wenig
mit den Menschen zu tun hat, die die Waren
produzieren. Außerdem legen sie großen Wert
auf niedrige Preise.
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Jeder sollte auf den

fahrenden Zug aufspringen

Ü be r d a s G esch ä f t mit Na h rungsergä nz ungsmittel im E ro tikeinz elh a ndel
Nahrungsergänzungsmittel
sind ein Milliardengeschäft
von dem sich auch der
stationäre Erotikeinzelhandel seinen Teil abschneiden kann, wie Bernd Poitz
und Frank Soetekouw, die
Köpfe hinter der Nahrungsergänzungsmittelmarke N1 up, in diesem
Interview erklären. Sie
geben Ratschläge, wie der
Erotikeinzelhandel agieren
sollte, um mit N1 up oder
anderen Nahrungsergänzungsmitteln gute Umsätze zu erzielen. Zu Wort
kommt auch Martina, die
Geschäftsführerin eines
stationären Geschäfts im
österreichischen Linz ist
und N1 up mit großem Erfolg verkauft. Sie berichtet
über ihre Erfahrungen mit
dem Produkt.

Mal vornweg gefragt: warum passen
eurer Meinung nach der Erotikeinzelhandel und Nahrungsergänzungsmittel so gut
zueinander?
Bernd Poitz: Zuallererst deswegen, weil
der Markt für Nahrungsergänzungsmittel explosionsartig anwächst! Wir reden
hier von einer riesigen Nachfrage nach
verschiedensten Produkten, die stetig
wächst und sowohl von den Auswirkungen unseres heutigen Lebensstil –
Mangelernährung, Stress etc. - als auch
vom Wunsch der Konsumenten, die
eigene Leistungsbereitschaft zu erhöhen,
angetrieben wird. Ganz egal, wo man
hinschaut, jeder versucht mit Nahrungsergänzungsmitteln Umsatz zu machen
– von Drogerien über Apotheken bis hin
zum Lebensmitteleinzelhandel. Das Nahrungsergänzungsmittel überall angeboten
und verkauft werden, sollte übrigens
keinen Erotikeinzelhändler davon abhalten, derartige Produkte in das Sortiment
aufzunehmen. Nahrungsergänzungsmittel
sind weit verbreitet, den Konsumenten
bekannt und – jetzt wiederhole ich mich –
die Nachfrage nach diesen Produkten ist
riesig. Jeder sollte auf den fahrenden Zug
aufspringen.
Frank Soetekouw: Der Erotikeinzelhandel kann vom Wachstumsmarkt im
Bereich der Nahrungsergänzungsmittel
definitiv profitieren. Wichtig dabei ist, die
Produktauswahl an die Bedürfnissen der
Kunden im Erotikeinzelhandel auszurichten. Es geht somit um die Libido, um
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Leistungssteigerung, um Energie, um das
Wohlempfinden… Mit unserem N1 up
haben wir ein Produkt geschaffen, das
alle Bedürfnisse der Kunden im Erotikeinzelhandel abdeckt.

Nahrungsergänzungsmittel sind aufgrund
ihrer Beschaffenheit gut geeignet für den
Kassen- oder Thekenbereich. Handelt es
sich dabei also um klassische ‚Mitnahmeartikel‘ für Impulskäufe oder können damit
auch wiederkehrende Verkäufe generiert
werden?
Bernd Poitz: Sowohl als auch. Sind die
Produkte gut und sichtbar positioniert und
ziehen die Aufmerksamkeit des Kunden
auf sich, lassen sich besonders im Tresenbereich viele Impulskäufe generieren.
Kommt das Produkt beim Kunden gut an,
kauft er es natürlich nach.
Frank Soetekouw: Wir haben mit N1
up die Erfahrung gemacht, daß unser
Produkt auch bestens für das Upselling
geeignet ist. Beim Kauf von Sex Toys,
Dessous, Gleitgelen und anderen Erotikprodukten lässt sich unser Nahrungsergänzungsmittel perfekt als ‚Extra Spaß‘
mit anbieten und verkaufen.

Worauf kommt es eurer Meinung nach
beim Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln im stationären Einzelhandel an?
Was sollte der Einzelhändler bedenken,
wenn er diese Produkte anbietet?
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Bernd Poitz ist Unternehmer und
Firmengründer sowie maßgeblich
für die Markteinführung von N1 up
verantwortlich

Frank Soetekouw, N1 up
Markenbotschafter

Bernd Poitz: Es geht vor allem um die
Sichtbarkeit der Produkte und die Beratung.
Nahrungsergänzungsmittel einfach irgendwo
ins Regal zu legen, wird keinen Erfolg bringen.
Die Positionierung und Präsentation muß die
Aufmerksamkeit des Kunden auf sich ziehen,
muß neugierig machen. Was die Beratung
betrifft, so geht es im Großen und Ganzen
darum, dem Kunden erklären zu können, für
was genau Nahrungsergänzungsmittel geeignet
sind und für was nicht. Im Übrigen ist das ein
Vorteil des stationären Handels gegenüber
dem E-Commerce – der Einzelhändler kann
in seinem Geschäft durch unterschiedliche
Faktoren unmittelbaren Einfluß auf den Kunden
und seine Kaufentscheidung nehmen, was im
E-Commerce nicht möglich ist.

Ihr habt bereits angesprochen, daß die
Beratung ein äußerst wichtiger Faktor bei
der Kaufentscheidung der Konsumenten ist.
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Welches Fachwissen muß sich der Einzelhändler
aneignen, um kompetent über Nahrungsergänzungsmittel beraten zu können?
Bernd Poitz: Ganz wichtig zu wissen ist, daß
Nahrungsergänzungsmittel keine Arzneimittel sind und somit keine pharmakologische
Wirkung haben. Nahrungsergänzungsmittel
können zum Erhalt der Gesundheit und des
Wohlbefindens beitragen, indem sie einen
wichtigen Beitrag zur Ergänzung der Ernährung
leisten können.
Förderlich ist natürlich auch zu wissen, für
was die einzelnen Inhaltsstoffe gut sind. Was
sind zum Beispiel Gojibeeren? Nach welchen
Inhaltsstoffen muß ich suchen, wenn ich einen
Energie-Booster suche? Im Grunde gilt die alte
Devise: wer nicht berät, verkauft nichts.

Was sind die größten Missverständnisse, die
der Einzelhändler auszuräumen hat, wenn er
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mit Kunden ein Beratungsgespräch über
Nahrungsergänzungsmittel führt?
Bernd Poitz: Gerade beim Thema Potenzsteigerung gibt es Missverständnisse beziehungsweise sind die Erwartungen an Nahrungsergänzungsmittel häufig sehr hoch. Nochmal:
Nahrungsergänzungsmittel haben keine pharmakologische Wirkung! Auf der anderen Seite
haben Nahrungsergänzungsmittel keine Nebenwirkungen, wie sie bei chemischen Produkten
oft der Fall sind. Es gilt, dem Kunden die Vorteile
von Nahrungsergänzungsmittel nahezubringen.

Im besten Fall ist der Kunde nach dem Kauf
des Nahrungsergänzungsmittel zufrieden und
kommt immer wieder ins Geschäft, um das
Produkt nachzukaufen. Im schlimmsten Fall
sagt er ‚das hat nicht gewirkt‘… was dann?
Bernd Poitz: Mit dem Begriff ‚Wirkung‘ oder einem sogenannten Wirkversprechen dürfen Nahrungsergänzungsmittel ohnehin nicht werben.
Wer auf Produkte stößt, die dennoch damit auf
Kundenfang gehen, sollte die Finger davon lassen. Natürlich wird es nichtsdestotrotz den einen
oder anderen Kunden geben, der nicht zufrieden
ist. Nun ist es so, daß jeder Mensch seinen
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eigenen Stoffwechsel besitzt, so daß Vitamine,
Spurenelemente, Proteine, Mineralien etc. unterschiedlich aufgenommen und verwertet werden.
Es gibt somit zig verschiedene Gründe.

Gibt es deiner Erfahrung nach bestimmte Zielgruppen, die besonders von Nahrungsergänzungsmitteln angesprochen werden?
Bernd Poitz: Zum einen alle Menschen, die
Leistung bringen müssen, die unter Stress
stehen… das können Sportler sein, aber auch
Menschen, die beruflich stark eingebunden
sind. Zum anderen ist auch die Gruppe derer
groß, die ein ausgeprägtes Bewusstsein für die
eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden besitzt und den Wunsch zur Selbstoptimierung hegt, ganz egal ob dieser auf das eigene
Aussehen, die Fitness oder die Performance
beim Sex abzielt. Nahrungsergänzungsmittel
können dabei helfen, Lücken zu schließen, um
sich gesünder und stärker zu fühlen, was das
Wohlempfinden verbessert.

Wir hatten bereits erwähnt, dass Nahrungsergänzungsmittel aufgrund ihrer Beschaffenheit
keine Produkte sind, die die Aufmerksamkeit
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1
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Martina, du bietest N1 up seit rund einem Jahr
in deinem Laden an. Wie zufrieden bist du mit
dem Produkt?
Martina: Ich bin mit N1 up sehr zufrieden. Es
ist ein rein pflanzliches Produkt für den Mann
und daher kann ich es mit einem guten Gewissen an meine Kundschaft verkaufen. Ich als
Frau habe es auch selbst getestet – dazu muß
ich sagen, daß ich Allergikerin bin und viele
Produkte nicht vertrage. Bei N1 up hatte ich
keinerlei Nebenwirkungen.

Was genau schätzt du an dem Produkt?
Martina: Ich liebe es! Es macht mir viel Spaß,
dieses Produkt anzubieten, da ich weiß, daß
ich meinen Kunden ein effektives Produkt
verkaufe, das dazu noch rein natürlich ist. In
den Verkaufsgesprächen und auch bei den Behörden kann ich mit den Zertifikaten von N1 up
punkten und bin somit auf der sicheren Seite.

Martina, Geschäftsführerin
des Geschäfts 'Amor Markt‘
im österreichischen Linz

besonders stark auf sich lenken. Welche Rolle
können hier verkaufsfördernde Materialien für
den Point of Sale spielen? Kannst du etwas zu
euren eigenen Erfahrungen mit euren Displays,
Postern etc. sagen? Werden diese erfolgreich
eingesetzt?
Frank Soetekouw: Sie spielen eine große
Rolle, die Aufmerksamkeit der Kunden zu
wecken. Ganz gleich, ob wir über Displays im
Kassenbereich, Poster im Verkaufsraum oder
Dekorationsmaterialien für das Schaufenster
sprechen, ihr Einsatz lohnt sich unserer Erfahrung nach auf jeden Fall. Unsere Partner aus
dem stationären Einzelhandel berichten uns
immer wieder, welche positiven Effekte sie mit
unseren POS-Materialien, die wir für verschiedene Zielgruppen konzipiert haben, erzielen.
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Es gibt bekanntlich viele Produkte auf dem
Markt, die die Manneskraft unterstützen sollen.
Wie aber reagieren deine Kunden auf N1 up?
Was bekommst du für ein Feedback?
Martina: Bis vor einiger Zeit hatte ich im Laden
eine größere Auswahl an Produkten, die die
Manneskraft stärken sollen. Als ich herausfand,
daß selbst in den als natürlich deklarierten
Produkten Chemie enthalten ist, habe ich mich
dazu entschieden, diese meinen Kunden nicht
mehr anzubieten. Ich möchte einfach nichts
verkaufen, was diese bzw. deren Körper nachhaltig schaden kann. Mittlerweile habe ich fast
alle meine Kunden auf N1 up umgestellt und
sie kaufen es wieder. Das Feedback ist sehr
positiv, da sie nach der Einnahme des Produkts
keinerlei unangenehme Nebeneffekte spüren und die positiven Effekte im Vordergrund
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1
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das Produkt angesprochen. Auch Neukunden
sprechen mich aktiv darauf an, wenn sie
das Produkt beispielsweise von Freunden
empfohlen bekommen haben.

Es hat sich also eine Stammkundschaft
entwickelt?
Martina: Absolut. Ich kann mit Stolz behaupten, daß ich meine Kunden durch dir aktive
Beratung von N1 up überzeugen konnte und
sie kaufen es nun entsprechend nach.

stehen. Sollte doch einmal Zweifel bei den
Kunden aufkommen, rate ich immer dazu, ein
bis zwei Kapseln über einen längeren Zeitraum
einzunehmen und dem Produkt somit eine
Chance zu geben. Es kann immer sein, daß
bei der allerersten Einnahme die gewünschten
Effekte nicht auftreten. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, wie beispielsweise
Tagesform, Stimmung, Gesundheitszustand
oder ähnliches. Doch wenn die Kunden N1 up
eine Chance geben, bekomme ich im Nachhinein ein positives Feedback. Das motiviert mich
natürlich weitere Kunden zu gewinnen.

Unterstützt du den Verkauf von N1 up mit
Beratung oder sprechen dich die Kunden
bereits direkt auf das Produkt an?
Martina: Zu Beginn habe ich das Produkt
nur im Laden platziert. In dieser Zeit sprachen
mich keine Kunden darauf an. Daher habe
ich begonnen, meinen Kunden N1 up aktiv
vorzustellen und ihnen die Vorteile des
Produkts zu erklären. N1 up ist definitiv ein
‚Beratungsprodukt‘. So habe ich Kunden,
die ein chemisches Produkt bei mir anfragten,
direkt N1 up als natürliche Alternative vorgeschlagen. Mittlerweile werde ich direkt auf
88

Wie findet der Verkaufsprozess statt?
Nutzt du POS-Material zur Verkaufsförderung?
Wie machst du deine Kunden auf N1 up
aufmerksam?
Martina: Ich habe im Eingang und außen am
Geschäft drei Plakate platziert. Ich nutze beide
Seiten des Plakats, um beide Zielgruppen gleichermaßen anzusprechen. Des Weiteren nutze
ich die Aufsteller und zu letztem Weihnachten
habe ich für das Schaufenster aus leeren N1 up
Packungen einen Weihnachtsbaum gebastelt.
Das Produkt muß für den Kunden präsent sein.
Sogar auf die Desinfektionsstation im Eingang
des Ladens habe ich ein N1 up Plakat geklebt.

Noch mal auf den Punkt gebracht: was sind
deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren in
Bezug auf den Verkauf von N1 up?
Martina: Kurz und knapp kann ich sagen,
dass man N1 up aktiv bewerben muß. Das
beinhaltet die Nutzung von Werbematerialien – den Kunden muß N1 up direkt ins Auge
springen. Darüber hinaus muß das Produkt
aktiv angesprochen und mit Beratung unterstützt werden, da es sich um eine Neuheit
im Markt handelt.
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Man muss sich wohlfühlen,
um es zu genießen!

Ne u be i B i j oux Indiscrets: SE X a u na turel
Man könnte den leichten
Weg gehen und einfach
sagen, daß bei Bijoux
Indiscrets‘ neuer Kollektion
der Name Programm ist,
aber damit würde man
SEX au naturel keineswegs
gerecht werden. Für was
die neue Kollektion genau
steht und welche Botschaft
von ihr ausgeht, erklärt
Elsa Viegas, Mitgründerin
von Bijoux Indiscrets, in
einem Interview.

Mit SEX au naturel präsentiert Bijoux
Indiscrets eine neue Produktlinie. Warum
habt ihr das Gefühl, dass Sex wieder
stärker ‚au naturel‘ sein sollte?
Elsa Viegas: Nach 15 Jahren auf dem
Markt, unzähligen Studien rund um
Sexualität und vielen Kollektionen haben
wir erkannt, dass wir zu den Grundlagen
zurückkehren müssen:
wenn es sich gut anfühlt, ist es das Richtige! Und es kommt auf jeden Mensch
an… wie er sich fühlt und wie er es mag.
Wir sind der festen Überzeugung, dass

man sich innerlich und äußerlich wohl
fühlen muss, damit man Sex genießen
kann. Das klingt einfacher als es ist, aber
wir wollten es einfach machen. Sex au
naturel ist eine ganzheitliche Herangehensweise an den Sex, eine Kollektion
von acht Produkten, die jeden und jede
im Gleichgewicht und in Verbindung
halten, so dass der Moment, in dem sie
sich selbst genießen, ein einfacher, purer
Genuss ist. Ein Beispiel? Wenn man
weniger Stress hat, ist der Körper besser
in der Lage, zu fühlen und der Geist ist
dann besser in der Lage, dies zuzulassen. Sex au naturel sorgt dafür daß sich
Gewöhnliche außergewöhnlich anfühlt.

Worin liegt der Unterschied zu eurer
Linie ‚SLOW SEX? Sind nicht beide
Produktlinien einer ähnlichen Intention
entsprungen?

Elsa Viegas,
Mitgründerin von
Bijoux Indiscrets

2

Elsa: Sex au naturel und Slow Sex
ergänzen sich gegenseitig. Slow Sex
ist eine ‚Vorspiel‘-Kollektion, die das
Konzept ändern wollte, dass der Geschlechtsverkehr der wichtigste Teil des
sexuellen Akts ist und dass nur die Penetration Sex ist, wodurch das Vorspiel
auf ‚Aufwärmpraktiken‘ reduziert wurde.
Es war ein Weckruf, zu erforschen, zu
fühlen, mit dem anderen zu kommunizieren und dabei die Lust des anderen
zu entdecken. Sex au naturel ist eine
Kollektion, die Wellness in die Sexualität
bringt. Oder besser gesagt, die sexuelle
Lust in unsere Wellness-Routinen einbew w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1

zieht. Sexuelles Vergnügen ist der Schlüssel
zu unserem Gleichgewicht und wird oft vernachlässigt und auf den zweiten Plan gesetzt.
In dieser Kollektion wird das Vergnügen als
Gleichgewicht zwischen Körper und Geist
betrachtet. Man muss sich wohlfühlen, um
es zu genießen! Sex au naturel bringt einen
von innen heraus ins Gleichgewicht, gibt
einem Werkzeuge an die Hand, um sich
wieder mit dem Körper - und dem Partner zu verbinden, die Intimität zu verbessern und
guten Sex außergewöhnlich zu machen! Sex
au naturel ist für alle Menschen geeignet. Wie
ich kürzlich in WGSN gelesen habe: ‚Als Menschen sind wir instinktiv sexuelle Wesen, und
das ist nichts, wofür man sich entschuldigen
oder schämen muss.‘

Jeder, der Bijoux Indiscrets kennt, weiß, daß
hinter euren Produktlinien mehr steckt als nur
eine Reihe von Produkten. Kannst du uns
deshalb mal einen Einblick in den Prozess von
der Idee bis zum fertigen Prozess teilhaben
lassen? Wie gelingt es euch zum Beispiel
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immer wieder, Produktlinien auf den Markt zu
bringen, von denen immer eine starke und klar
verständliche Botschaft ausgeht?
Elsa: Es liegt in der DNA unserer Marke, dass
wir nicht ‚nur‘ Produkte herstellen, sondern die
Dinge kompliziert machen. Teil des Prozesses
ist es, uns in die Lage des Verbrauchers zu
versetzen – und zwar jedes Mals auf das Neue!
Der Markt ist überschwemmt mit Produkten
und die Informationen fließen nicht so schnell,
wie wir – sprich die Hersteller - neue Produkte auf den Markt werfen. Manchmal ist der
Verbraucher gerade dabei, sich mit dem Rad
auseinanderzusetzen und wir bringen fliegende
Autos auf den Markt! Wir bei Bijoux sind uns
sowohl den sozialen Veränderungen bewusst
als auch in welche Richtung wir uns als Gesellschaft bewegen, insbesondere wenn es um
Sexualität und weibliches Vergnügen geht. Wir
reden viel über die Stärkung der Frau und den
Feminismus, aber wir müssen die Orgasmuslücke schließen! Die Lustlücke! Wir müssen
unsere Sexualität neu lernen und neu überdenken. Und das wird nur gelingen, wenn wir den
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SEX au naturel steht
für die Balance aus
Geist und Körper

Verbraucherinnen und Verbrauchern Instrumente an die Hand geben und sie aufklären, damit
sie sich beim Erkunden ihrer Sexualität wohl
fühlen. Wir müssen unseren Körper kennen,
uns nicht dafür schämen, verstehen, wie wir
funktionieren, dass es kein Falsch und kein
Richtig gibt und dass nicht jeder Mensch jeden
Tag das Gleiche fühlt. Deshalb können wir nicht
einfach nur ein weiteres Produkt herstellen.
Alles, was wir tun, kommt aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen, aus dem, was wir für die
notwendige Veränderung halten... und dann am
Ende kommen Produkte dabei heraus.

haben sollten, auf unsere Art, wie wir ihn mögen. Auch hier laden wir wieder Menschen ein,
die eine Vulva besitzen dazu ein, ihre Sexualität
und Intimität zu erkunden. Sie sollen das als Teil
ihres Wohlbefindens betrachten.

Würdest du der Aussage zustimmen, dass
Sex au naturel im positiven Sinne eine typische
Bijoux Indiscrets Linie ist?

Elsa: Das ist eine Reflexion, aber es geht
auch um den Versuch, neue Türen zu öffnen,
uns Menschen als Ganzes und nicht als Teile
zu sehen und zu wissen, dass das, was wir
essen, was wir tun, was wir denken und wie
wir uns erlauben zu fühlen, uns beeinflusst.

Elsa: Auf jeden Fall. Sex au naturel ist ‚nackter‘
Sex, Sex ohne Vorurteile, Sex, wie wir ihn alle
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SEX au naturel ist eine Intimate Wellness Linie
– spiegelt die Linie somit den aktuell stärksten Trend im Markt wider? Oder schickt sich
Sex au naturel an, Türöffner für einen neuen
Trend - wir reden hier von der holistischen
Gesundheit - zu sein, der eurer Meinung nach
zukünftig an Zugkraft gewinnen wird?
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einander verbunden und unser Gleichgewicht
hängt von vielen Faktoren ab. Es reicht nicht
aus, dreimal pro Woche ins Fitnessstudio zu
gehen und sich gesund zu ernähren, sondern
wir müssen uns auch körperlich und seelisch
um uns selbst kümmern. Wir wissen, dass
der Orgasmus nicht das Wundermittel für alle
unsere Probleme ist, aber wir wissen, dass
die guten und natürlichen ‚Drogen‘, die beim
Höhepunkt freigesetzt werden, gut für unser
Immunsystem sind, unsere Stimmung verbessern, unsere Schlafqualität verbessern, den
Stresspegel senken und so weiter. Auch die
Intimität und die Verbindung mit anderen Menschen ist eine erstaunliche Erfahrung, die nur
durch Erforschung, Loslassen von Vorurteilen
und Tabus möglich ist. Und wieder sind gute
natürliche ‚Drogen‘ im Spiel, die viele Vorteile
mit sich bringen. Es geht darum gegenwärtig
zu sein und die Zeit dafür zu finden. Sexuelles
Wohlbefinden ist der Schlüssel in diesem für
uns neuen Moment, in dem wir gerade leben.
Sie ermöglicht es uns, das Gleichgewicht zu
halten. Auch wenn es wie ein Trend aussieht,
sollten wir ihm treu bleiben und ihn nicht bloß
als weiteres Marketinginstrument nutzen.

Mit Stichworten wie Sexual Wellness, Sexual
Health und Intimate Wellness wird in unserem
Markt nicht gegeizt. Was muß eine Produktlinie eurer Meinung nach mitbringen, um dem
Trend Intimate Wellness zu entsprechen?

Lasst uns die Sexualität in das Wohlbefinden
einbeziehen! Mehr als je zuvor in der jüngeren
Geschichte müssen wir uns um uns selbst
kümmern. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie
zerbrechlich wir sind und wie stark wir sein
können. Wir müssen unsere Gesundheit auf
ganzheitliche Weise betrachten. Alles ist mit96

Elsa: Wir haben alles viel zu lange ‚erotisch‘
genannt. Als wäre es eine Art abgefahrene Angelegenheit, nur für einige wenige. Und das ist
es nicht - unsere Sexualität ist ein sehr wichtiger Teil von uns selbst und wir haben das
nicht so sehr im Kopf, wie ich es gerne hätte.
Wenn wir es Sexual Wellness, Sexual Health
und Intimate Wellness nennen, ist es inklusiv,
es ist freundlich, es regt die Menschen zum
Nachdenken an. Damit wird die Sexualität in
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1
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Für stationäre Einzelhandelsgeschäfte als auch für Onlineshops
stehen verschiedenste Verkaufsmaterialien bereit

den Kontext unseres allgemeinen Wohlbefindens gestellt. Die Produktlinien müssen dem
Verbraucher eindeutige Vorteile bieten, in jeder
Hinsicht sicher sein und eine gesündere Sexualität unterstützen 360 Grad.

‚The SEX au naturel products go beyond sex‘
heißt es in eurer Produktbroschüre. Warum
dieser feine Abgrenzung, wo es doch um Produkte für Vergnügen und Sexualität geht?
Elsa: Die Definition von Sex,
wenn man auf Google sucht, ist:
1. (vor allem in Bezug auf Menschen)
sexuelle Aktivität, einschließlich des
Geschlechtsverkehrs.
2. eine der beiden Hauptkategorien (männlich
und weiblich), in die Menschen und die meisten anderen Lebewesen auf der Grundlage
ihrer Fortpflanzungsfunktion eingeteilt werden
Sex au naturel geht über diese Definitionen
hinaus, es ist eine sehr sexuelle Kollektion,
die Sex aber eher als eine bloße Handlung
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betrachtet. Die Lust auf Sex, auf Vergnügen,
hängt von vielen Dingen ab: in welchem
Moment deines Zyklus du dich befindest,
dein Stresslevel, deine körperliche Gesundheit, deine geistige Gesundheit und wenn
all das im Gleichgewicht ist, dann kannst
du Sex genießen. Kompliziert, oder? Sex au
naturel gleicht den Stresspegel aus - mit den
Nahrungsergänzungsmitteln -, trainiert die
Körper-Geist-Verbindung - mit den Massage-Tropfen und dem Massagegerät – stärkt
den Fokus für den Körper und die Empfindungen - mit dem Clitoris-Serum - und ergänzt
die natürliche Feuchtigkeit und verbessert
die Intimität - mit den Gleitmitteln, von denen
es vier Stück gibt. Das alles geht über Sex
hinaus.

Wäre es vermessen zu behaupten, dass SEX
au naturel eine Produktlinie für anspruchsvolle
Konsumenten ist?
Elsa: Es ist eine Linie für alle, die ihre Sexualität genießen und sich um sich selbst kümmern
wollen.

Natürliche sowie vegane Inhaltsstoffe, recycelbare Materialien und geschlechtsneutrale Produkte– sind das die Parameter, nach denen
der moderne Konsument sucht?
Elsa: Der Planet braucht es! Wir brauchen
es! Die Verbraucher ändern ihr Verhalten beim
Kauf von Produkten. Genderidentität ist mehr
als A oder B. Recycling ist nicht mehr genug.
Wir müssen den Planeten respektieren und
dabei auch alle Tiere achten. Wir müssen
unsere Sprache und unser Verhalten ändern
und aus dem Bauch heraus inklusiv sein, nicht
nur mit dem Marketing. Und wir müssen die
Ressourcen des Planeten auf kluge und nachhaltigere Weise nutzen. Wir müssen
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weniger verbrauchen und so wenig wie
möglich verschwenden. Außerdem möchte
der Verbraucher wissen, was er kauft und
von wem, wie es hergestellt wird und dass es
nicht nur gut für ihn ist, sondern auch einen
positiven Einfluss auf die Umwelt hat.

SEX au naturel startet im Herbst mit acht Produkten. Was für Produkte sind das genau und
mit welchen Alleinstellungsmerkmalen wissen
sie zu überzeugen?
Elsa: Sex und Vergnügen gehen nicht immer
zusammen, das ist eine starke Aussage, aber
es ist die Wahrheit. Vielleicht ist der mechanische, physische Teil von Sex möglich, aber
wirklich zu genießen ist eine ganz andere Geschichte. Das war der erste Gedanke, den wir
bei der Entwicklung der neuen Linie hatten.
Wie sieht es mit Stress aus? Wie sieht es mit
der natürlichen Feuchtigkeit aus? Wie steht es
mit Präsenz? Wie wäre es, wenn wir wissen,
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was uns gefällt, wenn wir mit unserem Körper
verbunden sind? Und so viele andere Fragen,
die uns in den Sinn kamen. Es musste eine
Kollektion sein, die uns von innen heraus ins
Gleichgewicht bringt, uns konzentriert und mit
den richtigen ‚Werkzeugen‘ ausstattet, damit
wir den Moment genießen können. Sex au
naturel gleicht den Stresspegel aus. Mit dem
Nahrungsergänzungsmittel Orgasm Glow,
einer Kräutermischung - ganz vegan, ohne
Hormone, ohne Zusatz von Unfug - haben wir
beschlossen, eine Lösung zu entwickeln, die
wir für uns selbst wünschen, bei der wir uns
sicher fühlen, die den Stresspegel senkt und
die Libido steigert! Wir machen Stress und
Routine für unsere mangelnde Libido verantwortlich, aber manchmal verlangt unsere
Ernährung nach zusätzlicher Vitamin- und Mineralstoffunterstützung. Die Wahl des richtigen
Nahrungsergänzungsmittels kann schwierig
sein und es ist schwer zu wissen, welchen
Mitteln man vertrauen kann. Mit mehr als
40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von
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Nahrungsergänzungsmitteln haben unsere
Labors in Madrid uns geholfen, Orgasm Glow
zu entwickeln. Mit den Intim-Massage-Tropfen in Kombination mit dem Vibrator wird
die Körper-Geist-Verbindung trainiert. Die
Intim-Massage-Tropfen sind eine Mischung
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aus hochwertigen Inhaltsstoffen mit der
Besonderheit von SyriCalm TM. SyriCalm TM
bringt die durch intensive tägliche Hygiene
gestresste Haut wieder ins Gleichgewicht und
erhöht ihren natürlichen Schutz. Der Massagetropfen ähnelt der natürlichen körpereigenen
Feuchtigkeit, ist langanhaltend, klebt nicht
und ist gut für die Haut. Die richtige Formel
zu finden, war wie ein Volltreffer. Der Vibrator
stellt die Verbindung zwischen Körper und
Geist her. Wir müssen uns wieder mit unserem Körper verbinden und die Genitalien sind
der am meisten unterschätzte Teil unserer
Anatomie. Der Sex au naturel Vibrator lädt alle
Menschen, die eine Vulva besitzen, ein, diesen
äußerst wichtigen Bereich unseres Körpers zu
spüren und sich mit ihm zu verbinden. Es ist
nicht immer einfach, den Geist zu beruhigen
und sich zu konzentrieren. Das Clitoris- Serum
verspricht, die Konzentration auf den Körper
und die Empfindung zu stärken. Wir setzen die
Klitoris auf die Landkarte und lenken die Aufmerksamkeit auf sie, um den Fokus während
des Solo-Vergnügungs oder eines Sex-Marathons mit einem Partner zu halten. Dieses
Sserum erhöht die Sensibilität und lenkt die
Aufmerksamkeit auf die Vulva und die Klitoris
und verbessert ihre eigene Lubrikationsreaktion. Mittels der vier Sex au naturel Gleitgels
kann die natürliche Feuchtigkeit und somit die
Intimität verstärkt werden. Vier Formeln auf
Wasserbasis mit einem pH-Wert der an den
pH-Wert der Vagina angepasst ist, stehen
parat. Sie sind dermatologisch getestet und
haben eine Osmolalität, die das Vaginalgewebe respektiert. Erhältlich sind die vier Gele in:
Wasser neutral, Hyaluronsäure, Aloe vera und
Kokosnuss. Das neutrale Gleitmittel ist, wie
der Name schon sagt, ein neutrales Gleitmittel auf Wasserbasis ohne Geschmacks-,
Farb- oder Duftstoffzusatz. Es ist feuchtigkeitsspendend, nicht klebrig, hinterlässt keine
Rückstände und entspricht der natürlichen
körpereigenen Feuchtigkeit. Das Hyaluron
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„A L L E S , WA S W I R
T U N , KO M M T A U S

DEM BAUCH HERAUS,
AUS DEM HERZEN,

A U S D E M , WA S W I R

F Ü R D I E N OT W E N D I G E

V E R Ä N D E R U N G H A LT E N . . .
UND DANN AM ENDE
KO M M E N P R O D U K T E
DABEI HERAUS“
ELSA VIEGAS

besten Verbündeten für ein Intimprodukt wie
ein Gleitmittel macht. Es pflegt und hält den
Intimbereich mit seinen ultra-hydratisierenden
Eigenschaften im Gleichgewicht. Das Kokosnuss Gleitmittel macht die Dinge schlüpfrig
und dennoch würzig. Die natürliche Formel
auf Wasserbasis eignet sich hervorragend für
Solospiel, Geschlechtsverkehr und Spiele,
bei denen Hände und Finger im Spiel sind.
Aber wir wollten es auch perfekt für Oralsex
machen. Sein mildes Kokosnussaroma macht
den Oralverkehr noch angenehmer und sorgt
für mehr Komfort.

Sind weitere Produkte in der neuen Linie
geplant?
Elsa: Wir haben so viele Ideen im Kopf und
mindestens fünf weitere Produkte, die sich im
Stadium ‚ist das verrückt oder ist das machbar‘ befinden und die vielleicht im nächsten
Frühjahr Wirklichkeit werden.

Wie sieht es mit Verkaufs- und Marketingunterstützung für den Einzelhandel aus? Worauf
können eure Partner aus dem Handel sich
freuen, wenn es darum geht, eure neue Linie
möglichst erfolgreich zu verkaufen?
Gleitmittel ist eine Formel auf Wasserbasis mit
Hyaluronsäure, mit einem hohen Molekulargewicht, das in den obersten Schichten der Haut
und des Gewebes wirkt und eine Barriere aus
natürlicher Hydratation schafft. Die perfekte
Kombination, um Unannehmlichkeiten durch
Reibung zu vermeiden und gleichzeitig die
Vitalität und natürliche Gleitfähigkeit der Haut
zu erhalten. Das Aloe Vera Gleitmittel kombiniert Aloe Vera mit natürlichen Inhaltsstoffen
für ein geschmeidigeres Gefühl. Aloe Vera ist
auch für seine antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften bekannt, was es zum
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Elsa: Neben dem Verbraucher haben wir bei
der Markteinführung einer neuen Kollektion
immer auch den Einzelhandel im Blick. Wir
stellen Materialien für den POS wie Displays,
Tester und Schaufenster- bzw. Ladendekoration zur Verfügung. Für den E-Commerce
bieten wir digitale Marketinginstrumente wie
Banner, saisonale Kampagnen sowie gute
Produktfotos an. Außerdem bieten wir
Schulungsmaterial für das Personal an,
um den Menschen, die unsere Stimme
beim Verbraucher sein werden, so viele
Informationen wie möglich zu geben.
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Europa ist ein wichtiger Markt für uns
M e hr P räsen z i n E u r o p a : S VA KO M e r ö f f n e t e i n B üro in Amsterda m
zu sein und sie häufiger zu treffen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass
eine Marktpräsenz unerlässlich ist, um
unsere Partner bestmöglich zu betreuen.
Außerdem können wir so unser Wissen
über die einzelnen Märkte in Europa
verbessern. Die Erstellung von Marketingmaterial in den jeweiligen Landessprachen ist ebenfalls ein wichtiger
Bestandteil unserer Präsenz in Europa,
so dass mehr Märkte unsere Marke in
der jeweiligen Muttersprache besser
verstehen können.

Warum ist es so wichtig, jemanden ‚vor
Ort‘ zu haben, um den europäischen
Markt zu betreuen?

In diesem Interview
veranschaulicht Hannes
Hultman, Sales Manager
von SVAKOM, welche Pläne
und Ziele die Marke in Kürze
in Europa verfolgen wird,
wenn das neue Büro in
Amsterdam seinen Betrieb
aufgenommen hat. Er zeigt
auch auf, wie die europäischen Kunden und Partner
von SVAKOM von diesem
Schritt profitieren werden.
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Was ist der Anlass bzw. der Grund für
SVAKOM, ein Büro in Europa zu eröffnen?
Hannes Hultman: Für uns gibt es
mehrere Gründe, ein Büro in Europa
einzurichten. Die Corona-Pandemie
hat die Welt weniger global gemacht,
zumindest im Moment. Und aufgrund
der bestehenden Reisebeschränkungen
konnten wir unsere Partner in Europa
schon lange nicht mehr besuchen. Eine
Präsenz in Europa wird es uns daher
ermöglichen, näher bei unseren Partnern

Hannes: Europa ist ein wichtiger Markt
für uns und in vielerlei Hinsicht ist Europa
das Rückgrat des Erfolgs von SVAKOM
gewesen. Während wir weiter wachsen,
investieren wir in unsere Partner, sowohl
in Einzelhändler als auch in Distributoren.
Damit wollen wir die Beziehungen stärken
und unseren Marktanteil erhöhen. Wir
wollen dadurch auch unser Engagement
für den europäischen Markt signalisieren.

Kannst du uns sagen, wie euer Büro in
Europa aufgebaut sein wird? Wie viele
Leute werden dort tätig sein? Wo wird es
eröffnet?
Hannes: Das Büro wird in Amsterdam
sein, da die Stadt ein zentraler Punkt
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mit guten Verbindungen zu vielen
anderen Städten in Europa ist. Ich
bin der erste, der nach 8 Jahren in
China nach Europa umzieht, ein
weiterer Kollege wird kurz nach mir
nach Europa
kommen. Im Herbst wollen wir mit
der Rekrutierung von Mitarbeitern
für verschiedene Positionen beginnen, sowohl im Vertrieb als auch
im Marketing.

Was werden die Schwerpunkte
von SVAKOMs künftigen Aktivitäten in Europa sein?
Hannes: Unser Slogan lautet
‚Explore your limits‘ und genau das haben wir
in Europa vor. Wir haben große Pläne und unser
Ziel ist es, weiter zu wachsen und die führende
Marke in Europa zu werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, haben wir viele aufregende Produkteinführungen vor uns, die wir mit Veranstaltungen und anderen Aktivitäten kombinieren
werden, während unsere Branche sich immer
weiter in den Mainstream bewegt. Wir sehen ein
großes und dauerhaftes Wachstumspotenzial.

Europa ist bekanntlich sehr heterogen – wie will
SVAKOM dieser Tatsache gerecht werden?
Hannes: Ich denke, das ist es, was Europa so
besonders macht und warum es ein Muss ist,
auf diesem Markt präsent zu sein. Wenn wir
nicht in der Lage sind, die unterschiedlichen
Anforderungen der verschiedenen Länder und
Kulturen in Europa zu erfüllen, wird das unseren
Erfolg beeinträchtigen. Das ist es auch, was
Europa zu einem so tollen Ort zum Arbeiten
und Leben macht. Der einfache Zugang zu
verschiedenen Ländern macht Europa definitiv
zu einem besonderen Ort.
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Wird es weitere Änderungen in Bezug auf
eure Aktivitäten in Europa geben? Bleibt zum
Beispiel eure bisherige Vertriebsstrategie
bestehen?
Hannes: Unsere derzeitige Vertriebsstrategie
wird beibehalten, der Hauptunterschied besteht
darin, dass das Büro die täglichen Interaktionen
mit Einzelhändlern und Distributoren in ganz
Europa verwalten, in sie investieren und sie
unterstützen wird. Europa ist ein sehr wichtiger
Markt und wir sehen ein großes Potenzial für
weiteres Wachstum, aber das geht auch mit
einer Verantwortung für uns als Marke einher.
Wir müssen in unsere Partner investieren, um
ihnen die Mittel an die Hand zu geben, um
mit SVAKOM erfolgreich zu sein. Ein weiterer
Schlüsselfaktor ist die Entwicklung von
Produkten, die die Grenzen des Machbaren im
Bereich Sex Toys ausloten, und wir sind stolz
darauf, qualitativ hochwertige Produkte mit
großartigen Funktionen für jedermann
zu entwickeln.
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Für Konsumenten hier in Neuseeland
sind Sex Toys bereits Mainstream
A d ul t t o y m e ga s to r e ge w i n n t e i n e n B u s i n e s s Awa rd

In den mehr als 20 Jahren in der Geschichte der Wellington
Gold Awards sind bislang ausnahmslos Unternehmen aus dem
Mainstreammarkt für ihren besonderen Unternehmergeist
ausgezeichnet worden. Diese langjährige Dominanz ist am 29. Juli
durch das Unternehmen Adulttoymegastore durchbrochen worden.
Nicola Relph, Inhaberin und Betreiberin des Online-Einzelhändlers,
blickt in diesem Interview auf den freudigen Moment des AwardGewinns zurück und ordnet diesen für eLine in den Kontext der
Mainstreamisierung des Sex Toy Marktes ein.
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Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn
eines Awards bei den ‚2021 Wellington
Gold Awards‘! Was genau ist das für eine
Veranstaltung und wer oder was wird auf
ihr ausgezeichnet?
Nicola Relph: Herzlichen Dank! Die
Wellington Gold Awards sind die jährlichen Wirtschaftspreise für Wellington und
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Umgebung, mit denen herausragender Unternehmergeist gewürdigt werden. An den jährlich
stattfindenden Preisverleihungen nehmen rund
1.000 Personen teil, darunter Parlamentsmitglieder, der Bürgermeister und bekannte
Personen aus der Wirtschaft. Es gibt acht
Hauptkategorien, die alle Arten von Unternehmen abdecken, von Technologieunternehmen
bis hin zu Gastgewerbe und Tourismus, und in
jeder Kategorie gibt es etwa fünf Finalisten und
einen Gewinner.

In welcher Kategorie ist Adulttoymegastore
ausgezeichnet worden?
Nicola: Wir haben die Kategorie ‚Supporting
Gold‘ gewonnen, die sich an Anbieter von Infrastruktur und professionellen Dienstleistungen
richtet. Wir traten gegen namhafte neuseeländische Unternehmen an, darunter Fulton Hogan,
Lowe & Co Realty, Cuttriss Consultants, Quantum Security Services und The Akina Foundation. Unsere Auszeichnung war die allererste
an diesem Abend, was großartig war, denn so
konnten wir uns danach entspannen und die
Veranstaltung genießen, ohne die ganze Zeit
nervös zu sein!

Hat euch der Gewinn des Awards überrascht?
Immerhin seid ihr der erste Sex Toy Retailer,
der in der über 20jährigen Geschichte der
Award-Veranstaltung ausgezeichnet
worden ist…
Nicola: Wir waren sehr überrascht - nicht
weil wir dachten, wir hätten es nicht verdient,
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sondern weil wir gegen einige der bekanntesten Unternehmen des Landes antraten und wir
uns nicht sicher waren, ob Neuseeland wirklich
bereit dafür ist, dass ein Sex Toy Unternehmen
mit einem prestigeträchtigen Business Awards
ausgezeichnet wird. Als Finalist ausgewählt zu
werden, war für uns bereits ein Gewinn und als
wir dann als Gewinner unserer Kategorie bekannt gegeben wurden, war das ein unschlagbares Gefühl. Es war auch toll, von anderen
Unternehmern umgeben zu sein. Es war so
motivierend, inspirierende Geschichten von
Leuten zu hören, die zu den Besten in ihrem
Bereich gehören.

Was bedeutet dieser Award für euer
Unternehmen?
Nicola: Diese Auszeichnung ist ein Beweis
für all unsere harte Arbeit bei der Entwicklung
einer Marke, der es um viel mehr geht als nur
um den Verkauf von Produkten. Sie bedeutet,
dass wir endlich die Barriere zwischen Erotik
und Mainstream in der Geschäftswelt
durchbrochen haben und wir für unsere
Leistungen genauso anerkannt werden, wie
jedes andere Unternehmen. Der Award hat
uns die Türen zu neuen Möglichkeiten und
zu neuen Partnerschaften geöffnet. Viele
Unternehmen sehen nun, wofür wir stehen
und was wir machen, und wollen mit uns
kooperieren. Die Wahrnehmung über unsere
Industrie und unser Unternehmen hat sich
positiv verändert. Es war wirklich toll, Sätze
wie ‚Nach Ihrer Rede hat sich meine Meinung
über die Erotikbranche komplett geändert‘
zu hören.
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Und was bedeutet er für unsere Industrie? Ist
dieser Award ein weiteres Indiz dafür, daß Sex
Toys im Mainstream angekommen sind?
Nicola: Ich denke, für Konsumenten hier in
Neuseeland sind Sex Toys bereits Mainstream, aber das gilt leider noch nicht für die
Geschäftswelt. Daß wir zum Gewinner gekürt
wurden, war eine wichtige Botschaft an die
anderen Unternehmen, denn damit wurde anerkannt, dass Unternehmen, die mit Sex Toys
handeln, auf der gleichen Stufe stehen können
wie alle anderen Unternehmen. Wir bieten Produkte an, die den Menschen bei ihren sexuellen
Bedürfnissen helfen, was genauso wichtig ist
wie das körperliche oder geistige Wohlbefinden
der Menschen, und der Gewinn dieses Preises
hat der Geschäftswelt geholfen, das zu erkennen und uns zu akzeptieren.

Adulttoymegastore ist 2009 gegründet worden
– für wie groß habt ihr damals die Wahrscheinlichkeit gehalten, daß ihr mal auf den ‚Wellington Gold Awards‘ ausgezeichnet werdet?
Nicola: Als wir Adulttoymegastore im Jahr
2009 gründeten, hätten wir nicht gedacht,
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dass wir jemals Finalist bei den wichtigsten
Wirtschaftspreisen sein würden, geschweige
denn, dass wir sie gewinnen würden! Aber auf
dem Weg zum Wellington Gold Award gab es
eine Menge Meilensteine. Seit 2017 waren wir
Finalist bei einer ganzen Reihe von Einzelhandelsauszeichnungen und haben einige Preise
gewonnen aber dies war das erste Jahr, in dem
wir uns für die Wellington Gold Awards beworben haben. Wir haben uns beworben, weil wir
das Gefühl hatten, dass wir bereit dafür sind,
und dachten, dass Neuseeland es vielleicht
auch sein könnte.

Wenn ihr auf die Jahre seit eurer Gründung
zurückschaut, was waren eurer Meinung nach
die treibenden Kräfte und gravierendsten Entwicklungen, die den Markt für Sex Toys zu dem
gemacht haben, was er heute ist?
Nicola: So viele Faktoren haben dazu beigetragen. Lifestyle-Magazine, Popphänomene
wie die Fifty Shades of Grey Bücher und Filme,
Fernsehsendungen, in denen Sex Toys gezeigt
wird, und Werbung mit Testimonials, um nur
einige zu nennen. Hersteller und Marken von
Sex Toys haben zum Wachstum des Marktes
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beigetragen, indem sie innovative, hochwertige
und nicht einschüchternde Produkte entwickelt
haben, die so toll sind, dass die Menschen ihren
Freunden davon erzählen wollen. Die Pandemie
hat sich ebenso ausgewirkt wie die Bewegung
rund um Sexual Wellness, die die Vorteile und
die Bedeutung des sexuellen Glücks für unser
allgemeines Wohlbefinden erkannt hat. Alles
zusammen hat dazu beigetragen, dass der
Markt zu dem geworden ist, was er heute ist.

Welchen Anteil hat euer Unternehmen daran,
den Umgang der Gesellschaft mit Sex Toys und
sexuellem Vergnügen zu enttabuisieren? Wie ist
es auch gelungen, Tabus zu brechen?
Nicola: Unsere Vision und Mission war es
schon immer, sexuelles Vergnügen zu normalisieren und den Markt durch Aufklärung,
Engagement und cleveres Marketing zu vergrößern. Was die Aufklärung angeht, so haben
wir einen sexpositiven Podcast namens ‚The
Electric Rodeo‘ und einen YouTube-Kanal, der
von unserer eigenen Sexualpädagogin Emma
Hewitt moderiert wird. Wir haben mehr als
1.000 Artikel auf unserer Website, um Menschen dabei zu helfen, etwas über Sex Toys
zu lernen und neue Wege zu finden, ihre Lust,
ihre Bedürfnisse und ihr Vergnügen zu erkunden. Unsere Social Media Community ist sehr
engagiert, und alle unsere Inhalte sind durch
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Sex positiviy und Body positivity gekennzeichnet. Wir haben unser eigenes internes
Partnerprogramm für Influencer aufgebaut und
achten darauf, nur gleichgesinnte Botschafter
auszuwählen, die unsere Werte teilen und dazu
beitragen, die Diskussion über Sexual Wellness
und sexuelles Vergnügen weiterzuführen. Ich
denke, dass ein wesentlicher Teil der Normalisierung von Sexualität aus unseren Partnerschaften und unserer Öffentlichkeitsarbeit resultiert. Wir gehen Partnerschaften mit großen
Marken ein, um Sex Toys ins Rampenlicht der
Öffentlichkeit zu rücken und die Leute zum Reden zu bringen, wie Anfang dieses Jahres, als
wir uns mit einem großen Pizza-Franchise-Unternehmen namens ‚Hell Pizza‘ für eine Valentinstags-Promotion zusammengetan haben, bei
der es Gratis-Vibratoren zu jeder Pizza gab. Wir
haben enge Beziehungen zu Radiosendern und
kommen oft in die Mainstream-Presse, sei es
wegen Initiativen wie unserem Sex Toy Recyclingprogramm, wegen interessanter Verkaufsdaten oder weil wir etwas Außergewöhnliches
tun. Wir gehen immer über die Grenzen hinaus
und rücken Sex Toys ins Rampenlicht, was
unserer Meinung nach dazu beigetragen hat,
hier in Neuseeland Tabus zu brechen.

Wohin führt der Weg von Adulttoymegastore?
Wie wird sich der Markt für Sex Toys in
Neuseeland weiterhin entwickeln?
Nicola: Wir werden weiterhin alles tun, was
wir können, um den Markt für Sex Toys hier in
Neuseeland zu vergrößern und sexuelle Lust
zu normalisieren. Jetzt, da wir einen bedeutenden Wirtschaftspreis gewonnen haben, haben
sich neue und aufregende Möglichkeiten für
Partnerschaften mit etablierten Unternehmen
eröffnet. Daraus resultieren neue Optionen
für uns, die Botschaft der sexuellen Wellness
weiter und breiter zu verbreiten als zuvor man darf also gespannt sein.
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Wir lieben das, was wir

tun und das zahlt sich aus
b -Vi b e fe i e r t d a s f ü n f j ä h r i ge J u bi l ä u m

Alicia Sinclair Rosen hat mit
ihrer vor fünf Jahren gegründeten Marke b-Vibe für viele
positive Veränderungen im
Markt gesorgt

In den letzten Jahren hat sich nicht
nur der Sex Toy Markt rasant gewandelt, sondern auch die Wahrnehmung
sowie die Akzeptanz der Konsumenten diesen Produkten gegenüber. Ein
Tabu nach dem anderen löste sich in
Luft auf. Im Bereich Anal Sex / Anal
Toys hat sich besonders de Marke
b-Vibe verdient gemacht, die jetzt
ihren fünfjährigen Geburtstag feiert.
Alicia Sinclair Rosen, Gründerin und
Geschäftsführerin von COTR, dem
Unternehmen hinter den Marken b-Vibe, Le Wand und The Cowgirl, schaut
in diesem Interview auf fünf bewegte
Jahre zurück, die im Zeichen der Aufklärung und der Information rund um
das Thema Anal Play standen.
Herzlichen Glückwunsch zum 5jährigen
Jubiläum! Was bedeutet dieses Jubiläum
für dich persönlich?
Alicia Sinclair Rosen: Den ersten
Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte, sprich unser fünfjähriges
Jubiläum, zu feiner, ist eine wunderbare
Sache. Es ist ein schöner Zeitpunkt, zu
reflektieren, was auch der Firma geworden ist und wie unser Team in diesem
Zeitraum gewachsen ist. Gerne erinnere
ich mich auch an meinen ersten Messeauftritt auf der eroFame zurück – und
möchte ich mich ganz speziell bei allen
bedanken, die mir in den ersten Tagen
den Rücken gestärkt haben. Ich denke
also zurück an die viele harte Arbeit,
die vielen zurückgelegten Kilometer bei
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Geschäftsreisen, die vielen Messen, die vielen
Schulungen für den Handel und die Distributoren... wie ich Sex Educator geworden bin
und wie wir unsere ersten Ratschläge für den
Anal Sex konzipiert haben. Das alles zeigt,
wie weit wir gekommen sind. b-Vibe hat die
Kategorie der Anal Toys verändert und wir
bedanken uns bei der Industrie für die Unterstützung auf unserer Reise.

Erinnerst du dich noch an die Anfänge? Was
hat dich damals überhaupt veranlasst, das
Thema Anal Toys in die Hände zu nehmen?
Alicia: Ja, ich habe viele Erinnerungen an die
Anfangszeit. Das war eine bewegte Zeit in
meiner Karriere – und auch eine bewegte Zeit
in der Industrie. Auch wenn es nicht immer
leicht war in Bezug auf mein Privatleben,
war ich immer bei jedem Schritt fokussiert.
2015 mangelte es an Innovationen, an gutem
Design, an sexpositiver Aufklärung und an
hochwertigen Anal Toys. Ich dachte damals,
daß sich eine große Chance bot, das ganze
Thema Anal Play zu überdenken. Zudem
hatten wir Idee für unseren Rimming Plug in
der Schublade, der die Rotation des Schaftes
mit einem vibrierenden Plug kombiniert hat
und zudem mit einer Fernsteuerung ausgestattet ist.
Auf jeden Fall hat mich der Markt mit offenen
Armen wieder aufgenommen. Ich habe mich
immer zuhause in unserer Industrie gefühlt
und b-Vibe zu starten, hat dieses Gefühl
noch verstärkt. Es stimmt, daß wir wie
eine Familie sind und das wird sich nie
für mich ändern.
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Wenn du die fünf wichtigsten Meilensteine
in der fünfjährigen Geschichte von b-Vibe
nennen müsstest, welche wären das?
Alicia: 1. Veröffentlichung unseres Rimming
Plugs. 2. Die Entwicklung der Aufklärungsund Informationsseite über Anal Play auf unserer Website & die Entwicklung unseres ‚The
Guide to Anal Play‘ Ratgebers, den wir jedem
Produkt beilegen. 3. Unsere ‚Every Body Has
a Butt‘ Kampagne. 4. Der Gewinn des XBIZ
Awards ‚Progressive Company of the Year‘.
5. Daß ich als Hauptrednerin in HBOs ‚Mrs.
Fletcher Pop Up‘ aufgetreten bin.

Wie ist es euch gelungen, in einem doch
recht kurzen Zeitraum zu einem der Marktführer und Pionierunternehmen in der Produktkategorie der Butt Plugs zu werden?
Alicia: Dazu gehören gute Ideen, ein exzellentes Team, eine klare Vision, überdachte
Entscheidungen und viel harte Arbeit. Auch
meine Erfahrungen in der Industrie bevor
ich b-Vibe gestartet habe sowie die Unterstützung von Kunden und Kollegen haben
mir dabei geholfen, ein starkes Vertriebsnetz
aufbauen zu können. Ohne die Unterstützung aus der Industrie hätte ich das nicht
geschafft.

Wäre dieser Erfolg denkbar gewesen,
wenn ihr euch nicht so stark der Aufklärung
und der Sex Positivity gewidmet hättet,
wie ihr das in den letzten fünf Jahren
getan habt?

I N T E R V I E W

Die 5th Anniversary Collection ist eine Zusammenstellung von b-Vibe Klassikern
in neuen Farben

Es fliegen viele Schlagwörter sowie Marketing-Seifenblasen durch unseren Markt
und viele Begriffe werden nahezu inflationär
genutzt… wie aber sieht für dich zielführende
und ansprechende Aufklärung aus in Bezug
auf Sexual Wellness, Anal Sex etc.?
Alicia: Zielführende Aufklärung liefert Instrumente in verschiedensten Formaten an Konsumenten mit verschiedensten Erfahrungsleveln. Aufklärung ist eine lange Reise, während der man
seine Materialien immer wieder auf den neuesten
Stand bringen muß, um sicherzustellen, daß
man immer die aktuellsten Infos verbreitet. Ich
war immer ein überzeugter Anhänger davon,
Aufklärungsmaterialien zur Verfügung zu stellen,
das die unterschiedlichen Geschlechter als auch
die unterschiedlichen Körperformen gleichstellt
und fördert. Repräsentation ist wichtig und es ist
wichtig, ein inklusives Lernumfeld zu erschaffen.
Darüberhinaus müssen diese Instrumente von
qualifizierten Aufklärern verfasst worden sein,
deren Werte sich mit deinen decken. Wir lieben
es, mit unseren Kunden zu interagieren, daher
haben wir viele Ressourcen, die es ihnen erlaubt,
mit uns zu sprechen – und nicht nur andersherum. Wir haben großartige Kolumnen, interaktive
Kampagnen in den Sozialen Medien, einen
Podcast und Webinare, die live stattfinden. Es ist
von allergrößter Bedeutung, eine Beziehung zu
deinen Kunden aufzubauen.

Alicia: Aufklärung und Sex Positivity sind
meine Leidenschaft. Und unser Team ist
genauso leidenschaftlich und engagiert.
Diese Leidenschaft ist unsere Bestimmung
und ich glaube, daß uns das so erfolgreich
macht und der Konsument von Anal Toys und
deswegen schätzt. Wir lieben das, was wir
tun und das zahlt sich aus.
120

Hättest du dir vor fünf Jahren träumen lassen,
dass der Markt bzw. die Gesellschaft einen
derart großen Schritt macht, um sich von all
den Tabus rund um Anal Sex zu entledigen?
Alicia: Ja, das habe ich. Die Kategorie Anal
Play ist stark stigmatisiert, repräsentiert aber
ebenso einen großen Marktanteil. Ich war bereit
für Innovationen und ich bin glücklich, daß
b-Vibe zu einer Zeit in den Markt kam, als es
die Industrie ebenso war.
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Alicia: Konsumenten sind so informiert wie
noch nie zuvor und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und ansprechend gestalteten Produkten sowie nach nützlicher und
nicht schambelasteter Aufklärung hat dazu
geführt, daß die Nachfrage nach unseren
Produkten so stark gestiegen ist. Mit einem
tollen Team und guter Planung, war es nicht
schwer, mit dem Tempo mitzuhalten. Ausnahmen bilden da nur Ereignisse, die außerhalb
der eigenen Kontrolle liegen, wie wie zum
Beispiel Schwierigkeiten in der Logistik, aber
darunter haben alle Industrien zu leiden.

Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht b-Vibe
eine besondere Kollektion in limitierte Aufgabe. Was hat es damit auf sich?
Alicia: Unsere Jubiläums-Kollektion bietet
fünf unserer Flagschiff-Produkte – nur besser
als je zvor. Wir haben sie überarbeitet, so daß
sie in neuen tollen Farben funkeln, Zudem
wird die limitierte Kollektion mit einem Etui
und anderen Besonderheiten ausgeliefert.

Was wünscht du dir für die nächsten fünf Jahre?

Konntest du feststellen, dass mit einem steigenden Informationsgrad der Konsumenten
die Anforderungen an eure Produkte gestiegen sind? Angesicht der rasanten Entwicklungen stellt sich die Frage, wie man als
Hersteller mit diesem Tempo mithalten kann?

122

Alicia: Ich hoffe, daß wir dann immer noch
Menschen inspirieren, ihre Anal Play Erfahrungen sowohl mit unseren Produkten als
auch mit unseren Aufklärungsmaterialien zu
erweitern. Ich hoffe, dass wir dann weiterhin
als innovativ und marktführend in unserer
Kategorie gelten. Aber am meisten wünsche
ich mir, daß wir in den nächsten fünf Jahren
genauso viel Spaß haben werden, wie wir ihn
in den letzten fünf Jahren hatten. Das war
eine wundervolle Zeit.
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Ältere Konsumenten müssen gepflegt und gehegt werden,
um sie zu überzeugen, eine Kaufentscheidung zu tätigen
Jul ie St e w ar t u n d Ch a n e y Co x n e h m e n d e n M a rkt f ür ä ltere Ko nsumenten in den Fo kus
Wie viele von uns haben ihren Eltern oder Großeltern
schon mal Sex Toys – immerhin die Früchte unserer
harten Arbeit - geschenkt? Nicht viele, nehme ich, und
der Großteil wird alleine bei dem Gedanken erschaudern.
Aber ganz egal, wie man der Idee, dass die eigenen Eltern
Spaß an Sex Toys haben, gegenüber eingestellt ist, gilt es
nicht zu vergessen, dass ältere Konsumenten durchaus
eine lohnende Zielgruppe darstellen. Das Unternehmen
Sportsheets rühmt sich, alle Altersklassen mit entsprechenden Produkten zu bedienen. Viele der Produkte sind
so genannte ‚positioning aids‘, also Produkte, die dabei
helfen, Körper in bestimmte Positionen oder Bewegungen
zu bringen, die sonst aus welchen Gründen – das kann
auch das Alter sein – dazu nicht in der Lage sind. An der
Spitze des Unternehmens steht seit 2019 Julie Stewart.
Ihr Bruder Tom, der Sportsheets gegründet hat, ging dann
nämlich in den Ruhestand. An ihrer Seite arbeitet Chaney
Cox, die kürzlich befordert wurde und nun als Creative
Director für das kalifornische Unternehmen aktiv ist. Julie
und Chaney sagen, dass solange ihre Zielgruppen den
Wunsch hegen, mit ihrer Marke zu wachsen, es keinen
Mangel an passenden Produkten geben wird.
Als das Unternehmen vor Jahren ein Rebranding durchführte, wurde darauf geachtet, Modelle für Verpackungen,
für Werbezwecke und Produktpräsentationen auszuwählen, die verschiedene Körperformen und verschiedene
Hautfarben haben sowie aus unterschiedlichen Altersklassen stammten. Julie sagt auch, dass ältere Menschen
vielleicht nicht so oft im Internet einkaufen wie jüngere,
aber dass sie zum einen ein höheres Budget zur Verfügung haben und zum anderen Marken gegenüber sehr
loyal eingestellt sind. Marken, die die speziellen
Wünsche älterer Konsumenten ernst nehmen und die
zudem Produkte bieten, die qualitativ hochwertig und
ebenso leicht zu bedienen sind, bräuchten sich um die
Treue ihrer älteren Kunden keine Sorgen machen. eLine
hat Julie und Chaney einige Fragen zu diesem Thema
gestellt, das es mehr als wert ist, beachtet zu werden.

Julie Stewart, Geschäftsführerin von Sportsheets

124

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 1

Wenn es einen Markt gibt, der seit Jahren

Julie: Da muß ich mich wiederholen. Marketingex-

übersehen wird, dann ist das die Nische der

perten tendieren dazu, Geld für Dinge auszugeben,

älteren Konsumenten. Worauf führst du das

für die sie einen größeren Return of Invest erwarten

zurück, wo ja der Zugang zu Sex Toys und

bzw. bekommen – das ist in diesem Falle die jüngere

Sex Education noch nie so einfach wie

Bevölkerungsschicht. Ältere Konsumenten nehmen

heute war?

sich mehr Zeit für ihre Kaufentscheidungen, daher
haben bestimmte Marketingaktivitäten keinen großen

Julie Stewart: Er wird übersehen, weil es sich

Effekt auf sie. Ältere Konsumenten müssen gepflegt

dabei nicht um die traditionelle Käufergruppe von

und gehegt werden, um sie zu überzeugen, eine

Onlineshops handelt, die im Durchschnitt zwischen

Kaufentscheidung zu tätigen.

25 und 44 Jahren liegt. Natürlich stellt die Gruppe
der älteren Konsumenten eine große Kaufkraft dar,

Chaney: Viele der heute 40 bis 50jährigen gehör-

aber es ist eben nicht die bestimmende Gruppe,

ten zu den ersten, die die Mainstreamisierung von

wenn es um den E-Commerce geht.

Sex erlebt haben. Und auch wenn sie viele diese
Veränderungen aus nächster Nähe erlebt haben,

Chaney Cox: Es scheint so, als würden viele von

sind ihre Lebens- und Verhaltenseinstellungen und

uns hartnäckig daran glauben, daß es sich bei

Interessen doch sehr unterschiedlich. Indem wir

Erstkäufern um die Konsumenten handelt, die ein

unsere Produktentwicklung und unser Marketing auf

Produkt kaufen und somit markenloyal werden. Der

die Einstellungen statt auf das Alter ausrichten, sind

Lackmus-Test, wohin man sein Marketingbudget

viele der auf dem Markt befindlichen Produkte von

ausrichten will, ist der Blick auf die Einkaufsge-

uns bereits in der Lage, die Bedürfnisse der Verbrau-

wohnheiten von 18 bis 30jährigen im E-Commerce.

cher mittleren Alters anzusprechen. Lange galt bei

Altersdiskriminierung und Stereotype spielen in

Marketingstrategien die Devise ‚Altersgruppen versus

allen Industrien eine tragende Rolle, wenn es um

Einstellung‘, aber es ist erfrischend zu sehen, daß es

mangelnde Präsenz bestimmter Gruppen geht.

immer vielfältigere Marketingkampagnen besonders

Wenn man sich die Nielson Studien der letzten

im Mainstreammarkt gibt, was unsere Industrie anre-

fünf Jahre ansieht, dann heißt es darin, ‚daß die

gen sollte, ähnlich vorzugehen.

Babyboomer landesweit mehr als 70% des zur
Verfügung stehenden Einkommens kontrollieren
werden‘. Allein die nackten Zahlen sprechen also

Wie schafft es Sportsheets, dass keine der genann-

für sich, so daß diese Gruppe durchaus als Wirt-

ten Zielgruppen außen vor bleiben?

schaftskraft bezeichnet werden kann.
Julie: Als wir begannen, Produkte zur Hilfe und
Unterstützung bestimmter Positionen auf den Mark
Auch Konsumenten mittleren Alters sind unterprä-

zu bringen, haben wir schnell gemerkt, dass diese

sentiert. Wo sind die 40 bis 50jährigen in unserem

sowohl für ältere Menschen als auch für Menschen

Markt? Wie kann unser Markt dieser doch sehr

mit Behinderungen bestens geeignet sind. Es liegt

wichtigen Käufergruppe gerecht werden?

nahezu in der Natur dieser Produkte, dass sie diese
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Zielgruppen ansprechen. Wir haben zudem auch die
Everlaster und Nexus Produktlinien, in denen es auch
einige hohle Dildos für Menschen mit erektiler Dysfunktion gibt.
Unser Thigh Strap On eignet sich für Menschen, deren
Bewegung eingeschränkt ist, die behindert sind oder an
ED leiden. Die Super Sex Sling eignet sich gut für ältere
Menschen mit Arthritis.
Chaney: Das Ziel, inklusiv für alle unsere Kunden zu
sein, verfolgen wir seit unserer Gründung. In den frühen
Tagen von Sportsheets waren viele unserer Produkte
für Menschen kreiert, die ein wenig Hilfe während des
Liebesspiels brauchten. Produkte wie unsere Door Jam
Sex Sling und G Spot Link waren extra dafür entwickelt worden, um Menschen, die Probleme mit ihren
Hüften, mit ihrem Rücken, mit ihren Beinen oder sonst
wo hatten. Bei nicht wenigen davon hatten wir ältere
Menschen im Hinterkopf und das Feedback, was wir
von ihnen ernteten, bestätigte unsere Vorgehensweise.
Was das heutige Sportsheets angeht, so ist das ähnlich
– wir ziehen darauf ab, weitere Produkte zu entwickeln,
die ihren Fokus auf Menschen haben, die Probleme mit
ihrem Bewegungsapparat haben, die körperlich eingeschränkt sind, die Schwierigkeiten mit der Ausdauer haben oder die unter ED (Erektile Dysfunktion) leiden. Da
wir uns stetig weiterentwickeln, werden wir auch unseren Fokus in Bezug auf die Bedürfnisse unserer Kunden
verbessern. Die Expansion des Produktangebots und
der Marketingkampagnen sollte ständig weiterentwickelt
werden, da wir unsere Vorstellungen der Repräsentation
bestimmter Gruppen ständig erweitern.

Gibt es deiner Meinung nach bestimmte Sex Toy
Marken, die dieses Thema richtig angehen und deren
Produkte Konsumenten mittleren und/oder höheren
Alters gezielt und erfolgreich ansprechen?
Julie: Viele Unternehmen aus dem Gleitgelbereich
machen ihren Job, diese Zielgruppen zu erreichen,
perfekt. Das Thema Feuchtigkeit im Intimbereich wächst

Chaney Cox, Creative
Director von Sportsheets

natürlich mit dem Alter. Abgesehen davon gibt es unserer Meinung nach keine.
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Chaney: Richtig. Unternehmen

Wird der Markt der älteren Konsumenten wachsen?

aus dem Gleitgelbereich sind

Schließlich werden die Millennials, die den Sex Toy

typischerweise auf dem richti-

Boom ausgelöst haben, auch älter...

gen Weg und haben ein breites
Publikum für Marketingkampa-

Julie: Was uns angeht kann ich sagen, dass wir

gnen auch bei Konsumenten im

weiterhin mit unseren Kunden wachsen werden und wir

mittleren und/oder hohen Alter.

werden sie ermutigen, mit uns zu wachsen.
Chaney: Ein kurzer Blick in unterschiedliche Ressour-

Wonach halten denn die
Konsumenten mittleren und/oder
höheren Alters Ausschau, wenn es um Produkte

cen offenbart sehr schnell, daß wir eine alternde Gesellschaft sind und daß die Bedürfnisse der angesprochenen Gruppen exponentiell wachsen.

geht? Gelten für sie die gleichen Trends wie für
jüngere Sex Toy Konsumenten?
Wird sich Sportsheets diesem Markt in naher Zukunft
Julie:Was uns betrifft, so geht es diesen Zielgruppen

mit speziellen Produkten widmen?

um Produkte, die dem Nutzer mehr Beweglichkeit und
mehr Ausdauer bieten.

Julie: Ja, das werden wir. Unsere neue Special Edition
Door Jam Sex Sling hat einen gepolsterten Sitz und

Chaney: Positioning aids sind bewährte Lösungen für

gepolsterte Fußstützen – für einen besseren Komfort,

alle Altersgruppen, aber da sich unsere Beweglichkeit

bessere Mobilität und sie ist leicht verstellbar und

und unsere Ausdauer im Alter wandeln, sind unsere

anpassbar. Wir freuen uns darauf, in Zukunft bereits

Produkte wie die Super Sex Sling oder Doggie Style

bestehende Produkte zu verbessern und neue Artikel

Strap sehr nützlich. Sie erlauben es den Anwendern,

auf den Markt zu bringen.

Stellungen beim Sex auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse anzupassen und zu individualisieren.

Chaney: Sicher. Viele unserer neuen hohlen Dildos, wie
der vibrierende Lennox oder nicht vibrierende Banx,
erfreuen sich großer Beliebtheit bei Männern, die unter

Was kann die Industrie besser machen, damit sich

ED leiden. Unser Thigh Strap On hat sich in den letzten

diese Konsumenten besser in unserem Markt

Jahren durchweg gut verkauft und wir freuen uns, daß

aufgehoben fühlen?

wir im November mit drei neuen Modellen auf den
Markt kommen. Alle diese Produkte sind mit dem Ziel

Julie: Man muß sie in die Werbung, in die Promotion

entwickelt worden, daß sie dem Nutzer Komfort und

und in die Präsentation am Point of Sale einbinden,

mehr Beweglichkeit bieten.

um sie zu erreichen. Konsumenten sehen sich gerne
selbst – sowohl in der Werbung als auch wenn sie
einkaufen gehen.
Chaney: Was sagt Nike immer? Just do it. Wenn
wir uns der Aufklärung widmen, kann das unseren
Bemühungen nur helfen, aber am Ende des Tages geht
es um die Entscheidung, bestimmten Gruppen mehr
Präsenz zu geben und dieser Linie treu zu bleiben.
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This interview wurde
von Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin,
bereitgestellt
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VDOM ist zuallererst für die LGTBQ+
Community entworfen worden

I m O k to be r ko mmt Glenise Kina rd-Mo o re mit ih rem ersten Pro dukt a uf den Mar kt
Über die Entstehungsgeschichte von Glenise
Kinard-Moores Erfindung
namens VDOM hatte eLine
bereits Ende 2020 berichtet. Jetzt, nach rund zwei
Jahren Entwicklungsdauer,
kommt es auf den Markt.
Grund genug also, noch
mal mit Glenise zu sprechen, schließlich geht es
nun für sie um Distributionsstrategien, Zielgruppen
und dergleichen.

Im Oktober ist es endlich so weit: VDOM
kommt auf den Markt! Was ist das für ein
Gefühl, daß du dein Produkt in Kürze in
der Hand halten kannst?

zugehört hat, wenn es um das Design,
die Passform etc. ging. Mein Team hat ein
einzigartiges Produkt erschaffen.

Glenise Kinard-Moore: Der Tag, an dem
ich das Basisprodukt in den Händen hielt
und es mit unserer App steuerte, war
surreal. Eine Idee bzw. ein Konzept bis
zu einem funktionstüchtigen Produkt zu
bringen, war und ist überwältigend. Das
war alle Hochs und Tiefs, den Schweiß
und die Tränen wert, die damit verbunden
waren, das Produkt zu erschaffen. Jetzt
die Möglichkeit zu haben, ein Produkt für
die Menschen, die es vorbestellt haben
oder die bereits ihr Interesse bekundet
haben, Vorbestellungen parat zu haben,
ist zugleich ein schönes Gefühl aber
ebenso nervenaufreibend.

Kannst du für unser europäische Publikum erklären, wie sie an dein Produkt
kommen können? Hast du bereits Distributionspartner gefunden oder suchst
welche, um VDOM auf den europäischen
Markt zu bringen?

Die Produktion von VDOM läuft bereits
und Vorbestellungen sind bereits jetzt
möglich. Welches Feedback hast du bis
jetzt bekommen?
Glenise: Bislang ist alles gut verlaufen
in Bezug auf das Feedback unserer
zukünftigen Kunden. Sowohl das Design
als auch alle Ideen und Gedanken, die in
das Produkt geflossen sind, wurden positiv von der Öffentlichkeit aufgenommen
sowie auch Optimierungen und Updates
die wir am ursprünglichen Design durchgeführt haben. Ich möchte den Hut vor
meinem Team ziehen, das offene Ohren
hatte und unserem Publikum immer
130

Glenise: Anfangs verschiffen wir aus
Atlanta, USA, in die ganze Welt, aber wir
beginnen bereits Gespräche mit Einzelhändlern und Distributoren über potentielle Partnerschaften, damit wir unser
Produkt in Zukunft effektiver versenden
können.

Wie lange hast du an VDOM entwickelt
und was waren für dich die größten
Schwierigkeiten auf dem Weg zu einem
marktreifen Produkt?
Glenise: Ich habe mich das erste Mal
im November 2019 mit einigen Ingenieuren getroffen. Es dauerte dann rund
ein Jahr für den ersten Prototypen und
dann wiederum einige Monate für das
Basisprodukt. Als waren es weniger als
zwei Jahre, um VDOM auf den Markt zu
bringen. Die größten Schwierigkeiten hatten alle mit der Corona-Pandemie zu tun.
Wir hatten zum Beispiel damit zu kämpfen, daß unser gesamtes Ingenieurteam
infiziert gewesen ist und mussten acht bis
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zehn Wochen auf Teile warten, die nicht lieferbar waren. Wir hätten unser Produkt locker im
Frühjahr 2021 auf den Markt bringen können,
wenn wir nicht durch Corona zurückgeworfen
worden wären. Aber ich bin überzeugt, daß
nichts ohne Grund passiert und durch die
Rückschläge hatten wir im Grunde mehr Zeit,
ein besseres Produkt zu kreieren.

Wir haben in der Vergangenheit mehrfach über
VDOM berichtet, aber dennoch die Frage, um
was es für ein Produkt sich genau handelt?
Glenise: VDOM ist ein Lifestyle Produkt, das kreiert wurde, um einen
bestimmten Lebensstil zu entsprechen und diesen zu ermöglichen.
Es ist eine Replik eines Penis und
funktioniert in der gleichen Art und
Weise, das heißt, das Produkt ist
in der Lage wie ein Penis vom
schlaffen Zustand in den erigierten
zu wechseln. Die Replik ist mit
maßgeschneiderten Unterhosen
verbunden und per Knopfdruck
kann man in weniger als eine
Minute eine Erektion haben.

Wie bist du auf die Idee
dazu gekommen?
Hattest du vorher
bereits Kontakte
zum Sex Toy Markt
oder warst in die
Entwicklung von Sex
Toys involviert?
131
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Glenise: Die Idee entstand aus einer Notwendigkeit. Als eine Person, die sich als lesbische
Frau identifiziert, war ich von traditionellen
Strap-ons und Dildos frustriert, weil sie sehr
limitiert sind. Ich wollte etwas, das komfortabel
als auch diskret ist und mit dem ich spontanen Sex mit meiner Partnerin haben kann. Ich
wollte etwas, bei dem man nichts im Eifer des
Gefechts zusammensetzen oder austauschen
oder dergleichen muß. Sobald ich herausfand,
daß es viele Menschen gibt, die den gleichen
Wunsch wie ich hatten, machte ich mich an die
Arbeit, begann mit dem Design und suchte mir
ein Team, um mir bei der Umsetzung zu helfen.
VDOM ist mein erstes Produkt für sexuelle
Zwecke und ich wußte von der Erotikindustrie
gar nichts und kannte auch niemanden aus der
Industrie.Aber ich habe in den letzten beiden
Jahren so viel gelernt und mir ein wunderbares
Netzwerk aus tollen Menschen aufgebaut. Ich
bezeichne viele Menschen aus der Industrie als
gute Freude und habe wunderbare Beziehungen zu ihnen.

ein Lifestyle Produkt. Warum das? Sind die
Grenzen nicht fließend?

In einem Interview gegenüber eLine hast du
gesagt, dass VDOM kein Sex Toy ist, sondern

Wie funktioniert VDOM und für welche
Zielgruppen hast du das Produkt entwickelt?
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Glenise: VDOM ist zuallererst für die LGTBQ+
Community entworfen worden. Jedes einzelne
Teil des Designs wirkt den Produkten entgegen,
die sich nicht am Lebensstil unserer Community orientieren. Wenn ich – als lesbische Frau zum Beispiel spontanen, freihändigen penetrativen Sex mit meiner Partnerin außerhalb der
eigenen vier Wände haben will, sind die Optionen dafür – wenn es überhaupt welche gibt
– sehr limitiert und sie sind wenig komfortabel
und diskret. Mehr noch, denn wenn ich eine
Person bin, die nach Produkten sucht, die den
unterschiedlichen Geschlechter gerecht werden
und deren Funktion so menschlich wie möglich
ist, dann gibt es nicht davon nicht viele. Auch
wenn also VDOM von Natur aus her eigentlich
ein Sex Toy ist, so zielt das Produkt doch mehr
darauf ab, eine Lösung für bestimmte Lebensstile zu sein. Daß VDOM für sexuelles Vergnügen sorgt, ist die Kirsche auf der Torte.
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croco leather look
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.
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Glenise: VDOM wird via Bluetooth mit dem
Smartphone oder der Smartwatch verbunden
und per App gesteuert. Per Knopfdruck erigiert
das Produkt in weniger als einer Minute. Es
besitzt einen wiederaufladbaren Akku, der für
bis zu 16 Stunden hält, je nachdem, wie häufig
und lange das Produkt in Nutzung ist. Es ist
sowohl mechanisch als auch elektrisch. Es
wird mit spezieller Unterwäsche ausgeliefert,
die es in drei Größen gibt. Es besitzt eine Haut
aus sehr hochwertigem Silikon, das sich sehr
menschlich anfühlt. Drei Farbtöne stehen zur
Auswahl.

Wie erklärst du dir, daß bei allem technologischen Fortschritt, den wir im Sex Toy Markt
erleben, bestimmte Zielgruppen (weiterhin)
außen vor bleiben?
Glenise: Ich denke, daß das in der Kombination aus einem Mangel an Präsenz bestimmter
Zielgruppen bei Entscheidungsträgern sowie
einer mangelnden Wahrnehmung bestimmter
Zielgruppen durch Investoren begründet ist.
Wie richtig gesagt, der technologische Fortschritt ist da und mit den Fingern zu greifen,
aber die zwei Faktoren – Mangel an Präsenz
und fehlende Finanzierung – sind die Hauptschuldigen dafür, daß bestimmte Zielgruppen
außen vor bleiben.

Hast du vor, weitere Produkte zu entwickeln?
Glenise: Gegenwärtig liegt unser Fokus alleine
auf VDOM, auch wenn wir ein Auge auf Designkonzepte für andere, aber ähnliche Produkte
geworfen haben, die ebenso lösungsbasiert
sind wie unser erstes. Aber das sind derzeit
bloße Konzepte. Unser Hauptanliegen ist der
Aufbau der VDOM Linie.
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IOBA soll sich auch zukünftig

von anderen Toys unterscheiden
OhM y C - I o ba To y s h a t s e i n e P r o d u k tp a l e tte erweitert

Die Gründer von
Ioba Toys: Martin
Cirillo-Schmidt und
Francesca Cirillo

Lange galt die altgediente Vibrationstechnologie als der dominierende Faktor bei
der Entwicklung von Sex Toys. Durch die vielen neuen Technologien aber, die in
den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, ist diese Vorherrschaft beendet worden, denn heute stimulieren Sex Toys auf vielen anderen Wegen als nur
durch Vibrationen. Die Produkte von Ioba Toys zum Beispiel imitieren Massagebewegungen, wie sie von der Hand oder der Zunge ausgeführt werden. Nach der
erfolgreichen Premiere des G-Punkt Massagegeräts OhMyG folgt nun mit OhMyC
ein neues Produkt, das auf die Stimulation der Klitoris abzielt. Francesca Cirillo,
die Ioba Toys mit ihrem Ehemann Martin Cirillo-Schmidt gegründet hat, präsentiert die Neuheit in einem Interview.
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Ihr habt die Messlatte mit dem OhMyG sehr
hoch gesetzt – wie schwierig ist es nun, mit
neuen Produkten auf den Markt zu kommen
und den hohen Erwartungen zu entsprechen?
Francesca Cirillo: Neue Produktlaunches sind
prinzipiell einfacher, da die Marke schon ein
erstes Publikum erreicht hat und sich bereits
eine Zielgruppe, zum Beispiel auch durch Follower auf den Social-Media-Kanälen, gebildet
hat. Das ist einfacher als ein Neustart und der
‚Sprung ins kalte Wasser‘. Nichtsdestotrotz
bleibt die Messlatte für uns selbst hoch - auch
nach dem Launch des OhMyG und OhMyC.
Auch die folgenden Produkte sollen sich von
üblichen Sextoys abheben. Wir wollen bei unserer eigenen lautlosen Nische bleiben, jedoch
neue Technologien nutzen und die bestehenden weiterentwickeln. Unsere Erwartungen und
die der Kunden sind groß: IOBA soll sich auch
zukünftig von anderen Toys unterscheiden.

Der Clou an OhMyG und auch an OhMyC ist,
daß die Produkte aussehen wie klassische
Vibratoren, aber nicht vibrieren. Auf welche
Technologie setzen sie, um zu stimulieren?
Francesca Cirillo: Unsere Produkte unterscheiden sich in Funktion, Optik und Haptik
von klassischen Vibratoren - insbesondere der
OhMyG ist einzigartig in der Form und vom
Design und hat nicht mehr viel mit einem ‚normalen‘ Sextoy zu tun. Wir haben uns bei der
Entwicklung von der typischen Vibration der
Sextoys entfernt und uns auf natürliche Massagebewegungen konzentriert, die zum Beispiel
Zunge und Hand imitieren. Wir setzen dabei auf
139

Der OhMyC dient zur
äußeren Stimulation und
fokussiert die Klitoris

neue Motoren aus dem 3D-Druck-Bereich, die
bisher kein anderer Hersteller auf dem Toymarkt
verbaut hat. Diese Motoren sind extrem leise
und gehen mit fast keinerlei Geräusch einher sehr praktisch auch für Wohngemeinschaften.

Wann ist euch die Idee gekommen, die Technologie des OhMyG für die klitorale Stimulation
‚umzubauen‘ bzw. zu nutzen?
Francesca Cirillo: Nach dem Launch des
OhMyG hat uns sehr viel positives und anregendes Feedback erreicht - zum Beispiel, dass
viele den OhMyG auch klitoral nutzen. Eigentlich ist dieser ja für die innere Anwendung gedacht und soll den G-Punkt stimulieren. Da für
uns klar war, dass wir weitere Produkte auf den
Markt bringen wollen, haben wir viel recherchiert. Das Ergebnis aus dem Feedback unser
Kundinnen und der Recherche ist der OhMyC.
Den meisten Frauen fällt es leichter, klitoral zum
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Höhepunkt zu gelangen. Deswegen wollten wir
uns nun auch auf die äußere Anwendung konzentrieren beziehungsweise diese verfeinern.
Technisch mussten wir dafür nur Kleinigkeiten
anpassen, da wieder natürliche Massagetechniken als Vorlage dienten.

Worin unterscheiden sich der OhMyG vom
OhMyC bzw. mit welchen Attributen kann der
OhMyC abgesehen von der auch im OhMyG
zum Einsatz gekommenen Technologie
punkten?
Francesca Cirillo: Wie schon angeteasert
unterscheiden sich die Produkte vor allem im
Anwendungsbereich. Der OhMyG konzentriert sich auf die innere Anwendung und den
G-Punkt der Frau, während der OhMyC sich
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der äußeren Stimulation und der Klitoris widmet. Detaillierter betrachtet macht der OhMyG
eher eine Tipp- oder Komm-her-Bewegung.
Bei dem OhMyC hingegen macht die verbaute
Perle eher eine rundlich-rotierende Bewegung.
Beide sind extrem leise und gehen kaum mit
Geräuschen einher.

Wie beim OhMyG verweist ihr auch bei OhMyC
auf die geringe Geräuschentwicklung. Wir
befinden uns im Jahr 2021, Sex Tech ist das
große Ding… wie kommt es, dass laute Motoren noch nicht komplett ausgedient haben?
Francesca Cirillo: Ich denke, vielen Herstellern
geht es hier um Masse als um die Qualität.
Es ist deutlich kostengünstiger und einfacher,
übliche Vibratoren zu produzieren als in neue
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Investoren mit an Bord sein. Wir hoffen, dass
wir das nächste Produkt Ende des Jahres
launchen können.

„W I R K R ATZEN BI SH ER

N UR A N D ER OBER F LÄC H E

DE R N E U EN TEC HN I SC HEN
M Ö G L I CH KEI TEN . “
F R A N C E S C A C I R I L LO

Technologien zu investieren beziehungsweise
diese zu entwickeln.

Welche Zielgruppen werden vom OhMyC
angesprochen?
Francesca Cirillo: Unsere Zielgruppe ist
sehr breit gefächert, wie unsere Analysen ergeben. Prinzipiell kann man sagen,
dass unsere Vibratoren insbesondere von
Personen mit Vulva gekauft und verwendet
werden - ab einem Alter von 25 Jahren
aufwärts.

Wird es weitere Produkte von Ioba Toys
geben? Lässt sich die für OhMyC und
OhMyG verwendete Technologie für weitere Produkte nutzen?

Wie werden sich Technologien zur sexuellen
Stimulation weiterentwickeln? Haben wir das
Ende der Fahnenstange bereits erreicht?
Francesca Cirillo: Ein klares Nein - es ist kein
Ende in Sicht - ganz im Gegenteil. Wir kratzen
bisher nur an der Oberfläche der neuen
technischen Möglichkeiten. Die
Digitalisierung schreitet voran
und das wirkt sich auf die
Sex-Tech-Branche aus. Es
wird sich in Zukunft mehr
und mehr um digitale und
Robotik-Technik drehen
und vielleicht hat die
‚normale‘ Vibration bald
komplett ausgedient.

Auf welchen Vertriebswegen
wird der OhMyC vermarktet?
Francesca Cirillo: In Europa
haben wir Beate Uhse als
Hauptvertriebspartner - Online
und in den Läden. In Amerika
verkaufen wir größtenteils über
unseren eigenen Onlineshop beziehungsweise über unsere SocialMedia-Kanäle. Es gibt aber auch
immer mehr kleinere Onlinehändler
die IOBA Toys mit aufnehmen.

Francesca Cirillo: Auf jeden Fall. Wir
sind erst ganz am Anfang bei der
Entwicklung unserer Technologie und
sprudeln nur so vor Ideen. Natürlich
ist es aber auch eine finanzielle
Frage. Es müssen die richtigen
142
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Ich weiß, dass man das normalerweise nicht über

einen Penisring sagt, aber er ist wirklich sehr schön
H o t Oc t o pu s s v e r ö f f e n tl i c h t ATO M P L U S L U X

Adam Lewis,
Mitgründer und
Geschäftsführer
von Hot Octopuss

Lass uns zu Beginn zurück ins Jahr 2018
gehen als Hot Octopuss mit ATOM und
ATOM PLUS seine ersten Penisringe
auf den Markt gebracht hat. Seid ihr
zufrieden, wie diese Produkte vom Markt
angenommen worden sind?
Adam Lewis: Es war wirklich spannend,
die Entwicklung dieses Produkts zu beobachten. ATOM hat sich bei der Einführung
gut verkauft und ist weiterhin ein solider
nachgefragter Bestseller für uns. Aber als
wir ATOM PLUS auf den Markt brachten, ging es erst richtig los. Drei Jahre
später ist es nach wie vor eines unserer
meistverkauften Produkte und es scheint
wirklich bei allen Kunden gut anzukommen. Wir können nur hoffen, dass wir
mit ATOM PLUS LUX den gleichen Erfolg
wie mit ATOM und ATOM PLUS haben
werden.

Was macht die beiden Produkte derart
erfolgreich?

Es ist bereits drei Jahre her, dass Hot Octopuss mit ATOM und ATOM
PLUS den Fuß in die Produktkategorie der Penisringe gesetzt hat.
Seit diesem Zeitpunkt ist die Nachfrage nach den beiden Produkten
ununterbrochen hoch. Aber getreu dem Motto ‚es geht immer noch
besser‘ bringt die Marke jetzt mit ATOM PLUS LUX eine neue Produktversion auf den Markt.
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Adam: Beim ATOM PLUS liegt der
Erfolg wirklich in der Ergonomie und der
Leistung. Es ist ein großartiges Design,
das sich wirklich gut anpasst, und seine
zwei integrierten Motoren erzeugen einige
kräftige Vibrationen. Die meisten anderen
Penisringe mit zwei Motoren neigen dazu,
ein Bullet für den zweiten Motor zu verwenden, der dadurch deutlich weniger intensiv ist. Ich denke, ATOM PLUS ist auch
deshalb so beliebt, weil man keine Erektion haben muss, um ihn zu benutzen, was
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bedeutet, dass er perfekt für ED-Patienten oder
für längere oder Gruppen-Spiel-Sessions ist.

Würdest du sagen, dass ATOM und ATOM
PLUS die Produktkategorie der Penisringe
verändert oder sogar revolutioniert hat?
Adam: Revolutionieren ist ein Wort, das von
Marken in unserem Markt viel zu großzügig verwendet wird! Was nicht heißen soll, dass wir es
überhaupt nicht verwenden wollen - tatsächlich
glaube ich, dass unsere PULSE-Produkte auf
diese Beschreibung passen... im Sinne eines
wirklich innovativen Schritts vorwärts in Bezug
auf die Technologie. Wir haben einige wirklich
innovative Dinge mit dem ATOM PLUS
gemacht, damit es das tun kann, was es tut,
aber es wäre übertrieben, es als revolutionär
zu bezeichnen, denke ich. Vielleicht wäre
evolutionär eine bessere Beschreibung für
dieses Sex Toys.
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Jetzt kommt also ATOM PLUS LUX auf
den Markt. Was hat euch zu diesem Schritt
bewogen, eine neue Produktversion zu
veröffentlichen?
Adam: ATOM PLUS wurde so gut angenommen, dass es Sinn machte, zurück ans
Zeichenbrett zu gehen und eine neue Version
zu entwickeln, die das Feedback, das wir von
den Kunden erhalten hatten, mit einbezog.
ATOM PLUS ist großartig, aber per Kundenfeedback wurde immer wieder der Wunsch an uns
herangetragen, die Funktionalität aus der Ferne
steuern zu können, anstatt direkt am Gerät,
was in der Tat ein wenig knifflig sein kann,
wenn man ‚gerade mittendrin ist‘! Aber die in
der LUX-Version enthaltene Fernbedienung
behebt dieses Problem und natürlich macht
die dadurch einfachere Funktionalität während
des Gebrauchs das Toy noch zugänglicher und
inklusiver. Und mit der Fernbedienung ist es ein
noch besseres Produkt für Paare!
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Adam: Tatsächlich werden Fernbedienungen
bei hochwertigen Sex Toys immer häufiger
eingesetzt, was ich großartig finde. Obwohl
innovative Technik eine unserer Leidenschaften
ist, würde ich sagen, dass ATOM PLUS LUX
eher eine natürliche Weiterentwicklung eines
bestehenden Produkts ist, basierend auf drei
Jahren Kundenfeedback und Anregungen.

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit ATOM PLUS
LUX an?
Adam: Es ist perfekt für diejenigen, die es an
einem Partner benutzen wollen oder es beim
Partnerspiel an sich selbst benutzen wollen die Fernbedienung bietet mehr Flexibilität und
die Möglichkeit, dass der Partner das Produkt
steuern kann. Es ist auch perfekt für Menschen
mit Behinderungen, die Schwierigkeiten hätten,
die Funktionen direkt am Produkt einzustellen.
Und natürlich sind Penisring-Experten auf der
Jagd nach einem Premium-Produkt, das noch
besser ist als ihr geliebter ATOM PLUS!

Was macht ATOM PLUS LUX besser als seine
beiden Vorgänger?
Adam: Das Hauptmerkmal ist die Fernbedienung, die unserer Meinung nach selbst für
erfahrene Nutzer von ATOM oder ATOM PLUS
ein echter ‚Game Changer‘ ist. Wir haben auch
die Leistung erhöht - warum auch nicht? - und
das Design mit einem wirklich eleganten Gunmetal-Akzent aufgewertet. Ich weiß, dass man
das normalerweise nicht über einen Penisring
sagt, aber er ist wirklich sehr schön.

Wann wird ATOM PLUS LUX von euren Distributoren ausgeliefert? Können eure Einzelhändler auch auf verkaufsförderndes Material für den
Point of Sale zurückgreifen?
Adam: Wir werden Ende August/Anfang
September ausliefern und Einzelhändler
erhalten wie gewohnt die umfassenden
Marketing-, Schulungs-, POS- und
Branding-Pakete von Hot Octopuss.

Spiegelt ATOM PLUS LUX die Entwicklung
wider, immer mehr moderne Technologien in
Sex Toys einfließen zu lassen?
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Worauf kommt es beim Sex Toy
Markeitng im Detail an?
Inge Arissen: Man muss es leicht, locker
und witzig halten, aber auch wissen,
wann man ernst sein muss, denn man
kann wichtige Botschaften vermitteln,
wenn es um Sexualität geht.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Inge Arissen: Ich wollte Friseurin und
Kosmetikerin werden, mit einem eigenen
Salon. Später wollte ich dann Gerichtsmedizinerin werden, aber ich änderte
meine Meinung, als ich herausfand, daß
das Studium 13 Jahre dauert.

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

In diesem Monthly Mayhem
haben wir die Ehre, jemanden
vorzustellen, der tatsächlich
am Nimwegenmarsch
teilgenommen hat und somit
über vier Tage jeden Tag 40
Kilometer zu Fuß zurückgelegt
hat: es ist Inge Arissen aus
der Marketing Abteilung von
SHOTS. Des Weiteren geht
es diesen Monat unter anderem um Gerichtsmedizin, den
Immobilienmarkt, Tom Felton,
König Willem Alexander und
die glänzende Zukunft für den
Sex Toy Markt.

Inge Arissen: Ich bin in der Stadt aufgewachsen, in der SHOTS seinen Sitz hat,
daher wusste ich, was sie tun, aber auch,
wie schön das Arbeitsumfeld dort ist.
Außerdem ist es ein frisches, lustiges und
meiner Meinung nach sehr interessantes
Unternehmen. Als ich also die freie Stelle
sah, habe ich nicht lange überlegen
müssen.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
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Inge Arissen: Wahrscheinlich wäre
ich Journalistin oder Redakteurin.

Was war der größte Karriereschub
für dich?
Inge Arissen: Mein beruflicher
Werdegang ist noch nicht so lang,
also würde ich sagen, daß mein
bisher größter Karriereschub meine
Entscheidung gewesen ist, meinen
letzten Job aufzugeben, um bei
SHOTS einzusteigen. Aber wenn ich
in die Vergangenheit zurückblicke, war
auch meine Erkenntnis, daß ich mir die
Zukunft irgendwie anders vorgestellt
hatte, worauf hin ich mein erstes
Studium – Biomedizin – abgebrochen
habe, ein großer Schritt. Ich beschloss
meinem Herzen zu folgen und begann
etwas ganz anderes zu studieren –
Englisch – ohne eine Ahnung zu haben,
was ich damit mal anfangen werde.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Inge Arissen: Hoffentlich habe ich
dann endlich ein eigenes Haus… der
Immobilienmarkt ist besonders für
Einsteiger echt schwierig. Außerdem
schreibe ich Kolumnen und mache
Dokumentarfilme in den MainstreamMedien über Sexualität, denn es gibt
noch viel zu lernen.
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Inge Arissen
Fragen & Antworten
Wer ist dein Vorbild und warum?

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Inge Arissen: Ich sehe eine glänzende
Zukunft. Sex Toys sind immer weniger ein
Tabu und das wird sich in den kommenden
Jahren weiter entwickeln. Auch wenn es noch
viel zu lernen gibt, glaube ich, dass große
(Marketing-)Chancen vor uns liegen, wenn
die Menschen noch aufgeschlossener und
offener werden.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Inge Arissen: Ein Tag mit einer Mischung
aus allem. Einen langen informativen
Artikel schreiben. Brainstorming mit dem
Team über neue Marketing-Ideen. Beobachten
von laufenden Marketing-Kampagnen.
Kontakt mit der Presse und anderen Medien
haben. An Veranstaltungen arbeiten. Und
all die Dinge abhaken, die auf meiner To-DoListe stehen, und mit meinen Kollegen
etwas trinken gehen.

Wie entspannst du dich nach
der Arbeit?
Inge Arissen: Krafttraining und dann
duschen, den Bademantel anziehen, es
sich mit einer Tasse Tee auf der Couch
gemütlich machen und eine Gameshow
im Fernsehen anschauen

Inge Arissen: Stevie Nicks. Ich liebe einfach
ihren hexenhaften Stil und die Art und Weise,
wie sie so viele Künstler inspiriert hat - insbesondere weibliche Künstler. Und selbst jetzt,
mit 73, ist sie immer noch sehr erfolgreich und
macht so viele tolle Sachen!

Du darfst einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?
Inge Arissen: Meine Eltern. Sie sind die Besten. Sie haben mich immer in jeder Hinsicht
unterstützt und sich perfekt um meinen Bruder
und mich gekümmert. Ich habe sie immer
geschätzt, aber je älter ich werde, desto mehr
verstehe ich, wie toll die Dinge sind, die sie für
mich getan haben und immer noch tun.

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders
stolz?
Inge Arissen: 2017 habe ich mit meinem Vater
am Nimwegenmarsch teilgenommen. Der dauert
vier Tage, an denen ich jeden Tag 40 km ‚gewalkt‘
bin. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das all
die Blutblasen an meinen Füßen wert war.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Inge Arissen: Daß ich zuverlässig bin und die
Initiative ergreife, um Pläne zu schmieden.
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M O N T H L Y

M A Y H E M

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Inge Arissen: Wenn Menschen lügen bzw. ihre
eigene Wahrheit leben oder ihr Versprechen
nicht einhalten

Was singst du unter der Dusche?
Inge Arissen: ‚Zombie‘ von der Band ‚The
Cranberries‘

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?

jemanden anrufen kann, der mich so schnell
wie möglich von der Insel holt, und Bear Grills
für den Fall, dass das Telefon dann doch nicht
funktioniert. Nochmal: Ich bin kein Fan von
exotischen Reisen.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Inge Arissen: Mit Dua Lipa. Ich würde gerne
einen Tag lang so schön sein, perfekte Haare
und Kleidung haben und coole Sachen machen
wie sie. Um am Ende des Tages würde ich zur
Erkenntnis kommen, daß das Leben im Rampenlicht nichts für mich ist.

Inge Arissen: Unseren König Willem Alexander.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Inge Arissen: Tom Felton und ich würden uns
einen leicht verständlichen Film ansehen, damit
wir ihm nicht wirklich folgen müssen.

Inge Arissen: Ich würde auf keinen Fall empfehlen, Nagellackentferner zum Entfernen von
Augen-Make-up zu nutzen.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht
es hin?
Inge Arissen: Eine tolle Reise entlang verschiedener schöner Orte in ganz Europa. Ich bin kein
Fan von exotischen Reisen.

Inge Arissen: Wenn euch etwas keine Energie
gibt, ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür,
dass ihr etwas ändern solltet. Es mag schwer
sein, einen neuen Weg einzuschlagen, aber es
wird sich lohnen!

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Inge Arissen: Genügend Essen, ein Telefon
mit Empfang und endlosem Akku, damit ich
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for fun!

€22 99
RRP

WWW.SCALA-NL.COM

EKSTASE FÜR
DIE HARNRÖHRE

BODY
SYSTEM

Dilatoren de luxe –
raffiniert bis ins letzte Detail

BOOST

0533599

0535052

BOOT Y ENL ARGEMENT

world-of-hot.com

ANWENDUNG: Täglich die Creme auf den Po mit
kräftigen, kreisenden Bewegungen einmassieren.
Zur Stabilisierung des Erfolges ist eine dauerhafte
und mehrmalige Anwendung empfehlenswert.

0538019

WEICH &
FLEXIBEL

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

Art. No. 44074

2107-055

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

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

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

grosshandel.gayshop.com

COBECO
STARWHITE
Lightening cream for the sensitive area’s

M1022 UVP €19.95 M1023 UVP €19.95 M1022 UVP €19.95
ab € 10.07
ab € 10.07
ab € 10.07

M1028 UVP €19.95 M1029 UVP €19.95 M1030 UVP €19.95
ab € 10.07
ab € 10.07
ab € 10.07

M1031 UVP €19.95 M1032 UVP €19.95 M1033 UVP €19.95
ab € 10.07
ab € 10.07
ab € 10.07

product code: 10010001.1

M1025 UVP €19.95 M1026 UVP €19.95 M1027 UVP €19.95
ab € 10.07
ab € 10.07
ab € 10.07

Cobeco StarWhite is an exclusive skin lightening cream, especially suitable for the sensitive skin of the
intimate areas. It lightens the skin and reduces discolourations. This cream is especially suitable for
lightening sensitive skin, therefore it can also be used around the anus. The high quality ingredients
cause local lightening of the skin and have a positive effect on preventing and reducing pigmentation,
aging spots and freckles.
This product is available at your regular wholesaler. For further information mail sales@cobeco.nl
or visit www.shop.cobeco.nl
follow us

Legendäre Colt Kalender

UVP €19.95
ab € 10.07

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



Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

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

world-of-hot . com

by HOT

Welcher Mann
will das nicht –
für mehr Ausdauer &
Power beim erotischen
Liebespiel & für ein
erfülltes Liebesleben.

l o ng p ow e r

N
O
H
T
A
R
A
M
n s e rie s
me

long power

MARATHON
drops
men / 30ml
Art. No. 77106

long power

MARATHON
spray
men / 50ml
Art. No. 77301

long power

MARATHON cream

men / 30ml Art. No. 77202

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

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

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

xZielgruppe(n)

1

M a s sa g e

Das Original.

+ Glid e

L

TH

No.

EFFECT

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

20

www.AQUAglide.de

Best
Lubricant
2018

Jahre / years

Das Original.



Mega-Seller

1

No.

wirkt in 60
Sekunden

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

E

LABEL WITH

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

E DI F F E R

CE

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

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

aktuell aus dem Sortiment

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

E

Produktpalette

FE

Firma

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

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

wirksam gegen
effective against

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

1

No.

Das Original.
F SOFT-TA

Y ·

ORIG

Y ·

GER

M

A

0180807

0180688
0180696

Das Original.

fadenlose
Freiheit

Jahre

0180793

NEU

10er
Bündel*

2013

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

www.Soft-Tampons.de

SIE SIND DA – JETZT SICHERN!
PIN-UP-KALENDER 2022

World‘s most popular
stringless tampons

N

Y ·

Y ·

N

A

A

A

A

N

IN

ORIG

ORIG

ORIG

Y ·

N

NS

· M

20152016

A
A
D
IN GERM
E ERM
IN G
IN

NS

PO

NS

NS

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

PO

PO

A

· M

· M

· M

· M

NS

E

PO

D

Die weltweit beliebtesten
fadenlosen Tampons

2014

Best
Crossover
Product

WHOLESALE

IN

IN

IN

IN

PO

Produkt

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

ORIG

M

M

M

A

M

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

S O FLT -S
TA

F TL - T
SOA
A
AL

N

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

0180670

0180661

0180734

0180718
GR_eLine_TM_190x90_09_21_PinUp.indd 1

0180726

0180700

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

*nicht einzeln erhältlich

2107-056

ORION-WHOLESALE.com

09.08.21 13:52
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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
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HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
fon. +43 7672 72009
fax. +43 7672 72009-9

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

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Alles, was eine
Frau liebt.
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

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

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

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

•

162
144

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

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

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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z i naeg. daez i• n0e7. /d2 e0 1 •7

09/2021

JANUARY 2022

www.anmexbiz.com

K A L E N D E R

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

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

ed
ncell

ca

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

+ Pleasure

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

eroFame

of XBIZ Retreat, the adult retail industry’s
her top buyers and product manufacturers
eetings and networking special events.

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

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

at.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

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.

PJUR WÜNSCHT HAPPY BIRTHDAY …
und schenkt Ihnen 20% Rabatt* auf
ausgewählte pjur Artikel!

* Nur auf ausgewählte Artikel im Aktionszeitraum und nur solange der Vorrat reicht! Mehr Informationen im Shop oder im Newsletter! Vom 01.09.2021 bis 30.09.2021.

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

STRUBBI.COM

2107-053

0550922

0550884

PAARTOYS DER EXTRAKLASSE

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

