
4 9 3 3 5  •  2 3 .  J a h r g a n g    •    N o .  1 1  /  2 0 2 1                H O S T S  O F  T H E  E R O T I X  A W A R D s  2 0 2 1  •  S t r e n g s t e s  J u g e n d v e r b o t

Official media 
cooperation partner



world-of-hot.com

MORINGA POWER

+DDAMIANA

+MACA

Moringa men
Art.No. 44062Energie Kapseln vom Moringa Baum unterstützen  

Ihr Immunsystem und bringen Power in Ihr (Sex) Leben.

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Arginin

PREMIUM  MMORORIINGNGAA       

MORINGA  wird tradit ionel l  verwendet, um die  
sexuelle Ausdauer und Lust zu steigern und um 
sexuelle Störungen bei Männern zu behandeln.   
In der Siddha-Medizin wird Moringa als sexuelles Potenzmittel 
verwendet, um Erektionsstörungen bei Männern und auch die 
Verlängerung der sexuellen Aktivität bei Frauen zu behandeln. 

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
e m a i l :   o f f i c e @ h o t - d l . c o m  / / /  f o n .   + 4 3  7 6 7 2  7 2 0 0 9  / / /  f a x .   + 4 3  7 6 7 2  7 2 0 0 9 - 9

Moringa women
Art.No. 44063

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

SEX
POWER

_____________ 
LIVE  

VITALITY

for active
women 
& men
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Das N1 up Team bietet  
Produktschulungen für den  
Einzelhandel an 

Brian Sloan steht eLine Rede 
und Antwort zu den Fusionen 
und Übernahmen der letzten 
Monate 

Wie hat der stationäre Einzelhan-
del der USA die Corona-Krise 
überstanden? Kim Airs hat die 
Antwort auf diese Frage 

Vor drei Jahren wagte Jeroen Rosier 
den Sprung in die Selbstständigkeit 
und gründete Erodeals 

Wie passen kulturell konservative 
Verbraucher und Sex Toyy zusam-
men? Narine Semerdjian weiß es

Für Gisele Inter-
national läuft es 
rund. In einem In-
terview verkündet 
Lisa Sananes eine 
Zusammenarbeit 
mit Snail Vibe 
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Seit 2008 sind rund 29 Millionen 
TENGA EGGS verkauft worden – 
nun kündigt Marie Aoyama zwei 
neue EGG Linien an 

Mathilde Mackowski  
veranschaulicht Sinfuls 
Wachstumskurs 



Der Standard für Design- und 
Sicherheitsanforderungen von Sex 
Toys wurde veröffentlicht - Johan 
Arrhenius kennt die Details 

Ladies Night Home-
parties veranstaltet 
nach 15 Monaten 
Corona-Zwangs-
pause wieder Sex 
Toy Partys
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Kürzlich hat die EQOM Group 
bereits das niederländische Erotik-

unternehmen Christine le Duc und den 
norwegischen Marktführer Kondomeriet 
übernommen. Die jüngste Akquisition 
ist Teil des Ziels, bis 2025 einen Umsatz 
von 500 Millionen Euro zu erreichen und 
Weltmarktführer zu werden. Amorelie 
wurde im Jahr 2013 gegründet. Als 
der Mediengigant ProSiebenSat.1 
Media 2015 eine 
Mehrheitsbeteiligung 
übernahm, erhielt 
das Wachstum einen 
deutlichen Schub. 
Letztendlich wurde das 
Medienunternehmen 
fast 100-prozentiger 
Eigentümer von Amorelie. 
Im Laufe der Jahre 
entwickelte sich Amorelie 
zu einem der größten 
Online-Anbieter von Sex Toys in 
Deutschland. Das E-Commerce 
Unternehmen, das rund 150 
Mitarbeiter beschäftigt, ist auch in den 
Nachbarländern Österreich und Schweiz 
ein Big Player und auch in Frankreich 
und Belgien aktiv. Amorelie erwartet in 
diesem Jahr einen Umsatz von mehr als 
62 Millionen Euro. Mit der Akquisition 
wird sich der prognostizierte Umsatz 
der EQOM Group bis 2021 auf 220 

Millionen Euro erhöhen. Eric Idema, 
Vorstandsvorsitzender der EQOM 
Group, ist sehr erfreut, das deutsche 
Unternehmen an Bord zu haben. „Es ist 
eine starke Marke im deutschsprachigen 
Raum und eine der größten Marken in der 
EU. Das Unternehmen hat ein großartiges 
Image und ist bekannt für seine 
frauenfreundliche Herangehensweise 
an Sex Toys für eine breite Zielgruppe. 

Die Produkte, die 
sie anbieten, sind 
farbenfroh und 
stilvoll. Auch die 
Art und Weise, 
wie das Thema 
behandelt wird, hat 
für uns einen klaren 
Mehrwert.“ 
Für Amorelie bietet 
die Übernahme 
Wachstums-
chancen in anderen 

europäischen Ländern, in 
denen das Unternehmen noch 

nicht aktiv ist. Geschäftsführerin Claire 
Midwood: „Wir sind mehr als begeistert, 
Teil der EQOM Group zu werden und 
unsere Zukunft gemeinsam mit Eric 
Idema und seinem Team zu gestalten. Wir 
haben eine gemeinsame Vision von der 
Bedeutung und den Möglichkeiten der 
Sexual Wellness Industrie.“ 

Die neu gegründete EQOM Group, zu der auch EDC Wholesale und Eropartner gehören,  

hat mit Amorelie einen der größten Online-Anbieter von Erotikprodukte in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz übernommen.

 
Die EQOM Group akquiriert Amorelie
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das Planetensystem unserer 
Industrie hat sich in letzter 
Zeit verschoben. Dass das 
Zentrum dieses Systems seit 
langer Zeit der E-Commerce 
ist, steht fest, ganz egal, wie 
man diesem Geschäftsmo-
dell auch igegenüberstehen 
mag. Die Anziehungskraft 
dieses Zentrums, um das 
alle anderen Planeten – da-
mit sind all die Unternehmen 
aus den unterschiedlichen 
Bereichen wie Marken, 
Distributoren etc. gemeint – 
kreisen, wird immer größer. 
Bewegten sich in der Ver-
gangenheit viele unzählige 
Planeten verschiedenster 
Größen durch dieses Uni-
versums, so haben wir es 
jetzt mit zwei Super-Planeten 
zu tun. Gemeint sind  die 
aus Fusionen entstandenen 
Unternehmen EQOM Group 
und Lovehoney Group. Ob 
es bei zwei Super-Planeten 
und der jetzigen Zahl der 
um sie kreisenden Monde 
– sprich akquirierte Unter-
nehmen – bleibt, wird die 
Zukunft zeigen. Vieles spricht 
allerdings dafür, dass sich 
das Planetensystem unserer 
Industrie in nächster Zeit 
weiter verändern wird.  

In diesem Sinne,
Matthias Johnson

Vorwort
Umsatzz ie l  b is  2025:  500 Mi l l ionen EURLiebe Leser,
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Eric Idema, Vorstands-
vorsitzender der EQOM 
Group, und Claire  
Midwood, Geschäfts- 
führerin Amorelie 



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

STRUBBI.COM

MALESATION Glide Sperm 175 ml,  
Black Pearl Ring Set 

Alles, was ein  
Mann braucht!NEU

Der Sonderrabatt von 20% gilt für alle PRI-
VATE Tubes, einschließlich der PRIVATE 

Original Tube, der Personal Trainer Tube und 
der sexy PRIVATE Girls: Tubes mit naturgetreu-
er Textur, inspiriert von den PRIVATE Porn-
ostars Tarra White, Shona River, Jolee Love, 
Gabi Gold, Ginebra Belucci, Romy Indy, Alexa 
Tomas und Neuzugang Leidy de Leon. Von 
engen analen Öffnungen bis hin zu realistischen 

vaginalen Designs – es  
gibt ein perfekte PRIVATE  
Tube für jede Vorliebe.
Der PRIVATE Turbo Stroker  
ist ebenfalls in dieser speziellen 
Q4-Aktion enthalten. Der  

PRIVATE Turbo Stroker ist ein automatischer 
Masturbator mit einem hochmodernen Design 
und einer spezielle Erwärmungsfunktion. 

Einzelhändler können in dieser Herbst- und Weihnachtssaison von einer vorübergehenden Preisreduktion bei SCALA von 20% 

auf alle PRIVATE Tubes und den PRIVATE Turbo Stroker profitieren. Dieses Sonderangebot ist bis Ende Dezember 2021 gültig.

 
PRIVATE vorübergehend im Preis reduziert
SCALA
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Der Fuck-O-Matic und der Fap-O-
Matic bieten Penisbesitzern eine 

revolutionäre ‚luftbetriebene‘ Saugsti-
mulation. Mit einer intensiven Kugel an 
der Basis des Fanta Flesh Sleeves  und 
einem Paar interner ‚Lustpumpen‘, die 
einen luftdichten Sog im Inneren erzeu-
gen, kombinieren die vollautomatischen 
Stimulatoren die Intermittent Suction 
Technology (IST) von Pipedream mit 
aufregenden Vibrationen für freihändige 
Action. Beide Versionen eignen sich her-
vorragend für Ausdauertraining, Edging 
und die Bekämpfung von Erektionsstö-
rungen. Der Fuck-O-Matic schenkt zu-
dem den Hoden des Benutzers mit einer 
vibrierenden Silikonhalterung besondere 
Aufmerksamkeit.Der zungenförmige  
Silikonstimulator hat einen tiefen,  

TENGA hat zwei neue TENGA EGG 
Serien auf den Markt gebracht, die das 
TENGA EGG Sortiment ergänzen: TENGA 
EGG New Standard und TENGA EGG 
WONDER. Jede Serie umfasst sechs 
verschiedene Designs, so dass insgesamt 
12 neue Produkte zur Verfügung stehen. 
Die neuen TENGA EGGs sind aus dem 
einzigartigen Super-Stretch-Material von 

rumpelnden Motor im Inneren,  
mit separaten Reglern für fünf  
Saugstufen und zehn Pulsationsmuster. 
Beide Modelle sind wiederaufladbar, 
wasserdicht (IPX7), leicht zu reinigen, 
mit abnehmbaren Sleeves und magne-
tischen USB-Ladekabeln. Der Fap-O-
Matic verfügt über ein ‚Donut-Loch‘, 
das für universelles Vergnügen und 
geschlechtsneutrale Befriedigung sorgt. 
Das samtweiche Fanta Flesh Sleeve 
umschließt den Penis des Benutzers 
mit 360 Grad luftbetriebenem Saugen 
und Blasen und erzeugt das gleiche 
unglaubliche automatische Streichelge-
fühl in der weichen, strukturierten Hülle. 
Mit separaten Reglern für Vibration und 
Saugen hat der Benutzer die totale 
Kontrolle über den Spaß!

TENGA gefertigt und lassen sich einfach 
aus der Verpackung heraus verwenden. 
Jedes Design enthält eine andere Sen-
sation für den Nutzer, wobei das äußere 
Design der Schrumpffolie einen Hinweis 
auf die inneren Details gibt. Seit ihrer 
Einführung im Jahr 2008 sind die TENGA 
EGGs einer der beliebtesten Artikel von 
TENGA. Jetzt in Europa erhältlich.

Pipedream Products liefert ab sofort die mit Spannung erwarteten Fuck-O-Matic- und Fap-O-

Matic Stroker aus, zwei neue automatisierte Luftansaugmasturbatoren aus der erfolgreichen 

PDX Elite Kollektion.

Pipedream liefert Fuck-O-Matic  
& Fap-O-Matic Stroker aus

TENGA kündigt 12 neue TENGA EGGs an

PDX El i te  Kol lekt ion
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75200
Hot Nurse Roleplay Set
RRP: €36,99

75203
French Maid Roleplay Set
RRP: €36,99

I N T I M A T E S

WWW.SCALA-NL.COM



The international b2b trade fair for the erotic industry
Internationale b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines

Toys • Mode • Pharmazeutika • Hil fsmit tel • Fi lme • Magazine

and much, much more

und vieles mehr

E u r o p e ' s  1 s t  c h o i c e  f o r  t h e  e r o t i c  t r a d e  p r e s e n t s :

Hannover Messe Halle 4 • 30521 Hannover • Deutschland

05.–07. Oktober 2022
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

die eroFame 2022 wird gesponsert von:



05.–07. Oktober 2022

Europas bedeutendste

Erotikfachmesse:

• Nur für Fachpublikum

• Freier Eintritt für 

registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

Kundengespräche in 

Business-Atmosphäre

• Internationales markt- 

relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

Ausstellungsgelände in 

der Expo-Stadt Hannover

• Oktoberfest für alle 

Besucher und Aussteller

Contact:
mediatainment productions GmbH
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany

Tel:   +49(0)5138 60 220 – 0
Fax: +49(0)5138 60 220 – 29
info@erofame.eu
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Oft sind Bullet Vibratoren so gestal-
tet, dass man nicht sieht, dass es 

sich dabei tatsächlich um Vibratoren 
handelt – man denke nur an die vielen 
Bullets in Form eines Lippenstifts – was 
ihn zu einem ausgezeichneten Sex Toy 
für Einsteiger macht. Außerdem lässt er 
sich leicht in einer Tasche verstauen,  
um ihn mit auf Reisen zu nehmen. 
SHOTS wollte dem Bullet Vibrator etwas 
mehr Aufmerksamkeit schenken. Aus 
diesem Grund hat das Unternehmen 
Royal Gems entwickelt. Eine  
wunderschöne Serie von dreizehn  
verschiedenen Bullets, die jeweils in  
drei verschiedenen Farben erhältlich 
sind. Was diese so besonders  

macht, ist ihr luxuriöser Look.  
Das untere Ende der Produkte  
ist in einem arabischen Muster  
gestaltet, das mit Diamanten verziert  
ist. Dieses Muster findet sich auch  
auf der Verpackung wieder, so dass  
die edle Optik auch im Ladengeschäft 
zum Tragen kommt. Aber das größte 
Plus dieser Bullets ist nicht das Äußere,  
sondern das, was in ihnen steckt,  
denn alle Royal Gems sind wiederauf-
ladbar. Der Motor ist mit seinen zehn 
Geschwindigkeitsstufen leistungsstark 
und hat eine lange Lebensdauer.  
Trotz des Looks und der Technik,  
sind die Royal Gems Bullets  
erschwinglich.

Bullet Vibratoren gehören wahrscheinlich zur Standardausrüstung eines jeden Sex Toy Besitzers 

und igehören daher in jedes Verkaufsregal. 

SHOTS präsentiert: Royal Gems
Eine neue Generat ion Bul lets 

Ab sofort ist die neue Kollektion von Cot-
telli Bondage über den ORION Wholesale 
erhältlich. Die exklusiv im Hause ORION de-
signten Dessous von Cottelli Bondage sind 
die idealen Begleiter für die Lust abseits des 
Alltäglichen. Schwarz ist die Hauptfarbe 
dieser Kollektion mit einigen roten Akzenten, 
wobei aufregender Matt-Look in Kombinati-
on mit zarter Spitze raffiniert dominiert. Raf-
finiert sind auch die Details und Funktionen 
dieser einladend offenen Kollektion, denn an 
den eingearbeiteten Schlaufen können die 
Arme bzw. Hände der Frau sanft gefesselt 
werden. Diese exklusiven Outfits sorgen für 

fesselnde Lustmomente – und das  
in gewohnter Top-Qualität zu sensationellen 
Preisen. Die neue Kollektion von Cottelli 
Bondage umfasst sechs aufregende Styles 
und ist ab sofort über den ORION Wholesa-
le erhältlich. Geliefert werden die Dessous 
von Cottelli Bondage in verkaufsfördernden 
Verpackungen aus hochwertiger Kartonage, 
die auch als Geschenkverpackung genutzt 
werden kann. Die Kartonage ist umman-
telt von einem zusätzlichen Schuber mit 
Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels 
sowie der Artikelbeschreibung in  
mehreren Sprachen.

Cottelli Bondage
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Der sehr flexible Duo-Vibrator passt 
sich dabei der weiblichen Anatomie 

perfekt an, indem die Kugelschnecke 
sich bei jeder Penetration synchron mit 
auf- und abrollt. So kann die Frau selbst 
bestimmen, wie tief der Vibrator in sie 
vordringen soll, ohne dabei den Kontakt 
zu ihrer Klitoris zu verlieren. Die beiden 
kraftvollen Motoren (in jeder Kugel-
schnecke einer) sorgen dabei mit jeweils 
fünf Vibrationsmodi und fünf Geschwin-
digkeiten für ein abwechslungsreiches 
Vergnügen. Aber auch für Massagen 
am ganzen Körper und gezielt an den 

äußeren Lustpunkten wie z.B. Nippel, 
Hoden, Damm, etc. eignet sich der 
‚Snail Vibe‘ hervorragend. So lässt er 
sich auch wunderbar in jedes Solo-, 
Vor- und Liebesspiel miteinbeziehen. 
Wiederaufladbar ist er mit beiliegendem 
USB-Kabel.Der ‚Snail Vibe‘ ist aus  
weichem Silikonmaterial gefertigt  
und sorgt somit beim Verwöhnen und  
Spielen für ein angenehmes Hautgefühl. 
Er ist in den Farben Pink und Lila  
erhältlich und wird in einem jeweils  
farblich passenden, stylischen  
Aufbewahrungs-Etui geliefert.

Ab sofort ergänzt der innovative ‚Snail Vibe‘ von Amoreo das umfangreiche Sortiment des  

ORION Wholesale. Der ‚Snail Vibe‘ wurde von Sexualwissenschaftlern entwickelt, um vaginal  

zu penetrieren und dabei gleichzeitig die Klitoris permanent zu stimulieren – für synchrone 

vaginale und klitorale Orgasmen.

Neu beim ORION Wholesale: ‚Snail Vibe‘
Flex ibler  Duo-Vibrator  für  synchrone Orgasmen
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SHUNGA Ocean Of Temptations  
(6 x 75g) ist neu bei ST RUBBER  
im Sortiment! Schwelgen Sie in Luxus 
mit einem sinnlichen Schaumbad-In-
termezzo, das durch berauschendes, 
buntes Wasser mit aphrodisierenden 
Düften angereichert ist… 

ein Vorspiel für leidenschaftliche  
Momente! Bei weiteren Rückfragen  
hilft Ihnen gerne der Kundenservice  
von ST RUBBER unter der Telefon- 
nummer: 06834 4006-0 oder besuchen  
Sie einfach den Online Shop:  
www.strubbi.com

Neues Produkt von SHUNGA  
jetzt bei ST RUBBER erhältlich
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Der kombinierte Penis-/Hodenring mit 
Vibro-Klitorisstimulator ist der perfekte 

Begleiter für mehr Spaß zu zweit: Während 
ER den festen, erektionsunterstützenden 
Sitz der beiden Ringe um Penis und Hoden 
genießt, wird SIE mit prickelnden Vibrati-
onen des extra großen Klitorisstimulators 
bei jedem Stoß in lustvolle Rage gebracht. 
Die 10 verschiedenen Vibrationsmodi sind 
dabei bequem direkt am Lovetoy steuerbar. 
Und dank des Designs mit dem Doppelring 
für Penis und Hoden sitzt das ‚Lustgeschirr‘ 
auch beim wildesten Liebesspiel immer 
perfekt und sicher. Das hochwertige Sili-
konmaterial mit Soft Touch Textur vermittelt 
dabei ein sehr angenehmes Hautgefühl. 

Insgesamt 19 Teilnehmer des Babylon 
Vertriebsteams durften Christian Carbonne, 
Senior Marketing Manager und Roger Ortiz, 
Sales Manager bei pjur, Anfang Oktober 
schulen. In lockerer Atmosphäre wurden die 
Grundlagen wiederholt, Inhaltsstoffe der pjur 
Produkte, sowie Trends am Markt bespro-
chen. Darüber hinaus wurde die Schulungs-
tour mit Store Checks und der Aufrüstung 
durch pjur Brand Spaces abgerundet. „Wir 
haben wieder Möglichkeiten, unsere Kun-
den persönlich zu treffen. Diese Tour durch 
die Babylon Läden in Frankreich und Belgi-

Wiederaufladbar ist der ‚Vibrating Couple’s 
Ring‘ mit beiliegendem USB-Kabel.Geliefert 
wird der ‚Vibrating Couple’s Ring‘ in einer 
Karton-Verpackung mit mehrsprachigen  
Artikelbeschreibungen. Dank des prakti-
schen Magnet-Verschlusses lässt sich die 
Front der Verpackung problemlos öffnen 
und schließen, dahinter ist das Toy zur An-
sicht wiederum hinter einem Blister platziert. 
Die Verpackungen von Sweet Smile sind 
nicht nur ein Hingucker und Verkaufsga-
rant, sondern können sowohl hingestellt als 
auch mittig aufgehängt werden. Da sie sehr 
kompakt sind, können auf einer Verkaufsflä-
che mehrere Artikel präsentiert werden, und 
auch die Lagerhaltung ist platzsparend.

en ermöglichte es uns, viele bereichernde 
Rückmeldungen zu erhalten“, freut sich 
Christian Carbonne über die Möglichkeit mit 
Kunden direkt in Kontakt zu treten. Neben 
der Installation der Brand Spaces und der 
Platzierung von pjur Acryl Displays in den 
Läden, wurde das pjur Portfolio, die Rolle 
der Inhaltsstoffe, sowie individuelle Fragen 
besprochen. Die Aktivitäten wurden von 
den Verkäufern in den Geschäften positiv 
aufgenommen und bei der abschließenden 
Fragerunde konnten alle offenen Fragen 
direkt beantwortet werden.„

Der ‚Vibrating Couple’s Ring‘ ergänzt ab sofort das Sortiment des Topseller-Labels  

Sweet Smile vom ORION Wholesale.

‚Vibrating Couple’s Ring‘ von Sweet Smile

pjur schult Mitarbeiter  
der Babylon Loveshop Kette

Neu beim ORION Wholesale
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Neben der frivolen Komponente 
helfen die Joyballs secret beim 

effektiven Beckenbodentraining und 
sorgen durch Straffung der Muskulatur 
für mehr Spaß am Sex. Die Joyballs 
secret bestehen aus hautverträglichem, 
soften Silikomed mit einer stabilen 
Rückholschlaufe welches mit dem 
Produkt eine Einheit bildet – Vorteile 
sind die besondere Stabilität und die 
leichte Reinigung. Sie sind leicht mit 
Hilfe von etwas Gleitgel (z.B. AQUAglide 
oder BIOglide) einzuführen. Besonders 
bei den Joyballs secret ist, dass diese 
auch mit silikonbasiertem Gleitmittel wie 
z.B. SLICK’N’SLIDE verwendet werden 
können – dank Silikomed. Getestete Si-
cherheit steht für JOYDIVISION auch bei 
den farbenfrohen Spezialbällen an erster 
Stelle. Nach der Schwangerschaft, bei 

We-Vibe Chorus ist jetzt bei SCALA in 
zwei neuen Farben erhältlich: orange 
und marineblau. Somit ist We-Vibe 
Chorus nun in fünf verschiedenen Far-
ben erhältlich. We-Vibe Chorus wurde 
auf der Grundlage der klassischen 

leichter Inkontinenz oder einfach für 
eine straffere innere Muskulatur, nutzen 
zahlreiche Frauen Liebeskugeln für das 
wirkungsvolle Beckenbodentraining. 
Ähnlich einer Hantel für die Armmuskeln 
helfen Joyballs secret, den Becken-
boden zu trainieren. Somit verbinden 
clevere Frauen heimlich das Nützliche 
mit dem Lustvollen. Zahlreiche Tests 
und geprüfte Materialien verheißen hem-
mungslosen wie sportlichen Einsatz der 
neuen farbenfrohen Joyballs. Mit einem 
Durchmesser von 3,7 cm und einem 
Gewicht von 85 g (single 45 g) sind 
die Joyballs perfekt auf die weibliche 
Anatomie abgestimmt. Wie gewohnt 
sind die Joyballs mit dem Joyballs-Bag 
erhältlich. Die spezielle  
Fertigung erlaubt sogar eine Reinigung  
in herkömmlichen Spülmaschinen.

We-Vibe Silhouette entworfen,  
bietet aber viele neue, moderne  
Funktionen: Chorus ist ein Toy,  
das den richtigen Ton trifft und  
die erogenen Zonen zum Singen  
bringen wird. 

Die bändchenlosen und dadurch die diskretesten Liebeskugeln der Welt –Joyballs secret aus 

dem Hause JOYDIVISION sind seit 10 Jahren dafür berüchtigt, ihren Trägerinnen sinnliche Lust 

und unterhaltsame Trainingseinheiten zu gönnen.

Joyballs secret von JOYDIVISION

We-Vibe Chorus in neuen  
Farben bei SCALA erhältlich

Seit  10 Jahren erfolgre iche L iebes-Tra iner
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Der neue interaktive Stimulator für 
Männer ist ein Update des mehrfach 

prämierten Guybrator PULSE SOLO 
ESSENTIAL von Hot Octopuss und kann 
somit freihändig genutzt werden. Zudem 
bietet er dank der einzigartigen Techno-
logie von Kiiroo eine eine Reihe außerge-
wöhnlicher Erlebnisse für den Anwender. 
„Wir könnten nicht glücklicher sein, als 
mit Kiiroo für PULSE SOLO INTERACTI-
VE zusammengearbeitet zu haben. Kiiroo 
gilt als Weltmarktführer für interaktive Sex 
Toys, und die Integration ihrer Techno-
logie in PULSE wird ein echter Game 
Changer sein“, so Adam Lewis, Mitbe-
gründer und Geschäftsführer von Hot Oc-
topuss. „Unsere eigenen Fokusgruppen 
haben uns gesagt, dass unser Publikum 
nach einem vernetzten Sex Toy verlangt. 

Pipedream liefert jetzt eine brandneue, 
braune Version ihres erfolgreichen King 
Cock Plus Thruster aus – den King Cock 
Plus Triple Threat 7.5″ Thrusting Dildo with 
Balls. Ähnlich wie die ursprüngliche Version, 
kombiniert der neue wiederaufladbare Triple 
Threat Tradition mit Technologie. Er über-
zeugt mit seinem intuitiven 3-in-1-Design 
und den hyperrealistischen Details. Der Be-
nutzer kann entweder gleichzeitiges Stoßen, 

Jetzt haben wir eines mit bewährten in-
teraktiven Funktionen, das unseren Kun-
den neue Online- und Pärchenerlebnisse 
eröffnet.“ Er fügt hinzu, dass der 100% 
wasserdichte PULSE SOLO INTERACTI-
VE das kompakteste Produkt ist, für das 
jemals die Kiiroo Technologie verwendet 
worden ist, und dass das vielseitige Gerät 
in der Lage ist, sich mit allen anderen 
Kiiroo Produkten zu verbinden und mit 
2D-, VR- und Webcam Inhalten kompati-
bel ist. Toon Timmermans, Geschäftsfüh-
rer von Kiiroo, sagt: „Wir haben hart an 
diesem Co-Branding Produkt gearbeitet 
und sind sicher, dass unsere Nutzer 
dieses völlig neue Gefühl – die interaktive 
Oszillation – genießen werden, wenn sie 
alleine spielen oder sich mit ihren  
Partnern oder Inhalten verbinden.“

die Heizfunktion und kraftvolle Vibrationen 
genießen oder jedes aufregende Gefühl 
einzeln erleben. „Der braune Triple Threat ist 
einen Zentimeter größer und lässt sich per-
fekt mit dem bestehenden King Cock Plus 
All-inclusive-Sortiment kombinieren, gerade 
rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft!“ sagt 
Rob von Pipedream. Der Triple Threat ist 
vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen 
und intuitiven Bedienelementen, 

Kiiroo und Hot Octopuss haben kooperiert, um den mit Spannung erwarteten Guybrator PULSE 

SOLO INTERACTIVE zu präsentieren.

Kiiroo kooperiert mit Hot Octopuss

Pipedream liefert den King Cock Plus  
‚Triple Threat‘ in der Farbe ‚Brown‘ aus

PULSE SOLO INTERACTIVE Guybrator  kommt den Markt
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JUST ENJOY IT!
INTENSIVE 

HÖHEPUNKTE HOCH

In 2 Farben · 0598186 PURPLE · 0598178 BLACK

3
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Sex Toys werden auf der ganzen Welt 
hergestellt, verkauft und verwendet. 

Es handelt sich um eine milliarden-
schwere Industrie, aber bis jetzt gab es 
keine internationale Standards speziell 
für diese Art von Produkten. Ohne einen 
klare Standards mit spezifischen Anfor-
derungen für diese Produkte ist es für 
Hersteller, Einzelhändler und Verbraucher 
schwierig zu wissen, wann ein Produkt 
sicher ist. Die neue Norm ISO 3533 Sex 
Toys – Anforderungen an die Gestaltung 
und Sicherheit von Produkten, die in 
direktem Kontakt mit den Genitalien, dem 
Anus oder beidem stehen - soll dazu 
beitragen, dass sich weltweit auf Gestal-
tungsüberlegungen, Anforderungen an 
die Benutzerinformationen und Materialsi-
cherheitsstandards für Toys geeinigt wird. 
Die Standardisierung wird von der Indust-
rie selbst vorangetrieben und die Normen 

POCKET TENGA ist ein einfach zu 
handhabender Artikel aus dünnem 
Stretchmaterial, der fast in jede Tasche 
passt. Er wird in einer verschließbaren 
Verpackung geliefert, in der er nach 
Gebrauch hygienisch entsorgt werden 
kann. POCKET TENGA ist in sechs 

sind freiwillig. Dies bedeutet, dass die 
Industrie selbst die Führung übernehmen 
kann, indem sie sich auf Normen für 
ihre spezifische Branche einigt, was der 
Entwicklung der Industrie selbst zugute 
kommt, da sie sich auf Innovationen und 
die Benutzer konzentrieren kann, die sich 
darauf verlassen können, dass sie sichere 
Produkte erhalten. Während des Entwick-
lungsprozesses wurde eine öffentliche 
Konsultation durchgeführt, die Interessen-
gruppen außerhalb der ISO-Gruppe ISO/
PC 325 die Möglichkeit gab, Beiträge zu 
liefern, die dann in das fertige Dokument 
eingearbeitet wurden. Vor der Veröffent-
lichung dieser Norm konnten Hersteller 
und Einzelhändler von Sex Toys nur auf 
selbst entwickelte Standards zurück-
greifen oder Anforderungen aus anderen 
Standards mit ähnlichen Material- und 
Designaspekten verwenden. 

Ausführungen mit unterschiedlichen 
Härtegraden und Details erhältlich: 
WAVY LINE, CLICK BALL, BLOCK 
EDGE, HEXA-BRICK, CRYSTAL MIST 
und SPARK BEADS. Dieser Artikel  
ist als Einwegartikel konzipiert.  
Jetzt in Europa erhältlich.

Das Swedish Institute for Standards (SIS) hat mit mehreren Interessengruppen zusammen den 

ersten globalen Standard für Design- und Sicherheitsanforderungen von Sex Toys entwickelt, 

der jetzt veröffentlicht und weltweit verfügbar ist.

Der erste globale Standard für  
Sex Toys wurde veröffentlicht

TENGA kündigt die POCKET TENGA an

Design- und Sicherheitsanforderungen von Sex Toys stehen im Fokus
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VERWÖHNT 
KLITORIS & VAGINA
MIT DAUERKONTAKT  
•  Super flexibler Duo-Vibrator mit 2 Motoren
•  Stimuliert zeitgleich Vagina und Klitoris
•    Die Kugelschnecke stimuliert die Klitoris permanent, 
indem sie sich bei jeder Penetration - egal wie tief - 
synchron mit auf- und abrollt

•  Jeweils 5 Vibrationsmodi + 5 Geschwindigkeiten
• Hautsympathisches Silikon

24 cm 
max. 5 cm breit
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„Tulip ist eines der kleinsten Sex 
Toys von SVAKOM, es passt in 

die Handfläche, aber niemand sollte sich 
von seiner Größe täuschen lassen, denn 
Tulip ist stark genug, um die Zehen zum 
Wackeln zu bringen“, so ein Markenver-
treter. Zusätzlich zu seinen intensiven 
Vibrationen bietet Tulip zehn verschiedene 
Vibrationsmodi, die mit einer einzigen Tas-
te gesteuert werden können. ‚Tulip‘ wird 
als vielseitiges Spielzeug vorgestellt: „Tulip 
kann im Vorspiel verwendet werden, um 
die empfindlichen Bereiche zu stimulieren, 
oder während der Action, um die Dinge 
im Schlafzimmer aufzupeppen. Es ist 
ein Toy, das wir Vergnügungssuchenden 
aller Niveaus empfehlen würden, aber vor 

Die Bekanntgabe von Creative Concep-
tions Ltd. als exklusiver Vertriebspartner 
in Großbritannien bedeutet einen weitere 
wichtigen Schritt in Bezug auf die Plat-
zierung der Marke und der Produkte von 
Orgie in diesem wichtigen, wenn auch 
schwierigen Markt und die Möglichkeit, 
die Produkte von Orgie einem breiteren 
Kundenstamm anzubieten und die Kauf-
optionen für die Verbraucher zu erweitern, 
heißt es aus dem Unternehmen. „Wir 

allem Menschen, die normalerweise vor 
Sex Toys zurückschrecken. Die Größe 
von Tulip ist sehr anfängerfreundlich, wie 
der Slogan dieses Produkts ahnen lässt 
– wir wollen, dass Tulip der Schlüssel 
ist, um das tiefste Verlangen der Men-
schen zu entschlüsseln. Es ist ein Toy im 
Taschenformat, aber wir haben darauf 
geachtet, dass das Design und das 
Material von höchster Qualität sind, was 
von Anfang an ein Markenzeichen von 
SVAKOM war“. Das gerippte Design sorgt 
für ein sanftes Einführen und der gesam-
te Körper ist in ein Stück medizinisches 
und ultraweiches Silikon gehüllt. ‚Tulip‘ ist 
vollständig wasserdicht. Tulip ist in den 
Farben Violett und Schwarz erhältlich.

kennen uns schon mehrer Jahre lange, 
aber das Timing war bislang noch nicht 
richtig. Das Warten hat sich für beide Sei-
ten aber jetzt gelohnt, so dass alles, was 
mit dem Abschluss eines Exklusivvertriebs 
einhergeht, gut und reibungslos verlaufen 
ist. Creative Conceptions arbeitet derzeit 
an der offiziellen Markteinführung von un-
seren Produkten in Großbritannien“, sagt 
Raquel Shaw, PR-Leiterin der  
Orgie Company. 

SVAKOM hat die Markteinführung eines neuen Bullets namens ‚Tulip‘ angekündigt,  

das als leistungsstarker Vibrator beschrieben wird.

SVAKOM stellt ‚Tulip‘ vor

Orgie Company vertreibt in Großbritannien  
exklusiv über Creative Conceptions

Toy im Taschenformat
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Raquel Shaw, PR- 
Leiterin Orgie Company, 
und Chris Bowles, 
Geschäftsführer  
Creative Conceptions
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Ab 1. Oktober 2021 fungiert Kazanova 
69 als Distributor der Marke pjur in 

Russland. Kazanova 69 wird das gesamte 
Portfolio der pjur group, dem führenden 
Anbieter von Premium Intimprodukten, 
vertreiben. Die Produkte werden unter der 
Marke ‚pjur‘ vermarktet, die durch ständige 
Innovationen weltweit eine hohe Marken-
bekanntheit erlangt hat. Alle pjur Produkte 
vereinen pures Erleben und Genuss mit 
höchster Reinheit und Qualität. Sie sind 
dermatologisch getestet und unterliegen 
einem strengen Qualitäts- und Sicherheits-
management nach deut- schen Kriterien.
Dmitrii Shchepin, Vice President bei 
Kazanova 69, sieht in pjur eine Bereiche-
rung für das Gleitmittel Portfolio: „pjur ist 
einem Premium Marke mit mehr als 25 
Jahren Erfahrung. Die Produkte sind als 
Medizinprodukte registriert, was die beste 
Bestätigung für Qualität und Sicherheit in 
der Anwendung bedeutet. Bei Kazanova 

SCALA ist sehr stolz darauf, bekannt 
zu geben, dass das virtuelle Experience 
Center für alle SCALA Kunden live ist. 
SCALA gibt seinen Kunden so die Mög-
lichkeit, den Showroom digital zu betreten 
(wie bei Google Street View) und mit ein 
paar einfachen Klicks einzukaufen. Das 

69 haben wir einen hohen Anspruch an die 
Produkte, die wir vertreiben, daher freuen 
wir uns auf die gemeinsame Zusammenar-
beit mit pjur.“ Kunden profitieren durch die 
Zusammenarbeit von Kazanovas lang-
jähriger Vertriebserfahrung im russischen 
Markt. Das Team wird erster Ansprechpart-
ner für die Anliegen russischer Kunden sein 
und sich auch um die operative Abwick-
lung kümmern. “Mit Kazanova 69 haben 
wir einen Partner mit 29 Jahren Erfahrung 
am russischen Markt gefunden. Sie sind 
der ideale Partner um die Distribution der 
pjur Premium Intimprodukte weiter voran 
zu treiben. Gemeinsam bringen wir die pjur 
Produkte noch näher an den Konsumen-
ten. Wir möchten speziell den hohen An-
forderungen unserer russischen Kunden, 
die auf Premium Marken und zuverlässige 
Produkte wert legen, noch besser gerecht 
werden,” erklärt Alexander Giebel, CEO & 
Gründer von pjur.

Experience Center ist mit Produktpräsen-
tationen für Ladengeschäfte und Schau-
fensterinspirationen mit den neuesten 
und erfolgreichsten Marken und Labels 
ausgestattet. Der Showroom ist unter 
www.scala-nl.com/showroom  
(nur nach Login!) zu finden. 

Die pjur group und Kazanova 69 geben bekannt, dass sie zukünftig zusammenarbeiten, um die 

Distribution der Marke pjur am russischen Markt weiter auszubauen.

pjur and Kazanova 69 starten Zusammenarbeit

SCALAs virtuelles Experience Center ist live

Russland
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SUCK-O-MAT® 2.0
ELEGANTES DESIGN
100% LEISTUNGSSTÄRKER *

9 SAUGMODI 
1 MANUELLES UND 8 AUTOMATISCHE  
BLOWJOB-PROGRAMME

GENOPPTE MANSCHETTE 
MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKONHÜLLE   

NAHEZU GERÄUSCHLOS 

MIT FERNBEDIENUNG

MIT 12V-KFZ-ADAPTER

INKL. 20 ML JUST GLIDE
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Die Vibrating Snug Plugs sind mit 
einem gewichteten Schaft ausge-

stattet und bieten ein befriedigendes, 
volles Gefühl, das durch starke Vibratio-
nen noch intensiviert wird. Die Vibrating 
Snug Plugs von b-Vibe sind ein belieb-
ter Artikel für alle, die das volle Potenzial 
des Analspiels mit einem Toy erkunden 
wollen, das mehrere aufregende Empfin-
dungen bietet.  Die neuen Größen von 
b-Vibe reichen von einer kleineren Ein-
stiegsgröße (Vibrating Snug Plug 1) bis 
zum beeindruckenden Vibrating Snug 
Plug 5, der größten Größe der Serie, um 
den Benutzern, die zwischen den ver-
schiedenen Größen schwanken, besser 
gerecht zu werden. Die neuen Farben 
der Kollektion reichen von klassischem 
Schwarz für die größte Größe bis hin zu 

einem Retro-Orange für den  
einladenden, anfängerfreundlichen  
Vibrating Snug Plug 1. Der neue  
Vibrating Snug Plug 3 kommt in der  
für b-Vibe typischen aqua-blauen  
Farbe und in einer Größe, die perfekt 
für Benutzer ist, die bereits Backdoor- 
Spiele ausprobiert haben und den 
nächsten Schritt nach oben wagen 
wollen. „Die Verbraucher können  
nicht genug von unseren Snug Plugs  
bekommen, und die vibrierenden  
Versionen sind unglaublich beliebt 
geworden“, sagte COTR Gründerin und 
Geschäftsführerin Alicia Sinclair Rosen. 
„Als Reaktion auf die Kundennachfrage 
geben wir den Leuten, was sie wollen, 
und bringen sie in einer kleineren und 
zwei größeren Größen heraus.“

Aufgrund der großen Nachfrage nach größeren Varianten des erfolgreichen Vibrating Snug 

PlugDesigns hat b-Vibe drei neue Größen angekündigt, die sich an Benutzer mit verschiedenen 

Erfahrungsstufen richten.

Vibrating Snug Plugs
b-Vibe br ingt  dre i  neue Größen auf  den Markt
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JOYRIDE präsentiert fünf neue Artikel! 
Bei allen Artikeln handelt es sich um 
elegante, hochwertige und von Hand 
gefertigte Glas-Toys, so dass jedes  
Teil ein Unikat ist. Jedes Produkt ist  
aus besonderem Qualitäts-Glas  
hergestellt und besticht durch seine  
eigene Persönlichkeit. Eigenschaften 

wie antiallergen, geruchsneutral und  
hygienisch sind bei JOYRIDE eine 
Selbstverständlichkeit. 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

Neuheiten von JOYRIDE jetzt  
bei ST RUBBER erhältlich



•  Intensive Orgasmen  
durch revolutionäre  
Art der äußeren  
Stimulation

•  Samtweiches Silikon  
und fließende Formen,  
die sich dem Körper  
perfekt anschmiegen

•  Elegant – bequem –  
punktgenau
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0594733

29 x 20 x 4,2 cm
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Ausnahmsweise bin ich in der Diskussion 
diesen Monat auf mich allein gestellt. 
Selbst ein Großteil meiner europäischen 
Kollegen schien sich nicht sicher zu sein, 
wie sie mit der anfangs gestellten Frage 
umzugehen haben. Trotzdem glaube ich 
an Europa als neuen Maßstab für Design 
und Innovation von Sexual Wellness 
Produkten. Asien ist allen voraus, was die 
Produktion angeht, und die USA sind mit 
einzigartigen Start-up-Unternehmen und 
Boutique-Marken führend. Aber Europa 
hat etwas Besonderes, nach dem sich die 
Amerikaner traditionell gesehnt haben: 
einen tadellosen Sinn für Stil und guten 
Geschmack, der seiner Zeit voraus ist. 
Meiner nicht ganz so bescheidenen 
Meinung nach kommen die meisten 
Trendsetter der Branche aus 
europäischen Ländern. Bijoux Indiscrets 
– aus Spanien -  brachte sinnliche Mode 
in den Mainstream, Mister B – aus den 
Niederlanden - den Kink in die Geschäfte 
und Rianne S – auch aus den Niederladen 
-  gelang es, das Gefühl der Pariser 
Haute-Couture mit dem Design und der 
Vermarktung von Sex Toys zu vereinen. 
Womanizer – aus Deutschland - hat den 
Sex Tech Bereich für immer verändert  
und Lovehoney – aus England -  ist 

unbestreitbar einer der weltweit führenden 
Designer und Händler von Sex Toys. Ich 
könnte das Spiel mit den Markennamen 
fortsetzen, aber wo wir gerade von 
Lovehoney sprechen: seit der Übernahme 
von WOW Tech im vergangenen August 
und der damit verbundenen Gründung 
des Mega Sex Toy Konzerns Lovehoney 
Group (LHG) kann ich mit gutem 
Gewissen sagen, dass Europa die Heimat 
der beliebtesten Sex Toy Marken in der 
Geschichte unserer Branche ist.  Jelle 
Plantenga, der Gründer von Velv‘or, 
unterstützte mich in meinem Plädoyer.  
Er sagt: „Europa war schon immer ein 
innovativer Teil des Marktes, und jetzt,  
wo all die großen Risiko-kapital- 
gesellschaften in den Markt einsteigen, 
wird er nur noch schneller wachsen.“ 
Nach dem Zusammenschluss könnte  
der weltweite Einzelhandelsmarkt 
praktisch allein von den Angeboten der 
Lovehoney Group leben. Neben den 
Lovehoney Eigenmarken hat das 
Unternehmen mit Womanizer und 
We-Vibe die Marken für sich  
beansprucht, die für moderne Sex  
Toy Entwicklung stehen. All das  
sprichtfür Europa exponierte Rolle im 
internationalen Sex Toy Business.

Der Optimismus in 
Europa ist groß. Die 
Mainstreamisierung 
schreitet unaufhaltsam 
voran, die Nachfrage nach 
Sex Toys ist genauso wie 
das Interesse an Themen 
wie Sexual Wellness 
ungebrochen und auch 
die Wachstumsprognosen 
des globalen Sex Toy 
Markt sehen mehr als 
vielversprechend aus. 
Wohin also geht die 
Reise? Kann Europe 
vielleicht sogar eine 
exponierte Stellung im 
globalen Markt für Sex 
Toys einnehmen?
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Zahlen lügen nicht (immer)
Ist  Eu ropa  d e r  ne ue  Maßs tab  fü r  d as  Wachs tum des  i n te rn a t ion a len  S ex  Toy  Ma rk tes?

Ja
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Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin
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Wer sich auf die Suche nach verlässlichen 
Zahlen über die Größe und das Wachstum 
unseres Marktes, dem werden schnell drei 
Dinge auffallen: 1. Es gibt Marktdaten, 
Analysen und Wachstumsprognosen. 2. Sie 
sind für das, was sie liefern, sehr teuer. 3. Sie 
kommen sehr oft zu unterschiedlichen 
Ergebnissen, die sich zudem häufig so gar 
nicht mit den eigenen Erkenntnissen decken 
wollen. Letzteres kann natürlich an der 
individuellen Herangehensweise, wie zum 
Beispiel welche Unternehmen der Industrie 
für die Marktanalysen betrachtet werden 
usw., liegen. Wie dem auch sei, es soll hier 
und jetzt auch gar nicht um Kritik an Markt-
forschern gehen, sondern um Europas Rolle 
im internationalen Sex Toy Markt. Und auch 
wenn ich angemerkt habe, dass viele 
Analysen und Marktstudien doch teilweise zu 
sehr abweichenden Ergebnissen und 
Aussagen kommen, gibt es auch Gemein-
samkeiten, die vor allem für die Beantwor-
tung der Frage, ob Europa der neue Maßstab 
für das Wachstum des globalen Sex Toy 
Marktes ist, wichtig sind. Es herrscht zum 
einen große Einigkeit darin, dem Sex Toy 
Markt in seiner Gesamtheit über die nächsten 
Jahre ein äußerst positives Wachstum zu 
prognostizieren. Auch wenn es um die 
gegenwärtigen regionalen Marktanteile geht, 

tun sich die vielen Studien nichts 
– Nordamerika steht an erster 
Stelle, mit gehörigem Abstand 
folgt dann Europa. Noch mehr 
Einhelligkeit besteht aber bei der 
Frage, wo die aufstrebenden 
Märkte zu finden sind, die das 
angesprochene Wachstum 
unserer Industrie antreiben. Nicht 
überraschend werden diese im 
asiatisch-pazifischen Raum 
verortet. Besonders China und Indien wird
 ein rasantes Wachstum prophezeit. Wenn 
also all diese Studien, Statistiken und Daten 
nicht komplett falsch liegen, ist die Anfangs-
frage beantwortet. 

Matthias Johnson, 
Chefredakteur
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Heute leitet Maike Rotermund das  
Familienunternehmen und gewährt  
einen Einblick in die Historie und die 
Werte des Unternehmens:

Ein ungewöhnlicher Anfang
In 40 Jahren hat ORION in einer der inter-
essantesten Branchen der Welt viel erlebt. 
Dabei war der Beginn von ORION kein 
leichter. 1981 entschied Beate Uhse, ihre 
Firma unter den Stiefbrüdern aufzuteilen. 
Beate behielt mit ihrem jüngsten Sohn 
Ulrich die Läden, ihr Stiefsohn Dirk Roter-
mund und ihr ältester Sohn Klaus Uhse 
übernahmen die Führung des Versand-
handels und des Verlags. Nach wenigen 
Jahren entschieden sich Dirk Rotermund 
und Klaus Uhse, aus dem bisher noch 
gemeinsam genutzten Gebäude auszuz-
iehen und zeitgleich in ORION umzu-
firmieren. Inmitten der Trennungs- und 

Umzugsphase kam dann der Schock: 
nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb 
Klaus Uhse mit Anfang 40.

Es geht weiter
Gerade dieser Beginn hat ORION geprägt 
und uns stetig gezwungen, neue Wege 
zu finden, Netzwerke aufzubauen und 
Wissen auszutauschen. So wurde bereits 
kurz nach dem Umzug eine neue Abteilung 
geschaffen: der Großhandel. Ein kleines 
Team kümmerte sich zunächst um die 
Belieferung der im selben Jahr gegründe-
ten Auslandsniederlassungen von ORION 
in Österreich und der Schweiz. Damals 
konnte noch niemand erahnen, dass diese 
kleine Abteilung einmal eine marktführende 
Rolle in Europa einnehmen und weltweit 
Kunden in über 50 Ländern haben würde. 
Und manchmal trifft man zum richtigen 
Zeitpunkt auch die richtigen Leute: 1986 

40 Jahre im Erotik- 
Business sind eine  
lange Zeit. Und seit 40 
Jahren ist der Name 
ORION traditionell und 
kompetent mit dem 
Thema Erotik verbund-
en. Was 1981 als kleiner 
Versand begann, ist heute 
zu einem innovativen, 
unabhängigen und welt-
weit agierenden Konzern 
gewachsen, bei dem sich 
alles um Sexual Wellness 
dreht. Drei starke Ver-
triebskanäle machen den 
wachsenden Erfolg des 
Unternehmens aus: Der 
B2C E-Commerce,  
die Stores sowie der  
ORION Wholesale.

40 Jahre ORION – vom kleinen  
Versand zum Global Player
Jub i l äums-P r od ukte ,  Raba t t -Akt ione n  und  e i n  G ew in n sp ie l
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suchte Dirk Rotermund den Kontakt zu Werner 
Susemichel, der bereits mehrere Erotik-Läden, 
die FCV-Erotik-Shops, führte. Bei einem Besuch 
in Flensburg entschlossen sich beide kurzer-
hand, ihr Wissen und Know-how aus Läden und 
Versandhandel zusammenzuführen – und die 
FCV-Erotik-Shops in ORION umzubenennen. 
Heute sind die ORION Stores mit 145 Läden 
Marktführer in Deutschland. Hinzu kommen rund 
20 Läden in Österreich, Dänemark und Nor-
wegen. Mitte der 1990er Jahre ging der erste, 
noch sehr rudimentäre ORION Onlineshop an 
den Start, betreut von Kolleginnen und Kol-
legen, die sich die neue Technologie noch selbst 
erarbeiten mussten. Aber wir glaubten an diesen 
neuen Vertriebsweg – selbst wenn es Menschen 
gab, die uns prophezeiten, dass höchstens 50 
Prozent der Bestellungen je über das Inter-
net kommen würden. Etwa zur gleichen Zeit 
investierte der Großhandel zunächst in eigene 
Verpackungen, dann in eigene Produkte, und 
schließlich in die gemeinsame Produktentwick-
lung mit Erfindern. Im Laufe der folgenden Jahre 
wuchsen sowohl das Sortiment als auch das 
Unternehmen stetig, sodass die Räumlichkeiten 
in der Zentrale in Flensburg um einen Bürokom-
plex und ein Hochregallager erweitert wurden. 
Heute lagern auf 85.0000 Kartonlagerplätzen 
über 15.000 verschiedene Artikel in hohen 
Stückzahlen, um die Kundinnen und Kunden im 
B2C E-Commerce sowie im ORION Wholesale 
und in den 165 ORION Stores noch zuver-
lässiger zu beliefern. Pro Tag verlassen bis zu 
80.000 Artikel die Lagerhallen in Flensburg.

Was uns heute antreibt
Bei ORION dreht sich seit 40 Jahren alles um 
die Liebe – und die ist, genau wie das Leben, 

bunt und vielfältig. Das spiegelt sich nicht 
nur in unseren Produkten wider, sondern das 
haben wir uns auch als Team auf die Fahne 
geschrieben. Wir haben Spaß an dem, was wir 
tun, denn wir dürfen uns täglich der schönsten 
Nebensache der Welt widmen, die für uns die 
Hauptsache ist.  Dabei sind wir bei ORION 
immer offen für kreative Ideen. Nicht nur einmal 
war es ein lockeres Gespräch beim Kaffee oder 
ein Gedankenblitz auf einer Geschäftsreise 
an der Hotelbar, der uns große Innovationen 
beschert hat. Wir nutzen aber auch Ideen 
von außen, um selbst innovativer zu werden. 
Beispielsweise arbeiten wir mit Hochschulen 

Maike Rotermund,  
Geschäftsführerin 
ORION Versand  
GmbH & Co. KG
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und Erfindern zusammen, mit denen wir schon 
einige Innovationen auf den Markt gebracht 
haben. Wichtig ist dem ORION Team am 
Ende eines Innovationsprozesses immer ein 
qualitativ hochwertiges Produkt, mit dem den 
Kundinnen und Kunden ihren Spaß haben. 
Uns ist bewusst, dass viele unserer Produkte 
an die intimsten Stellen des Körpers kommen. 
Deshalb orientieren wir uns insbesondere bei 
der Lovetoy-Produktion an der Kinderspiel-
zeugrichtlinie und den strengen deutschen 
Qualitätsstandards. Alle vertriebsrelevanten 
Informationen und Zertifikate werden dann 
selbstverständlich auch an die Kunden des 
ORION Wholesale weitergegeben. 
Auch das Thema Verantwortung und  
Nachhaltigkeit spielt für uns als region-
al verankertes Familienunternehmen eine 
zunehmend große Rolle. Seit Jahren fördern 
wir zahlreiche soziale Projekte. Aber auch 
ökologisch hat sich ORION das Thema auf die 
Fahne geschrieben. Der Nachhaltigkeitsgedan-
ke wird uns auch in Zukunft begleiten, und so 

streben wir eine stetige Verbesserung an, um 
Arbeitsschritte, Produkte und Verpackungen 
umweltfreundlicher zu gestalten.Was ORION 
auf allen drei Vertriebskanälen jedoch am 
meisten ausmacht, das ist die Nähe zum Kun-
den. Bei uns bekommt der Kunde nicht nur 
innovative, qualitätsgeprüfte Produkte, son-
dern auch ein buntes Mosaik aus Service und 
Expertenwissen. Sexualität ist ein wichtiger Teil 
im Leben jedes Menschen. Damit sie aber zu 
dem werden kann, was sie ist, ist es wichtig, 
sich selbst und seinen Körper zu kennen. 
Deshalb liegt uns die Aufklärung besonders am 
Herzen. Für diese Mission ist das ORION Team 
auf verschiedensten Kanälen präsent und gibt 
sein Wissen weiter. Damit wir als Sexperte 
immer besser werden, arbeiten wir mit Ärzten, 
Wissenschaftlern und Sexologen zusammen. 
Wir lernen aus den Fragen, die uns gestellt 
werden, damit wir unsere Produkte ständig 
optimieren können – für mehr Zufriedenheit in 
der Sexualität und damit auch für ein glückli-
cheres Leben!

F E A T U R E
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„Die pjur WOMAN Selection ist für Frauen, 
die sich selbst etwas Gutes tun wollen, 
aber auch für Männer und Frauen, die 
jemand anderem etwas Gutes tun wollen. 
Der ansprechende Titel ‘This one´s for 
you’ richtet sich an Alle. Das perfekte 
Geschenk zum Valentinstag, Geburtstag 
oder Jahrestag“, erklärt Michael Bart, 
Head of Global und Online Marketing bei 
pjur, das neue Format. 

Zusatzumsatz generieren 
Nützen Sie Cross-Selling Möglichkeiten 
mit dem Dynamic Bundle: Die WOMAN 
Selection enthält drei Topseller-Formu-
lierungen auf Wasser- und Silikonbasis  
in einem Set: pjur WOMAN, pjur WOMAN 
Nude und pjur WOMAN Aloe. Die drei 
Produkte eröffnen mehr Anwendung-
smöglichkeiten für Kunden. Die perfek- 
ten Produkte für einen erfolgreichen  

Der Winter 2021 wird heiß, 
denn pjur launcht ein attrak-
tives Set, die pjur WOMAN 
Selection. Das Geschenk 
Set inkludiert drei Gleitgel 
Topseller der WOMAN Se-
rie, die als Starter Set oder 
als perfektes Geschenk 
für jeden Anlass geeignet 
sind. Das unterhaltsame, 
auffällige Design macht den 
Unterschied am Verkaufsre-
gal: Es macht neugierig, das 
Set in die Hand zu nehmen 
und zu kaufen. 

This one’s for you
pjur  WOMAN Se le c t ion

Verkaufseinstieg und um neue  
Zielgruppen anzusprechen. Mit der 
WOMAN Selection setzen Sie darüber 
hinaus einen psychologischen Preisanker 
am Regal. Kunden, die das Set gekauft 
oder geschenkt bekommen haben und 
von den Produkten überzeugt wurden, 
werden wieder kommen um die großen 
Flaschen zu kaufen.

Attraktive, verführerische Verpackung 
Ein unterhaltsames, emotionales, ein-
drucksvolles, klares, auffälliges Design mit 
einer Botschaft (claim), die Kunden dazu 
einlädt/neugierig macht, das Set in die 
Hand zu nehmen und es zu kaufen. Die 
Verpackung macht den Unterschied im 
Verkaufsregal. Dieses Set ist für Frauen, 
die sich selbst etwas Gutes tun wollen, 
aber auch für Männer und Frauen, die 
jemand anderem etwas Gutes tun wollen.
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pjur WOMAN Produkte wollen inspirieren 
pjur möchte Frauen ermutigen, ihren Wün-
schen und Bedürfnissen Raum zu geben. Die 
Erkundung der eigenen Sehnsüchte und die 
Priorisierung der eigenen Lust, zum Beispiel 
durch Masturbation, Massagen, aber auch 
beim Vorspiel oder durch unterschiedliche 
Sexstellungen ist ein Weg zu einem befriedi-
genderen Sexleben. Nur wer weiß, was einem 
selber gefällt, anturnt oder guttut, kann das 
aktiv anwenden und damit mehr Verantwortung 
für die eigene Lust übernehmen. Die Verwend-
ung von Gleitgel trägt dazu bei, die Feuchtigkeit 
im Intimbereich zu erhöhen und die Symptome 
von Trockenheit zu lindern. Jeder sollte sich frei 
fühlen können, das Gleitgel zu verwenden, das 
zu seinem Liebesleben passt. 

Die pjur WOMAN Selection im Überblick: 
Attraktive Geschenkverpackung 3x30ml  
pjur WOMAN Topseller Hochwertige pjur  
Formulierungen, speziell für die Haut der 

Frau entwickelt pjur WOMAN (30 ml) ist 
außergewöhnlich lange gleitfähig und  
hinterlässt ein seidig-zartes Hautgefühl.  
Es ist frei von Parfüm- und Konservierungs- 
stoffen und auch zur erotischen Massage  
geeignet. pjur WOMAN Nude (30 ml) ist frei  
von Konservierungsstoffen, Parabenen und  
Glycerin. Mit allen Erotik Toys kompatibel. 
pjur WOMAN Aloe (30 ml) sorgt für eine 
bessere Gleitfähigkeit und ein vollkommenes 
Lustgefühl mit feuchtigkeitsspendender Aloe 
Vera, angepasst an den natürlichen pH-Wert 
und ist frei von Parabenen & Paraffinen.  
Mit allen Erotik Toys kompatibel. 
UVP: EUR 19.90 
Ab November 2021 erhältlich
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A
lle Teilnehmer*innen 
mussten vor der ersten  
und nach der letzten 
Sitzung einen Fragebogen 
ausfüllen. Im Durchschnitt 

hatten die Paare drei Treffen. Das  
Ergebnis: Bei 85% der Teilnehmer*innen 
hat sich das Coaching positiv auf  
die Beziehung ausgewirkt.  

Zeitmangel und wenig Sex  
sind Beziehungskiller  
Zunächst wurden die häufigsten Prob-
leme in der Beziehung abgefragt. Die 
Teilnehmer*innen nannten fehlende Zeit 
füreinander (27 %), wenig oder kein Sex 
(22%) und mangelnde Nähe (13%) als 
die größten Hindernisse. Obwohl die 
meisten Paare zu Beginn der Sitzungen 

bereits zufrieden in ihrer Beziehung 
waren (29% beschrieben ihre Beziehung 
als sehr glücklich und 65% als überwie-
gend glücklich), hat das Coaching den 
Teilnehmer*innen geholfen. Nur 3 Proz-
ent der Teilnehmer*innen haben keine 
Veränderung wahrgenommen, während 
der Großteil zufriedener als vorher 
ist. Überrascht hat, dass neun von 
zehn Teilnehmer*innen schon vor dem 
Coaching überzeugt waren, dass sie 
als Paar offen kommunizieren und re-
gelmäßig über ihre Probleme sprechen. 
Dennoch hat das Coaching versteckte 
Konflikte zutage gebracht. Dank der 
professionellen Hilfe sprachen mehr als 
70 Prozent über Themen, die sie vorher 
noch nie angesprochen hatten. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Paarcoaching 

Es ist kein Geheimnis: 
Mangelnde Kommunika-
tion ist oft die größte 
Herausforderung für eine 
glückliche Beziehung und 
guten Sex. Um zu be-
weisen, was ein offener 
Austausch bewirken kann 
und anlässlich der Neuer-
scheinung des beliebten 
Paarvibrators Chorus, 
hat die Marke We-Vibe 
ein globales Experiment 
gewagt. Dafür wurden 25 
Paare (zehn davon aus 
Deutschland) zum Paar-
coaching bei etablierten 
Sextherapeut*innen  
eingeladen.

Kommunikation als Schlüssel zu gutem Sex 
We-Vibe  wagt  g loba le s  E xp e r im e nt  und  s ch i ck t  Pa a re  zum Coa c h in g
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auch dann 
sinnvoll ist, 

bevor der erste 
große Konflikt 

ausbricht.  
„Viele 
Paare be-

ginnen den Prozess 
eines Paarcoachings 

oft zu spät, wenn ein 
Konflikt schon fortgeschritten 

ist und die Fronten oftmals bereits 
verhärtet sind. Es ist jedoch immer 
eine gute Idee, sich schon vorher 
die Zeit zu nehmen, Beziehu-
ngsmuster zu hinterfragen, zum 
Beispiel neue Kommunikation-
smethoden zu erlernen und 
als Paar mehr zusammenzu-
wachsen”, erklärt Nicole Engel, 

Verhaltenstherapeutin, die an  
dieser Studie beteiligt war. 

Kommunikation als  
Schlüssel zu gutem Sex 

Nicht einmal die Hälfte der Menschen (45 
%) fühlt sich wohl dabei, ihrem/r Partner*in 
die eigenen sexuellen Vorlieben mitzuteilen. 
Das hat eine repräsentative Umfrage mit 
mehr als 14.500 Teilnehmer*innen aus 17 
Ländern gezeigt. In Deutschland sind Frauen 
eindeutig kommunikativer: 50 Prozent der 
weiblichen Befragten reden über ihre sexuel-
len Vorlieben, während dies nur 38 Prozent 
der Männer  tun. Nicole Engel klärt auf: „Ich 
erlebe viele Paare, die glücklich miteinander 
sind. Dennoch möchte häufig eine*r von 
beiden etwas Neues ausprobieren und weiß 
dann nicht, wie er/sie das ansprechen kann. 

Das kann beispielsweise der Wunsch nach 
einer neuen Sexposition oder der Nutzung 
eines Sextoys sein. Ich empfehle, mutig sein 
und “einfach sprechen“. Nichts ist nachteil-
iger für einen selbst und die Beziehung als 
nicht zu kommunizieren. Eine gute Idee dabei 
ist, den Wunsch nicht als Ersatz oder Kritik 
am Gegenüber als Thema aufzubringen, 
sondern als Mehrwert für die Beziehung. Als 
etwas, das beiden mehr Spaß beim Sex brin-
gen und eine Weiterentwicklung der gemeins-
amen Lust erstellen kann.“ 
Dank des Coachings haben sich 75 Prozent 
der Paare an neue Sexualpraktiken heran-
getraut. Alle Teilnehmer*innen erhielten einen 
We-Vibe Chorus, einen Paarvibrator, der 
beim Sex von der Frau getragen werden kann 
und beide Partner gleichzeitig stimuliert. Die 
eine Hälfte des Vibrators wird eingeführt, 
wodurch eine vaginale Stimulation entsteht 
und die andere Hälfte liegt eng, außerhalb 
des Körpers an und bietet klitorale 
Stimulation.  

Chorus – für noch mehr Nähe  
Die meisten Paare waren sich einig, dass 
Chorus den Sex verbessert (30% stimmen 
voll zu, 47% stimmen eher zu) hat. 
Drei Viertel der Teilnehmer*innen gaben 
sogar an, dass Chorus sie als Paar näher 
zusammengebracht hat. „We-Vibe Chorus 
kann in einer Vielzahl von Positionen das 
Liebesspiel bereichern und passt sich dank 
des flexiblen Designs leicht an verschiedene 
Körper an,” ergänzt Johanna Rief, Head 
of Sexual Empowerment bei We-Vibe. 
„Durch die intuitive Bedienung, eignet 
sich Chorus für alle Paare, die Lust auf 
etwas Neues haben.“

F E A T U R E
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Nach zwei Jahren Vorbereitung  
war es soweit: am 4. Oktober ist der 
erste globale Standard für Design- und 
Sicherheitsanforderungen von Sex Toys 
veröffentlicht worden. Wie bewertest du 
diesen Tag für unseren Markt?

Johan Arrhenius: Für die Industrie 
ändert sich nichts, nur weil der Stan-
dard jetzt veröffentlicht wurde. Unsere 
Branche besteht aus vielen verschiede-
nen Unternehmen und Akteuren, und 
je nachdem, wie sie reagieren, wird 
sich der Standard auf unterschiedliche 
Weise auswirken. Aber ich denke, es 
ist ein guter Tag für Konsumenten von 
Sex Toys als auch für Einzelhändler und 
Einkaufsabteilungen, da sie nun einen 
Standard haben, auf den sie sich bezie-
hen können.
 

Der neue Standard trägt den Namen 
‚ISO 3533 Sex toys - Design and safety 
requirements for products in direct con-
tact with genitalia, the anus, or both‘. 
Was genau legt der Standard fest?

Johan: Der Standard legt grundlegende 
Verfahren für Designer und Hersteller fest. 
Was sollte unter Sicherheitsaspekten bei 
der Gestaltung von Sex Toys beachtet 
werden, was muss in den Verbrauche-
rinformationen enthalten sein und welche 
Anforderungen und Möglichkeiten gibt es, 
um zu prüfen, ob die Materialien im  
Kontakt mit den angesprochenen  
Körperteilen sicher sind.

Das Swedish Institute for Standards (SIS) hat gemeinsam  
mit mehreren Interessengruppen den ersten globalen  
Standard für Design- und Sicherheitsanforderungen von  
Sex Toys entwickelt, der am 4. Oktober 2021 veröffentlicht 
wurde. Wie aber geht es jetzt mit dem Standard weiter  
und welche Auswirkungen wird er auf unsere Industrie  
nehmen? Fragen, die eLine Johan Arrhenius, Projektleiter  
für den Standard, gestellt hat. 

Es ist ein guter Tag für Konsumenten von Sex Toys 
als auch für Einzelhändler und Einkaufsabteilungen
Der  e r s te  S tand a r d  fü r  De s ign-  und  S i che r he i t sa n f o rde run g en  v on  S ex  Toys  i s t  v e rö f f en t l i c h t

Johan Arrhenius, 
Projektleiter
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Hat der neue Standard das Zeug dazu, die Sex 
Toy Industrie grundlegend zu verändern? 

Johan: Ich sehe keine Notwendigkeit, für ein 
‚grundlegende‘ Veränderung unserer Branche. 
Der Standard ist eine Arbeitsgrundlage, bei der 
die Sicherheit der Verbraucher an erster Stelle 
steht. Sie sollte als Hilfsmittel für Designer und 
Hersteller gesehen werden und nicht als etwas, 
das dramatische Veränderungen erzwingt. Es 
ist wichtig zu verstehen, dass der Standard von 
Menschen verfasst wurde, die in der Branche 
tätig sind und diese kennen, zusammen mit 
fachkundigem Rat von ‚außenhalb unserer Bran-
che‘, z. B. von Medizinern und Mitarbeitern von 
Prüfinstituten. Das bedeutet, dass der Standard 
von unserer Branche verfasst  wurde und nicht 
von Leuten, die nicht wissen, was ein Vibrator, 
ein Plug oder ein Cockring ist. 
 

Warum ist es eurer Meinung nach so wichtig, 
einen einheitlichen Standard zu haben?  
Ging es nicht Jahre auch ohne? 

Johan: Da immer mehr Menschen Sex Toys 
kaufen - was ohne Frage eine großartige Sache 
ist -  und es sich nicht mehr nur noch um Einzel-
händler handelt, die direkt an die Konsumenten 
verkaufen, wird es immer wichtiger, die Sicher-
heit und angemessene Verbraucherrichtlinien zu 
berücksichtigen. Der Grund, warum das Stan-
dard-Projekt ins Leben gerufen wurde, war die 
Anfrage eines Chirurgen, der festgestellt hatte, 
dass es zu einem raschen Anstieg schwerer Un-
fälle mit Sex Toys gekommen ist. Dies kann auf 
Missbrauch, mangelnde Informationen über die 
Nutzung oder schlechtes Design des Produkts 

zurückzuführen sein. Der Standard soll Herstel-
lern und Designern helfen, künftige Designs und 
auch Verbraucherinformationen zu verbessern, 
und er legt auch einen Sicherheitsstandard für 
Materialien fest. Wir alle kennen das Gerede um 
‚medizinisches Silikon‘, daher  ist es vielleicht 
eine gute Idee, einen Standard für Materialien 
festzulegen. Vielleicht nicht für unsere Industrie, 
aber vielleicht für die Nutzer unserer Produkte?  
 

Wie geht es jetzt weiter? Es gibt jetzt einen 
Standard für Sex Toys, wie aber kann bzw. soll 
er sich in unserer Industrie durchsetzen? 

Johan: In dieser Phase hängt alles von unserer 
Branche ab. Abgesehen von den Marken und 
Herstellern, die den Standard bereits kennen, 
glaube ich, dass die ersten Nutzer des  
Standards die Mitarbeiter in den Einkaufsabtei-
lungen der großen Einzelhändler sein werden. 
Sie sind es gewohnt, mit Standards und Zertifi-
zierungen zu arbeiten, und werden diesen Stan-
dard endlich als Hilfsmittel zur Hand nehmen, 
wenn sie ein Sex Toy oder einen Hersteller dieser 
Produkte bewerten. Bis jetzt hatten sie nichts, 
worauf sie sich beziehen konnten. Ich denke, 
dass auf Sex Toys spezialisierte Einzelhändler 

„DER STANDARD IST  KEIN  GESETZ , 

SONDERN E IN  FREIWILLIGES 

INSTRUMENT.“
J O H A N  A R R H E N I U S
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diesen Standard ebenfalls nutzen können, viel-
leicht nicht für die Bewertung der Designsicher-
heit, aber definitiv für die Materialsicherheit.
 

Die Durchsetzung des Standards wird von  
namhaften Unternehmen unterstützt.  
Wie wichtig ist das? 

Johan: Die Schaffung eines Standards für Sex 
Toys wurde 2019 vom Swedish Institute for 
Standards (SIS) aufgrund einer Anfrage eines 
Stockholmer Chirurgen initiiert. Ab diesem 
Zeitpunkt gingen Anfragen raus und es fanden 
sich Menschen und Unternehmen, die sich 
dafür entschieden, sich zu beteiligen, um den 

Standard gemeinsam zu erstellen. Es haben 
viele Menschen aus verschiedenen Ländern 
und mit unterschiedlichem Firmenhintergrund 
auf sehr gute Weise zusammengearbeitet. Was 
die ‚Durchsetzung‘ betrifft, so gibt es so etwas 
nicht. Der Standard ist kein Gesetz, sondern ein 
freiwilliges Instrument.  
 
 
Die Umsetzung des Standards ist freiwillig.  
Welchen Vorteil bringt es für Hersteller und  
Verkäufer dieser Produkte, dem neuen  
Standard zu folgen? 

Johan: Es ist wirklich ein guter Standard! Er 
gibt allen Herstellern, Designern, Käufern und 
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Verkäufern Richtlinien für Sicherheitsaspekte von 
Sex Toys an die Hand, die vielen Menschen in 
unserer Branche vielleicht nicht bekannt waren. 
 

Was bedeutet der neue Standard für Verbraucher?  
 
Johan: Er wird nur dann etwas bedeuten, wenn 
Hersteller und Einzelhändler den neuen Stan-
dard verwenden. Ich glaube nicht, dass sich 
irgendein Verbraucher darauf berufen wird, aber 
natürlich könnten sie das. Der Standard ist für 
jeden einsehbar. Aber die Verbraucherorganisati-
onen könnten ihn später für Klagen verwenden.
 

Die Veröffentlichung des neuen Standards fällt 
in eine Zeit, in der der Sex Toy Markt sich immer 

mehr Richtung Mainstream bewegt. Bedingt das 
eine das andere, sprich ohne Mainstreamisie-
rung kein Standard und ohne Standard  
keine Mainstreamisierung? 

Johan:  Ich glaube, dass die Einzelhändler  
aus dem Mainstream den Standard verwenden 
werden, aber es wird immer auch einen  
Markt geben, der weniger Mainstream ist  
und der auf eine andere Weise funktioniert. 
Standards sind nicht zwangsläufig die  
Ursache für Mainstreaming oder werden  
durch Mainstreaming verursacht. Standards 
beruhen auf einem Bedarf und werden durch 
Interessengruppen vorangetrieben. Dieser  
neue Standard kann die Sicherheit von  
Produkten in einem schnell wachsenden  
Markt unterstützen, und das ist gut so.



  Save the planet!

1999

RRP
€2499
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€

WWW.SCALA-NL.COM
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Hit the
right 
nerve.  



Arcwave Ion wurde mit einem 
Ziel entwickelt: Den männlichen 
Orgasmus zu intensivieren. 
Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Lustrezeptoren in der Klitoris 
eine Schlüsselrolle spielen. Wie 
sich herausstellte, besitzt der 
Penis die gleichen Lustrezeptoren 
(Pacini-Lustrezeptoren) wie 
die Klitoris. Jedoch aktivieren 
gängige Stimulationstechniken 
wie Masturbation, Sex oder orale 
Stimulation diese Rezeptoren 
nicht vollständig.  

 Ion kann das 
bieten, was 
die manuelle 
Stimulation 
nicht kann.  
Arcwave Ion vereint eine 
einzigartige Technologie 
mit elegantem Design und 
Ingenieurskunst. Das Ziel von 
Arcwave ist es, das sexuelle 
Vergnügen während der 
Masturbation auf ein neues  
Level zu bringen.  

Der 
weltweit 
erste  
Pleasure Air 
Stroker.  

MSRP 
189 €
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Pleasure Air  

Durch die Verwendung 
pulsierender Luftwellen, die 
auf die Pacini-Rezeptoren 
in der Penisspitze abzielen, 
erzeugt Pleasure Air eine 
einzigartige Form des 
Orgasmus. 

Smart Silence  

Ion ist nur dann an, 
wenn du es willst. Die 
Stimulation startet 
und stoppt dank des 
einzigartigen Hautsensors 
in der Pleasure Air Zone 
automatisch. 

Clean Tech Silicone 

CleanTech Silikon fühlt 
sich natürlich an und 
ist hygienischer und 
haltbarer als herkömmliche 
Materialien auf dem Markt. 

Twist to Open 

Einfach den oberen Teil 
abdrehen, mit Wasser 
abspülen und Ion zum 
mühelosen Trocknen und 
Aufladen wieder in die 
diskrete Storage Base 
stellen.

Ion wurde mit 
einem Ziel 
entwickelt:  
Den männlichen 
Orgasmus zu 
intensivieren.

 DryTech stick 
Der in die Storage Base 
integrierte DryTech Stick entfernt 
alle Wassertropfen. So hältst 
du deinen Ion stets in einem 
frischen, einwandfreien Zustand.

Storage base 
Nach dem Gebrauch 

stellst Du den Ion 
einfach zurück auf die 

Storage Base und er wird 
automatisch aufgeladen.

„Regelmäßige Masturbation konnte 
das Gefühl, das ich mit dem Ion hatte, 
weder ersetzen noch nachahmen.“
ARCWAVE TESTER FEEDBACK



Für ein optimales Erlebnis sind das Arcwave Lube 
& Toy Cleaner von pjur am besten geeignet

Arcwave Toy Cleaner
 by pjur  

100ml SKU: 13940-01

Arcwave Lube 
by pjur 

100ml SKU: 13920-01 

JETZT 
ERHÄLTLICH  

bei Ihrem*r 
persönlichen WOW Tech 

Ansprechpartner*in

Das sagt die internationale Presse über Arcwave Ion:

“Nachdem ich den Arcwave ausprobiert habe, 
kann ich nur zustimmen. Der Ion erzeugt eine 
andere Art von Orgasmus; anders als alles, was 
ich bisher erlebt habe.“ 
ENGADGET

“Das Gefühl war neuartig... da es einen 
umreißt, kommt man am Ende hart zum 
Orgasmus. Das ist ein klarer Vorteil.” 
MEN’S HEALTH

“Der Orgasmus mit Arcwave war einzigartig. 
Sextech für Männer ist meist auf das Konzept 
eines summenden, vibrierenden Lochs limitiert.
 Da ist dieses Toy eine willkommene 
Abwechslung.”
GIZMODO
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Mal Hand auf‘s Herz… hättest du vor zehn 
Jahren damit gerechnet, dass wir irgend-
wann in unserem Markt über Fusionen und 
Übernahmen, Investoren, Buy-and-Build 
Strategien etc. diskutieren? 

Brian Sloan: Ich wusste, dass die Zeit 
kommen würde, aber ich hatte keine Ah-
nung, wann das sein würde. Seit dem das 
Interesse der Mainstream-Medien am The-
ma Sexual Wellness genommen hat und 
Sex Toys und Masturbation im Allgemeinen 
als gesellschaftsfähig propagiert werden, 
lässt sich sagen, dass das Interesse  

des großen Geldes an unserer Branche 
endlich erwacht ist. 
 

Als Philips im Jahr 2008 mit einem Vibrator 
auf den Markt kam, hieß es, dass nun 
Unternehmen von außerhalb der traditio-
nellen Sex Toy Industrie das Potential des 
Sexual Wellness Markts entdeckt hätten. 
Der Philips Vibrator scheiterte bekanntlich 
kläglich und es sollte Jahre dauern, bis das 
Potential unseres Marktes wieder auf die 
Tagesordnung kommen sollte. Warum hat 
das so lange gedauert? 

Sind die Fusionen  
und Übernahmen der  
letzten Monate nur der  
Startschuss für eine 
Entwicklung, die den 
europäischen Sex Toy 
Markt auf Dauer gravie-
rend verändern wird? Wird 
der europäische Markt 
vielleicht letztendlich sogar 
zwischen zwei großen Un-
ternehmen aufgeteilt? Und 
warum hören wir nichts 
Vergleichbares aus dem 
US-Markt? Fragen, die 
eLine Brian Sloan, Schöp-
fer und Kopf der Autoblow 
Marke, gestellt hat. 

Das Interesse des großen Geldes an 
unserer Branche ist endlich erwacht
Br ian  S loan  n immt  S te l l un g  zu  den  a k tue l l en  E re ig n i s sen  i n  Eu ropa 

Brian Sloan, 
Geschäftsführer 
von Very Intelligent 
Ecommerce Inc. 
und Schöpfer der 
Marke Autoblow
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Brian: Der Vibrator von Philips scheiterte, 
aber er scheiterte nicht, weil er ein schlechtes 
Produkt war; er scheiterte, weil die Verbraucher 
sich nicht mit etwas befriedigen wollten, das 
den gleichen Markennamen wie eine Zahn-
bürste oder ein Akkuschrauber. Philips hat bei 
der Markteinführung das wichtigste Element in 
unserer Branche, nämlich das Marketing, nicht 
beachtet. Sie versuchten nicht, das Produkt von 
ihren anderen Produkten zu unterscheiden, und 
der Verbraucher war zu dieser Zeit noch nicht 
bereit dafür. Die Zahl der potenziellen Käufer 
von Sex Toys ist seither stark gestiegen, und ich 
fürchte, das Publikum ist jetzt endlich bereit für 
einen großen Namen wie Philips zum Beispiel. 
Das bedeutet, dass wir alle einem wachsenden 
Risiko ausgesetzt sind, das von Unternehmen 
ausgeht, die über riesige Forschungs- und Ent-
wicklungsbudgets, große Patentportfolios und 
das nötige Geld verfügen, um ihren Marktanteil 
zu vergrößern und um Gerichtsprozesse wegen 
der Verletzung geistigen Eigentums zu starten. 
 
 
In Europa hat es bekanntlich aktuell im  
Zusammenspiel mit finanzstarken Investoren 
Fusionen und Übernahmen von Unternehmen 
gegeben. Wie sieht deine Meinung zu dieser 
Entwicklung aus? 

Brian: Soweit ich weiß, gibt es jetzt zwei große 
Konglomerate in Europa, die miteinander kon-
kurrieren, um Marken und die Mittel zum Vertrieb 
dieser Marken aufzukaufen, wie zum Beispiel 
Onlineshops und Einzelhandelsketten. Ich finde 
es bemerkenswert, dass es in den Vereinig-
ten Staaten noch keinen Wettbewerber gibt, 
zumindest keinen, der Marken konzentriert. Dies 

verschafft diesen europäischen Unternehmen 
einen erheblichen First-Mover-Vorteil.  
 

Was bedeutet diese Entwicklung für unseren 
Markt? Kommt jetzt nach Jahren eines fragmen-
tierten Markts die ‚große‘ Konsolidierung? 

Brian: Es ist noch nicht klar, ob die Strategie 
dieser beiden großen konkurrierenden Konglo-
merate darin besteht, sich mehr auf die Mittel 
zur Distribution von Sex Toys zu konzentrieren 
oder ob sie sich auf den Kauf von Marken 
fokussieren, da beide großen Firmen etwas von 
beidem getan haben. Aber die Fragen, die sich 
jeder stellen muss, sind sicherlich: Verkaufe 
ich mein Unternehmen an einen von ihnen? 
Wie stärke ich meine Beziehung zu einem oder 
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beiden? Und wie verteidige ich mein Unter-
nehmen gleichzeitig gegen Schritte, die nicht 
in meinem Interesse liegen? Für nicht-differen-
zierte Marken werden die Konglomerate  
zu direkten Konkurrenten. 
 
 
Nicht alle teilen die Euphorie… Begriffe  
wie ‚Marktdominanz‘, ‚Verdrängungswett-
bewerb‘ etc. und Aussagen wie ‚die Großen 
fressen die Kleinen‘ sind zu hören. Ist  
da etwas Wahres dran? 

Brian: Jetzt, da es größere konkurrierende Un-
ternehmen gibt, könnten sich die Regeln ändern, 
und Marken wie meine müssen möglicherweise 
strategischer vorgehen, um starke Vertriebska-
näle außerhalb der Reichweite dieser Konglome-
rats aufzubauen, um sie als potenzielle Käufer 
anzuziehen und sich gegen sie als potenzielle 
Konkurrenten zu verteidigen. Es wird sicherlich 
Unternehmen geben, die verdrängt werden, vor 
allem solche, die uninteressante Produkte im 
unteren Marktsegment herstellen. Dieser Markt 
wird von den größeren Unternehmen übernom-
men werden. Ich glaube aber, dass es noch viel 
Raum für ‚Win-Win‘-Beziehungen mit großen 
Firmen gibt, solange kleinere Firmen einen ein-
zigartigen Wert bieten können. 

Gehen wir mal davon aus, dass die Aussage, 
dass in vielen Geschäftsfeldern die Größe eines 
Unternehmens eine erfolgsentscheidende Rolle 
spielt, stimmig ist, wird unser Markt dann in 
wenigen Jahren von einigen wenigen  
Großunternehmen bestimmt? 

Brian: Ich bin mir nicht sicher, ob die neuen 
Großunternehmen bereit sind, den Sprung  
zum großen Markenschöpfer zu schaffen.  
Ich denke, dass die kreative und technische 
Arbeit, die mit dem Aufbau von Marken  
verbunden ist, für eine Weile außerhalb ihrer 
kollektiven Reichweite liegen könnte. Aber  
es ist sicherlich möglich, dass ihre Größe  
ihnen in ein paar Jahren helfen wird, die  
Markenentwicklung zu systematisieren.  
 

Ist die gegenwärtige Häufung von Fusionen 
und Übernahmen nur Zufall oder hat die  
Corona-Pandemie als Nachbrenner für den  
Sex Toy Markt auf seinem Weg in den  
Mainstream gewirkt? Brechen nun also  
doch die goldenen Zeiten für unseren Markt  
an, wie von vielen vorausgesagt?

Brian: Ich glaube, dass es vor der Pandemie 
mehrere Fusionen und Unternehmensverkäufe 
gegeben hat, aber sie wurden im Stillen  
abgewickelt. Die Zeit der Lockdowns hat  
unserer Branche geholfen, indem sie eine 
unbekannte Zahl neuer Verbraucher auf den 
Markt gebracht hat, denn viele hatten nicht  
viel anderes zu tun als zu masturbieren,  
um mit dem Stress der Lockdowns fertig  
zu werden. Aber ich denke, dass dies erst  
der Anfang einer Phase von  Fusionen  
und Übernahmen ist, denn die beiden  
konkurrierenden Unternehmen werdenn  
wahrscheinlich so aggressiv wie möglich  
vorgehen, um sich zu konsolidieren,  
bevor ein drittes oder viertes Konglomerat 
entsteht, das mit ihnen konkurriert.
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Vor allem die Bildung der Lovehoney Group aus 
Lovehoney und WOW Tech hat international für 
Aufsehen gesorgt. Wird unser Markt nun endlich 
beachtet und ernst genommen? Rückt er damit 
verstärkt in den Fokus von Investoren?

Brian: Dies ist nach wie vor die große Frage. 
Amerikanische Private-Equity-Fonds sind 
möglicherweise immer noch zu konservativ für 
unsere Branche, so dass europäische Unter-
nehmen die Kontrolle über die Richtung unserer 
Industrie übernehmen könnten und nur wenig 
Konkurrenz ausgesetzt sind. Nahezu jeder mir 
bekannte amerikanische Investmentfonds 
verbietet Investitionen in ‚lasterhafte‘ Branchen, 
in einigen Fällen sogar in Waren und Unterneh-
men, die mit Kaffee zu tun haben. Ich denke, 
dass eine der größten Chancen, die über 
das Private Equity Geld in unserer Branche 
hinausgeht, die Aussicht ist, ein Unternehmen 
aus unserer Branche an die Börse zu bringen. 

Wenn sich einige kleinere Konglomerate 
zusammenschließen, um Mehrmarkenunter- 
nehmen an die Börse zu bringen, könnte 
die Öffentlichkeit diese Unternehmen mit 
Geld vollpumpen. 
 

Anlässlich der Bildung der Lovehoney Group 
hatte das Wall Street Journal ein Wachstum des 
internationalen Sex Toy Markts von jährlich 8% 
prognostiziert. Teilst du diese Prognose? Worauf 
basiert dieses Wachstum? 

Brian: Über solche Fragen denke ich nicht nach. 
Ich denke nur daran, was ich tun kann, um mei-
ne eigene Marke zu vergrößern. Und ich denke, 
dass 8 % keine sonderlich beeindruckende Zahl 
für ein jährliches Wachstum ist. Aber für die 
Branche als Ganzes scheint sie vernünftig, wenn 
man bedenkt, dass die meisten Erwachsenen 
noch nie ein Sex Toy benutzt haben. 
 

Auffällig ist, dass diese Entwicklung anschei-
nend eine rein europäische ist. Über Fusionen 
und Übernahmen in den USA hören wir nichts. 
Ist diese Beobachtung richtig und wenn ja, wie 
erklärst du dir, dass es im US-Markt (noch) keine 
ähnlichen Entwicklungen gibt? 

Brian: Die Amerikaner sind im Vergleich zu 
den Europäern insgesamt viel religiöser, und 
viele wenn nicht sogar fast alle großen Fonds 
investieren nicht in etwas, das für ihre Anleger 
auch nur im Entferntesten kontrovers ist. Wenn 
jedoch die beiden europäischen Konglomerate 
an Zugkraft gewinnen, wäre ich sehr überrascht, 
wenn sich nicht auch ein amerikanischer Fonds 
dem Kampf anschließt, und das könnte einen 
Schneeballeffekt auslösen, der zu noch mehr 
Wettbewerb und Konsolidierung führt. Wenn  
das passiert, kann man nur raten, ob man  
abwartet oder jetzt sofort verkauft, um  
das beste Ergebnis zu erzielen.
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98%
der Nutzer   innen 
erlebten einen Orgasmus 
mit Womanizer

*

*

Pleasure Air: 
Oft kopiert, nie erreicht.

All unsere Womanizer Modelle basieren auf der 
patentierten Pleasure Air Technologie.   Die erste 
Technologie, die mittels sanften Luftschwingungen 
die Klitoris stimuliert, ansaugt und massiert. Das 
macht Womanizer zum einzig wahren Original. Und 
zur Heimat der überwältigendsten, kontaktlosen 
Klitorisorgasmen, die man erleben kann.

* Ergebnis einer freiwilligen Umfrage durch WOW Tech unter 
   624 Frauen aus 30 unterschiedlichen Ländern im Juli 2021.



Pleasure Air Klitoris-Stimulator für 
genussvolle Luxusmomente. 

Mit 2 zusätzlichen Intensitätsstufen, verbesserter 
Autopilot Funktion und in 5 neuen Farben! 

Womanizers luxuriösestes Produkt – das 
ultimative Spielzeug für Nutzer*innen, die sich 
mehr wünschen als nur ein weiteres Toy.   

Define 
your luxury

Womanizer Premium 2

Jetztverfügbar



10

I N T E R V I E W

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

Der Klassiker unter den Sextoys mit 
original Pleasure Air Technology. 

Mit 2 zusätzlichen Intensitätsstufen, neuer 
Afterglow Funktion und in 2 neuen Farben! 

Diskret, unkompliziert, intensiv - mühelos 
zum Höhepunkt.  

Embrace your 
essential pleasure

Womanizer Classic 2

Jetztverfügbar



Kompakter Klitoris-Stimulator für intensive 
Erlebnisse mit Pleasure Air Technology. 

Mit 2 zusätzlichen Intensitätsstufen und in 5 neuen, 
aufregenden Farben!

Der ideale Einstieg in die Womanizer-Welt für alle, 
die Neues erleben wollen.
   

Unlock 
your desire

Womanizer Starlet 3

Jetztverfügbar
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Herzlichen Glückwunsch zur Ausze-
ichnung ‘Online Retailer of the Year’, 
den euch unsere Kollegen von XBIZ 
verliehen haben. Was bedeutet diese 
Auszeichung für euch? 

Mathilde Mackowski: Die Auszeich-
nung als ‘Online Retailer of the Year’’ 
Europas ist eine große Genugtuung für 
uns. Wir waren einige Jahre hintere-
inander nominiert und haben ehrlich 
gesagt nicht damit gerechnet, dass 
wir jemals gewinnen würden. Aber nun 
haben wir gewonnen - und darauf sind 
wir stolz. Dies ist das erste Mal, dass 
wir eine internationale Auszeichnung 
erhalten haben, bei unsere Industrie als 
Jury agiert. In den letzten Jahren haben 
wir ein wahnsinnig starkes Team auf-

Das von Mathilde Mackowski 
und Tonny Andersen gegründete 
E-Commerce Unternehmen 
Sinful ist auf Wachstumskurs. 
Bestärkt durch eine Anfang des 
Jahres mit einem Investor einge-
gangene Partnerschaft ist das 
Unternehmen dabei, sein Stam-
mterritorium – Nordeuropa - zu 
verlassen und den Fuß in neue 
Märkte zu setzen. Über dieses 
Vorhaben und Sinfuls Erfolgsges-
chichte, die 2008 ihren Anfang 
nahm, hat eLine mit Mathilde 
Mackowski, Mitgründerin und 
Chief Visionary Officer des  
Unternehmens, gesprochen. 

Es ist eine aufregende Zeit
Math i l de  M ackows k i ,  M i tg r ünd e r in  und  C h ie f  V i s i on a ry  O f f i c e r  v on  S in f u l ,  im  I n te rv i ew

Mathilde Mackowski 
gründete Sinful 2008 
zusammen mit Tonny 
Andersen 
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gebaut, und es ist toll zu sehen, dass es die 
kleinen Verbesserungen sind, an denen das 
ganze Team jeden Tag arbeitet, die zu einer 
weiteren großartigen Auszeichnung geführt 
haben.
 
 
Lass uns zu euren Anfängen zurück gehen: 
was hat euch 2008 bewogen, euer Glück im 
E-Commerce zu suchen und Sex Toys online 
zu verkaufen? 

Mathilde Mackowski: Als Tonny und  
ich uns kennenlernten und ein Paar  
wurden, entdeckten wir, dass wir eine  
emerkenswerte Dynamik hatten. Nicht nur  
in unser Beziehung, sondern auch wenn  
es Geschäftsideen ging. Wir entwickelten  
Produkte für alles - von Fahrradhelmen  
bis zu Zahnbürsten – einfach alles, was im  
Design besser, schöner und benutzer- 

freundlicher gemacht werden konnte. Wir 
kamen auch auf das Thema Sex Toys zu 
sprechen, weil wir sie selbst benutzten. Wir 
haben Sex Toys in Geschäften und online 
gekauft, aber wir hatten das Gefühl, dass uns 
niemand ernst nahm, wenn wir sie kauften. 
Die Pakete von Online-Shops kamen nicht 
rechtzeitig an. Die Produkte gingen kaputt 
und die Elektronik funktionierte nicht. Die 
Qualität war schlecht und das Design war 
hässlich. Nichts funktionierte. Also dachten 
wir: Warum macht das niemand besser? 
Wir wussten, dass die Menschen Sex Toys 
benutzten, aber es war nicht etwas, über das 
man offen sprach, das gesellschaftlich akzep-
tiert war oder dem Mainstream entsprach. 
Was wäre, wenn wir diese Realität ändern 
könnten? Etwas mit ordentlicher Qualität und 
gutem Kundenservice zu schaffen, Frauen in 
den Mittelpunkt zu stellen und Sex Toys als 
etwas zu betrachten, das so normal ist wie 

Sinful agiert vom  
dänischen Hojbjerg aus 
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H&M? Schon in diesem Moment begannen 
wir, unser ‘Warum’ zu formulieren, bei dem es 
darum geht, Menschen zu einem lustvolleren 
und spielerischen Sexualleben zu inspirieren.

 
Kannst du eure Unternehmensphilosophie  
für unsere Leser zusammenfassen? Was  
unterscheidet Sinful von den vielen, vielen 
Onlineshops, die Sex Toys im Internet  
verkaufen?

Mathilde Mackowski: Diese Industrie war 
schon immer voller leidenschaftlicher  
Menschen, die im Grunde genommen  
dazu beitragen wollen, die Welt zu verändern, 
indem sie mehr Vergnügen und Freude in  
das Leben der Menschen bringen. Und das 
ist es auch, was wir wollen. Es sind die Kun-
den und die Erfahrungen mit den Produkten, 
die uns jeden Tag antreiben.Tonny und ich 
haben eine fantastische Partnerschaft, und 

das macht uns sehr stark. Wir sind als Indivi-
duen sehr unterschiedlich, aber unsere  
Zusammenarbeit ist so einzigartig, und  
gemeinsam haben wir eine gut funktionie- 
rende Maschine geschaffen, die uns auf  
unserem eingeschlagenen Kurs unterstützt. 

 
War es notwendig, diese Philosophie im 
Laufe der Zeit anzupassen bzw. zu erneuern? 
Oder ist eure Mission immer die selbe  
geblieben? 

Mathilde Mackowski: Unsere Mission war 
schon immer dieselbe. Als wir Sinful 2008 
gründeten, war es unser Traum, Sex Toys 
zum Mainstream zu machen und den Markt 
zu revolutionieren, indem wir zu einem 
lustvolleren und spielerischeren Sexleben 
inspirieren. Wir sind damit in Nordeuropa 
erfolgreich und das beweist, dass wir  
schon weit gekommen sind.
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Sinful beschäftigt  
gegenwärtig mehr  
als 150 Mitarbeiter





104

I N T E R V I E W

 
Wer ist eure Zielgruppe? Wie hat sich diese 
über die Jahre verändert? Was beeinflusste 
die Einkaufsentscheidung eurer Kunden vor 
13 Jahren und was beeinflusst sie heute? 

Mathilde Mackowski: Das war schon immer 
das verspielte Pärchen - und das hat sich 
nicht geändert.

 
Wie kommuniziert ihr mit euren Kunden?  
Wie wichtig sind Social Media Kanäle?  
Wie wichtig sind Informationen und Sex  
Education?

Mathilde Mackowski: Wir haben uns nie so 
sehr auf die Sozialen Medien konzentriert. 
Wenn wir sie nutzen, dann hauptsächlich für 
die 1:1-Kommunikation. Als Vertriebskanal 
nutzen wir sie nicht. 

 
War euch 2008 schon bewusst, welche  
Ausmaße das Geschäftsmodell E-Commerce 
mit Sex Toys einmal annehmen wird? 

Mathilde Mackowski: Wir haben einen 
Onlineshop eröffnet, weil es uns schwer fiel, 
überhaupt Räumlichkeiten oder einen Laden 
zu finden. Aber wir haben nie an unserer 
Fähigkeit gezweifelt, für viele Menschen 
etwas bewirken zu können. 

 
Euer Wachstum in den letzten 13 Jahren war 
bzw. ist rasant. Heute hat Sinful mehr als 150 
Mitarbeiter und darf sich zurecht Nordeuro-
pas größtes Sex Toy E-Commerce Unterneh-
men nennen. Wie viel von diesem Erfolg ist 
‘hausgemacht’ und wie viel dem Wandel der 
gesellschaftlichen Akzeptanz gegenüber Sex 
Toys, der die Nachfrage in den letzten Jahren 
hat ansteigen lassen, geschuldet? 

Mathilde Mackowski: Es ist eine Kombina-
tion. Bei jeder Art von Erfolg müssen einige 
Dinge stimmig sein: ein starker Glaube, harte 
Arbeit, ein wahnsinnig gutes Team und 
perfektes Timing.

 
Anfang des Jahres  ist Sinful eine Partner-
schaft mit dem dänischen Private Equity 
Fund Polaris eingegangen, der nun Mehr- 
heitsanteilseigner ist. Warum dieser Schritt? 
Welche Möglichkeiten haben sich dadurch  
für euer Unternehmen eröffnet? 

Mathilde Mackowski: Im Laufe der Jahre 
sind viele Anfragen an uns herangetragen 
worden, aber dieses Mal fühlte es sich richtig 
an. Wir erreichen immer unser Ziel, und  
manchmal überschreiten wir es erheblich.  
Es ist uns wichtig, dass unser Unternehmen 
in Bewegung bleibt und sich weiterentwickelt, 
und deshalb wollten wir unter Druck gesetzt 
und herausgefordert werden.Die Kunden 
haben uns in allen skandinavischen Ländern 
willkommen geheißen, und wir haben  
mehrfach bewiesen, dass wir in der Lage 
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Allein im Jahr 2020 hat Sinful 
mehr als 800.000 Pakete an 
seine Kunden ausgeliefert 
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sind, ein starkes Wachstum in neuen Märk-
ten zu schaffen. Unser Wachstum hat sich 
in letzter Zeit schneller beschleunigt, als wir 
erwartet hatten, und mit einem erfahrenen 
und kapitalstarken Partner wie Polaris an 
unserer Seite haben wir spannende Pläne für 
die europäische Expansion in der Zukunft.

Dieses Jahr habt ihr auch euer anges-
tammtes Territorium verlassen und damit 
begonnen, in europäische Länder – wie zum 
Beispiel Großbritannien und Frankreich - zu 
expandieren. Wie schwierig ist es, sich quasi 
als Neuling in einem Markt gegen etablierte 
Platzhirsche sowie gegen E-Commerce  
Giganten, die global agieren, durchzusetzen? 

Mathilde Mackowski: Es ist unglaublich 
schwer. Es ist immer schwieriger als erwartet, 
und es gibt immer viel mehr Hindernisse als 
berechnet. Das war jedes Mal der Fall, wenn 
wir einen neuen Markt betreten haben.

 
Was kannst du uns über eure Pläne für die 
Zukunft von Sinful erzählen? Und wie wird 
sich deiner Meinung nach der E-Commerce 
mit Sex Toys insgesamt entwickeln?

Mathilde Mackowski: Es ist eine aufregende 
Zeit. Es scheint, dass in Zukunft noch mehr 
Konsultationen rund um Unternehmensüber-
nahmen und dergleichen stattfinden werden, 
und ich denke, das ist positiv für unsere 
Industrie. 
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Chorus
Chorus vereint all die lustvollen Details der Design- und Ingenieurskunst 
von We-Vibe und verbindet sie zu einem einzigartigen, formvollendeten 
Sexspielzeug für Paare. Die vielfältigen Möglichkeiten des Chorus wird 
Dich begeistern und die Empfindungen werden Dir den Atem rauben. 

Paarvibrator

Berührungssensor Wasserfest
(IPX7)

Smartphone
App

Squeeze-
Fernbedienung

Einstellbare
Passform

Neue 
Farben,

jetzt 
bestellen!



Das Geheimnis des Chorus liegt in seiner raffinierten 
Einfachheit: Er vereint das gesamte branchenführende 
Wissen und die Technologie von We-Vibe, wie die intuitive 
Squeeze-Fernbedienung, die berührungsempfindlichen 
Modi und AnkorLink, für maximales Vergnügen bei 
minimalem Aufwand. Das typische C-förmige Design von 
We-Vibe mit seinem Doppelgelenk sorgt für höchsten 
Tragekomfort und eine einzigartige Stimulation von 
G-Punkt, Klitoris und Penis beim Geschlechtsverkehr. 

Das ultimative 
Paar-Toy für Verliebte…

Chorus wird während des Geschlechts-
verkehrs getragen und lässt sich an Deinen 
Körper individuell anpassen, so dass Du die 
Vibrationen genau dort spürst, wo Du sie 
spüren möchtest.

Einstellbare Passform

… in jeder Stellung.
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Ändere die Intensität in der Hitze des Augenblicks. Die 
Squeeze-Fernbedienung von Chorus wurde mit Blick 

auf die natürlichste menschliche Reaktion entwickelt – 
je fester man drückt, desto stärker wird die Vibration. 

Squeeze-Fernbedienung 

Chorus erfüllt die intimsten Wünsche von Paaren – 
und noch Vieles mehr. Die Form lässt sich individuell 
anpassen für eine perfekte Passform und mit der 
Squeeze-Fernbedienung plus der kostenlosen App 
genießt Du die volle Kontrolle.

Zwei Körper, 
ein gemeinsamer Orgasmus.



We-Connect

Jetzt bei deinem 
Händler erhältlich.
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Bevor wir über die neuen TENGA EGGS  
sprechen, müssen wir ins Jahr 2008, dem 
Geburtsjahr dieser Produkte, zurückschau-
en. Mit welcher Intention hat sich TENGA 
damals an die Entwicklung und Produktion 
der EGGS gemacht? 

Marie Aoyama: Der Gedanke war damals, 
ein noch zugänglicheres und einfacher zu 
verwendendes Produkt als den TENGA 
Original Vacuum CUP zu kreieren. Etwas 
im Taschenformat, das man leicht auf eine 
Reise mitnehmen oder jemandem schen-
ken kann. Es gab mehrere Prototypen, 
aber am Ende entschieden wir uns für das 
niedliche eiförmige Design, weil wir dachten, 
dass es der Schlüssel dazu sein könnte, die 
Einstiegshürde für die Verwendung von Toys 
für die Selbstbefriedigung zu senken. 
 

In wie weit spiegeln die EGGS TENGAs 
Mission wider, das sexuelle Vergnügen  
zu revolutionieren und die Sexualität in  
den Vordergrund zu stellen, damit sie  
von allen ausgelebt und genossen 
 werden kann?

Marie: Unserer Meinung nach hat das 
TENGA EGG dazu beigetragen, das 
sexuelle Vergnügen in vielerlei Hinsicht 
zu revolutionieren. Erstens macht das 
verspielte und doch diskrete Design, das 
von einem Alltagsgegenstand inspiriert ist, 
der nicht oft mit Sexualität in Verbindung 
gebracht wird, das Produkt zugänglicher 
und weniger einschüchternd. Dadurch 
eignet sich der Artikel auch für Anfänger, 

Ohne Frage ist das Jahr 2008 für 
die Sex Toy Industrie ein bedeu-

tendes gewesen, denn damals 
kam eines der Produkte auf 
den Weg, die den Markt 
veränderten und den Weg 
für viele weitere Innovationen 

und Entwicklungen ebneten: 
die Rede ist vom TENGA EGG. 
Dass bis heute 29 Millionen 
davon verkauft worden sind, 
spricht auch eine deutliche 

Sprache über den kommerziel-
len Erfolg dieses Produkts. Mit 

den beiden Serien TENGA EGG 
New Standard und TENGA 

EGG Wonder erwei-
tert das Unter-

nehmen nun das 
Angebot. Marie 
Aoyama, tätig 
in TENGAs 
Marketing De-
partment, hat 
die Infos zu 
den neuen 
Produkten. 

Das TENGA EGG hat dazu beigetragen, das sexuelle 
Vergnügen in vielerlei Hinsicht zu revolutionieren
TENGA b r in g t  zwe i  ne ue  TE NGA  E GG  Se r i e n  au f  den  Ma rk t

Marie Aoyama, 
Global Marketing 
Department TENGA



die oft unsicher sind, was die Verwendung eines 
Sex Toys angeht. Das niedliche Design macht 
das TENGA EGG auch zu einem netten und 
lustigen Geschenk. Zweitens ermöglicht es 
der erschwingliche Preis in Verbindung mit der 
Vielfalt der inneren Strukturen und der Mate-
rialhärte, neue Empfindungen und Erlebnisse 
auszuprobieren, ohne zu viel Geld auszugeben. 
Das ist wiederum nicht nur ein großer Vorteil für 
alle, die noch nie ein Produkt für die Selbstbe-
friedigung ausprobiert haben, sondern auch für 
alle, die ihrem Sexualleben etwas Abwechslung 
verleihen wollen. Drittens ist das Konzept eines 
einfach zu verwendenden Einwegartikels eine 
Lösung für alle, die kein Sexspielzeug zu Hause 
aufbewahren wollen oder ein reisefreundliches, 
sofort einsatzbereites Produkt suchen. 
 

War euch damals schon bewusst, dass die 
EGGS den Markt verändern werden und dass 
die EGGS früher oder später zu Ikonen in der 
Welt der Sex Toys werden? 

Marie: Wir fühlen uns sehr geehrt, dass das 
TENGA EGG in den Märkten vieler westlicher 
Länder als eine Art Ikone angesehen wird! Wie 
bereits erwähnt, war die ursprüngliche Idee, 
ein einfacheres Produkt zu schaffen, um den 
Einstieg in die Verwendung eines Sex Toys zu 
erleichtern. So wollten wir die Vermarktung der 
TENGA CUPs in Japan vorantreiben. Der Ruhm 
in Europa kam also völlig unerwartet. 
 

Wie groß ist der Einfuß der TENGA EGGS auf 
den Markt für Sex Toys für den Mann im Jahr 
2008 gewesen und wie groß ist er heute noch?  

Marie: Wenn man sich ansieht, wie viele  
TENGA EGGs wir in den letzten Jahren welt-
weit verschickt haben, sind wir sicher, dass  
das Produkt vielen geholfen hat, den ersten 
Schritt zu machen, sich mit Sex Toys vertraut 
zu machen. Es stimmt zwar, dass sich die 
westlichen Gesellschaften im Vergleich zu 2008 
verändert haben und offener mit Themen rund 
um Sexualität umgehen, aber es gibt immer 
noch ein großes Stigma, wenn es um Produkt 
für die Selbstbefriedigung geht, vor allem um 
Stroker. Wir glauben, dass das TENGA EGG 
weiterhin dazu beitragen wird, die Diskussion 
über Sex Toys zu lockern und eine Alternative 
für diejenigen zu bieten, die nach einer einfa-
chen – oder ersten - Möglichkeit suchen,  
etwas Abwechslung zu schaffen. 

113
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Wie viele EGGS sind in den letzten 13 Jahren 
verkauft worden? 

Marie: Insgesamt haben wir seit der Marktein- 
führung rund 29 Mio. TENGA EGGs weltweit 
ausgeliefert, davon etwa 11 Mio. in Länder 
außerhalb Japans. 
 

Warum ist die Linie über die Jahre nicht erweitert 
worden bzw. warum hat es 13 Jahre gedauert? 

Marie: Der Hauptgrund dafür ist, dass wir die 
TENGA EGGs auf dem europäischen Markt 
zunächst durch die Einführung von zwei Sor-
tenpaketen mit insgesamt zwölf verschiedenen 
Modellen bekannt machen wollten. Dank unserer 
treuen Handelspartner und Distributoren kennen 
inzwischen viele Menschen das TENGA EGG und 
sind sich seiner Qualität und seiner Eigenschaf-
ten bewusst. In den letzten 13 Jahren haben wir 
auch vier einzelne TENGA EGGs auf den Markt 
gebracht, wie das TENGA EGG Lovers mit  

herzförmiger Innenstruktur, sowie zwei verschie-
dene COOL EGGs und ein limitiertes Pride  
Edition EGG. 
 

Was kannst du zu den neuen EGGS sagen? In 
wie fern ähneln sie den originalen Produkten aus 
dem Jahr 2008 und was ist anders an ihnen? 

Marie: Die New Standard Linie kann als die 
verfeinerte Version der ursprünglichen TENGA 
EGG 6 Color Linie angesehen werden, die zur 
Feier des 10-jährigen Bestehens der EGGS auf 
den Markt gebracht wurde. Sie verfügt über ein 
verbesserte innere Struktur und ein überarbeitetes 
Verpackungsdesign.
Die EGG Wonder Linie hingegen wurde von 
Grund auf neu entwickelt, um eine variantenrei-
che Packung zu schaffen, die sich perfekt zum 
Verschenken eignet. Daher ist das Verpackungs-
design auch bunter und verspielter. 
 

Welche Materialien sind bei den neuen  
EGGS zum Einsatz gekommen? 

Marie: Das Material selbst hat sich nicht 
verändert; es ist TPE. Allerdings variieren die 
Materialstärke und die Festigkeit von EGG zu 
EGG ein wenig. 
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„WIR FÜHLEN UNS SEHR GEEHRT, 

DASS DAS TENGA EGG IN  DEN 

MÄRKTEN V IELER WESTLICHER 

LÄNDER ALS E INE ART IKONE 

ANGESEHEN WIRD!“ 
M A R I E  A OYA M A
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Wie schwierig ist es, einem Klassiker frischen 
Wind einzuhauchen? 

Marie: Es ist eine ziemliche Herausforderung, 
immer wieder innovativ zu sein und neue 
Mehrwerte zu erschaffen, aber wie bei jedem 
Produkt legen wir großen Wert darauf, dass 
wir uns während des Forschungs- und Ent-
wicklungsprozesses ausreichend Zeit nehmen, 
um uns über dem eigentlichen Mehrwert, den 
unsere Kunden durch das jeweilige Produkt 
erhalten, klar zu werden. 
Das Gute bei den EGGs ist, dass wir so viele 
Verkaufsdaten und Kundenrückmeldungen 
haben und und auf die wir zurückgreifen 
können, so dass wir schnell und unkompliziert 
feststellen können, welche Designs in der 
Vergangenheit erfolgreich waren, um daran 
arbeiten zu können, um sie zu verbessern 
oder zu verfeinern. 

 
Die TENGA EGGS – ob die Linie aus 2008 
oder die neue – sind Einwegprodukte. Ist das 
noch zeitgemäß in einer Welt, in der Abfallver-
meidung eine wichtige Rolle spielt? 

Marie: Der Hauptgrund für die Beibehaltung 
unserer Einwegproduktlinie ist die Bereitstel-
lung erschwinglicher Optionen für Benutzer, 
die unsere Marke und Produktqualität ken-
nenlernen möchten, sowie für diejenigen, die 
verschiedene Empfindungen und Erlebnis-
se ausprobieren möchten, bevor sie einen 
größeren Kauf tätigen, da wiederverwendbare 
Produkte tendenziell teurer sind. Eine er-
schwingliche Alternative zu haben ist auch ein 
großer Vorteil für diejenigen, die noch nie Sex 
Toys ausprobiert haben, da sie Anfängern die 
Möglichkeit geben, zu testen und zu sehen, 
ob sie Sex Toys mögen oder nicht. 
 

Wann werden die neuen EGGS ausgeliefert 
und mit welcher Unterstützung am Point of 
Sale kann der Einzelhandel rechnen? 

Marie: Einzelhändler können die beiden neuen 
Serien seit Ende Oktober erwerben. In Vorbe-
reitung auf das Weihnachtsgeschäft arbeiten 
wir an Flyern für stationäre Geschäfte, die die 
inneren Strukturen jedes neuen TENGA EGGs 
anhand von Querschnittsgrafiken zeigen.
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„ INSGESAMT HABEN WIR SEIT 

DER MARKTEINFÜHRUNG RUND 

29 MIO .  TENGA EGGS WELTWEIT 

AUSGELIEFERT,  DAVON ETWA 11 

MIO .  IN  LÄNDER AUSSERHALB 

JAPANS.“ 
M A R I E  A OYA M A
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Wissen, Empfehlung, Erfolg – das ist  
die Quintessenz unserer Produktschulung
N1 up  b ie te t  P r od ukts chu lunge n  fü r  d e n  E in ze lh a n de l  a n 

Martina (Geschäftsführerin des  
Geschäfts 'Amor Markt‘ in Linz),  
Frank Soetekouw (N1 up Markenbot-
schafter) und Bernd Poitz  
(Unternehmer & Firmengründer)
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Eine professionelle Beratung kann einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung von Konsumenten neh-
men. Eine der Voraussetzungen dafür ist das Wissen über die Produkte, die angeboten werden. Da besonders 
bei Nahrungsergänzungsmitteln ein großer Informationsbedarf besteht, hat sich das N1 up Team entschieden, 
Produktschulungen für den stationären Einzelhandel anzubieten. Erst vor Kurzem hat das Team das Verkaufs-
personal der ORION Erotik Fachgeschäfte GmbH & Co KG geschult. Frank Soetekouw, N1 up Markenbotschaf-
ter, und Bernd Poitz,  Unternehmer, Firmengründer und maßgeblich für die Markteinführung von N1 up verant-
wortlich, berichten in diesem Interview über das Verkaufstraining. 
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Für euer Produkt, das Nahrungsergänzungsmit-
tel N1 up, bietet ihr ab sofort eine Produkt- und 
Verkaufsschulung an. Was sind eure Beweg-
gründe für diesen Schritt?

Bernd Poitz: Uns geht es mit unserer  
Produkt- und Verkaufsschulung darum, dass 
das Verkaufsteam unser Produkt nicht einfach 
ins Regal stellt und dann nur noch abwartet, 
dass es sich verkauft, sondern es den Kunden 
direkt empfiehlt. Wir sprechen hier also vom 
Empfehlermarketing. Durch unsere Produkt- und 
Verkaufsschulung informieren wir das Ver-
kaufsteam über alle Besonderheiten und Vorteile 
von N1 up. Dadurch wird es in die Lage versetzt, 
eine Empfehlung basierend auf Fach- und Pro-
duktwissen auszusprechen. Der nächste Schritt 
ist dann das Cross-Selling, wenn also ein Kunde 
etwas kaufen möchte und das Verkaufspersonal 
unser Produkt als Ergänzung oder Erweiterung 
zu diesem geplanten Einkauf anbietet. Natürlich 
stärken wir mit einer Produkt- und Verkaufs-
schulungen auch die Identität unserer Marke im 
Einzelhandel. 
 

Wissen, Erfolg, Umsatz – lässt sich euer Schu-
lungskonzept auf diese drei Begriffe komprimie-
ren? Oder anders gefragt: welche Inhalte wollt 
ihr vermitteln und welche Ziele verfolgt ihr mit 
euren Schulungen? 

Frank Soetekouw: Wissen, Empfehlung, Erfolg 
– das ist die Quintessenz unserer Produktschu-
lung. Wir vermitteln Hintergrundwissen zum 
Thema Nahrungsergänzungsmittel, so dass das 
Verkaufsteam die Kunden im Geschäft darüber 
aufklären kann. Wir sprechen alle Vorteile an, 

die unser Produkt sowohl dem Kunden – in 
Form unserer Inhaltsstoffe, und deren Funkti-
onsweisen - als auch dem Geschäft – in Form 
eines umsatzbringenden und vor allem legalen 
Produkts -  bringen kann. Ein Verkaufsteam, 
das geschult ist und auf eine gewisse Expertise 
zurückgreifen kann, wenn es um die Beratung 
der Kunden geht, ist hoch motiviert und hat viel 
Spaß bei der Arbeit mit den Kunden. 
 

Wie geht ihr mit der Problematik um, dass der 
Grat zwischen informativen Produkt- und Ver-
kaufsschulungen und reiner Produktpräsentation 
sehr schmal sein kann? 

Frank Soetekouw: Der Grat ist sicher schmal. 
Wir können nur von uns sprechen und uns geht 
es nicht um bloße Werbebotschaften, sondern 
um seriöse und transparente Hintergründe und 
Informationen. Wir wollen gemeinsam mit dem 
Einzelhandel im Markt voran gehen und den Mit-
arbeitern in den Läden alles an die Hand geben, 
damit diese mit unserem Produkt Erfolg haben 
 

Ihr habt kürzlich eine Produktschulung für die 
ORION Erotik Fachgeschäfte GmbH & Co KG 
organisiert. Kannst du uns etwas über den 
genauen Ablauf des Produkt- und  
Verkaufstrainings erzählen?

Bernd Poitz: Im Rahmen gemeinsamer Ge-
spräche mit der ORION Erotik Fachgeschäfte 
GmbH & Co KG zum Thema Steigerung des 
Abverkaufs von N1 up,  haben wir sehr schnell 
die Entscheidung getroffen, das Projekt einer 
Verkaufs- und Produktschulung des Personals 
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der ORION Stores in Angriff zu nehmen. Wir 
haben zwei Schulungen gegeben, die jeweils 
eineinhalb Stunden dauerten. Es gab einen Teil, 
in dem wir über unser Produkt gesprochen und 
die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten 
transparent dargestellt haben. Ebenso sind die 
Inhaltsstoffe und deren Besonderheiten erklärt 
worden. Der zweite Teil behandelte die Gesetze 
und Regeln die zu beachten sind, wenn man 
Nahrungsergänzungsmittel verkaufen möchte. 
Unser Produkt hat pflanzliche Inhaltsstoffe, 
ist doppelt von renommierten Labors geprüft 
und vor allem legal, das heißt, es kann   ohne 
Einschränkungen verkauft werden, aber wir 
alle wissen, dass es viele andere, Produkte 
im Markt gibt, bei denen es gilt, vorsichtig zu 
sein. Der dritte Teil drehte sich um die Praxis, 
also um das Verkaufen selbst. Dafür hatten wir 

Martina eingeladen, die selbst jeden Tag hinter 
der Ladentheke steht und sehr gute Erfahrun-
gen mit unserem Produkt gemacht hat. Sie hat 
ihre eigenen Erfahrungen mit N1 up geteilt. Es 
ging also um praktische Fragen die den Verkauf 
betreffen, wie zum Beispiel das Produkt im 
Laden zu präsentieren ist, was die wichtigsten 
(Verkaufs)Botschaften für den Kunden sind, 
was zu tun ist, wenn Kunden Einwände äußern. 

Mit welchen Fragen seitens eurer  
Zuhörer seid ihr konfrontiert worden? 

Frank Soetekouw: Vor allem waren das 
Fragen zu den Inhaltsstoffen und ihren Funkti-
onsweisen, aber auch zum Verkauf von Nah-
rungsergänzungsmitteln allgemein wollte unser 
Publikum informiert werden. Besonders groß 
war auch der Wissensdurst in Bezug auf mög-
liche Fragen der Kunden – so zum Beispiel: 
was mache ich, wenn der Kunde fragt, ob das 
Produkt bei ihm auch den erwünschten Effekt 
hat, wenn er übergewichtig ist? Die Antwort 
ist, dass jeder Mensch natürlich anders ist und 
somit auch sein Stoffwechsel. In diesem Fall 
sollte der Kunde die maximale Verzehrmenge 
nehmen. Derartige Informationen haben wir auf 
der Schulung vermittelt, damit das Personal der 
ORION Stores bestens in Beratungsgespräche 
mit den Kunden gehen kann. 
 

Mit Martina, Geschäftsführerin des Erotikfach-
geschäfts ‚Amor Markt‘ im österreichischen 
Linz, habt ihr jemand aus dem Einzelhandel 
mit nach Biebertal gebracht. Was hat euch  
zu diesem Schritt bewogen? 

Bernd Poitz: Aus der Praxis für die Praxis – 
so könnte man das sagen. Martina kennt das 
Einzelhandelsgeschäft, sie kennt den Markt… 
alles was sie zu berichten hatte und alle ihre 
Erfahrungen, die sie mit Publikum auf unserer 

Im September besuchte das N1 
up Team die Zentrale der ORION 
Erotik Fachgeschäfte GmbH, um 
das Verkaufspersonal der ORION 
Stores zu schulen
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Schulung geteilt hat, sind aus erster Hand. 
Sie weiß, was das Personal in den Läden 
bewegt und hat daher sofort einen direkten 
Zugang zu den Zuhörern gehabt. 

Wie ist euer Fazit dieser Veranstaltung 
ausgefallen und vor allem: wie ist sie bei den 
Mitarbeitern der ORION Erotik Fachgeschäfte 
GmbH & Co KG angekommen? 

Frank Soetekouw: Wir haben sehr positives 
Feedback bekommen, sowohl von unserem  
Publikum als auch von der Geschäftsführung 
der ORION Erotik Fachgeschäfte GmbH. 
Besonders gelobt wurden wir wegen des 
fundierten Hintergrundwissens, das wir zu 
unserem Produkt und Nahrungsergänzungs-
mitteln im Allgemeinen vermittelt haben, 
sowie zu Martinas Praxis-Teil, der im Publi-
kum für so manchen Aha-Effekt sorgte und 
das Verständnis dafür stärkte, wie mit N1 up 

und der bereits erwähnten Formel ‚Wissen, 
Empfehlung, Erfolg‘ eine permanente  
Einnahmequelle generiert werden kann. 
 

Und nicht zu guter Letzt die Frage, ob sich 
die Schulung auch in euren Verkaufszahlen 
widerspiegelt? 

Bernd Poitz: Das ist jetzt noch zu früh.  
Wir müssen die nächsten Wochen abwarten, 
dann können wir diese Frage beantworten. 
Wir sind aber äußerst optimistisch. 
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Nach Kondomeriet und Christine le Duc 
folgte nun Amorelie… die Spekulationen 
schießen derzeit in den Himmel,  
welches Unternehmen als nächstes  
Teil der EQOM Group wird. Können Sie 
den Spekulationen ein wenig den Wind 
aus den Segeln nehmen?

Eric Idema: Ich kann mir vorstellen,  
dass die Leute über das nächste Unter-
nehmen spekulieren, welches der EQOM 
Group beitreten wird und genauso gerne 
würde ich frei darüber sprechen können, 
aber wir müssen warten, bis alles unter 
Dach und Fach ist. Wir haben mit Amo-
relie schon seit geraumer Zeit gespro-
chen, bevor wir die Verträge unterzeich-
net haben. Gut Ding will Weile haben. 
 

Sieht die von dir in unserem letzten 
Interview erwähnte Buy-and-Build-Stra-
tegie der EQOM Group ausschließlich die 
Übernahme von Einzelhandelsunterneh-
men (online & offline) vor?

Eric: Wenn wir uns die derzeitigen Part-
ner unserer Gruppe ansehen, können 
wir sagen, dass es sich um eine recht 
vielfältige Mischung von Unternehmen 
handelt. Wir haben zwei Großhandelsab-
teilungen, Einzelhändler mit Ladenge-
schäften, exklusive Online-Händler und 
unser neuester Partner Nexus aus dem 
Vereinigten Königreich ist ein Hersteller. 
Um also die Frage zu beantworten: nein, 
wir konzentrieren uns nicht ausschließlich 
auf Einzelhandelsunternehmen.

Welche Beweggründe haben dazu ge-
führt, Amorelie zu übernehmen? 

Eric: Amorelie ist eine erfolgreiche Marke 
in der DACH-Region, einem Gebiet, das 
wir mit unseren Produkten bedienen 
wollen, und was gibt es Besseres, als 
dies mit einem Unternehmen zu tun, das 
bereits eine große Präsenz auf diesem 
Markt hat. Ich war schon immer ein gro-
ßer Fan ihrer Marketingkampagnen und 
der Art und Weise, wie sie ihre Zielgrup-
pe mit Humor erreichen. Das ist etwas, 
wovon der Rest der EQOM Group lernen 
kann. 
 

Welche Pläne verfolgt die EQOM Group 
nun mit Amorelie? 

Eric: Wir werden uns besonders auf die 
Dinge konzentrieren, in denen Amorelie 
bereits gut ist, um diese weiter ausbau-
en. Zudem willen wir die Organisation, 
die Finanzen und das Sortiment struktu-
rieren. 
 

Was auffällt ist, dass alle Unterneh-
men der EQOM Group ihre Aktivitäten 
eigenständig weiterführen. Was sind die 
Gründe für dieses Vorgehen? 

Eric: Sie treten unserer Gruppe bei, weil 
sie in dem, was sie tun, großartig sind. 
Es besteht keine Notwendigkeit, den 
Markennamen oder die Markenidenti-
tät zu verändern. Wir wollen nur dafür 

Die EQOM Group hat das 
2013 gegründete Sex Toy 
E-Commerce Unterneh-
men Amorelie übernom-
men. Nach Kondomeriet 
und Christine le Duc ist 
das nun bereits die dritte 
Akquisition eines Einzel-
handelsunternehmens. 
Eric Idema, Vorstands-
vorsitzender der EQOM 
Group, erklärt in diesem 
Interview, dass die Expan-
sionsstrategie der EQOM 
Group keineswegs nur auf 
Einzelhandelsunternehmen 
ausgerichtet sei, was sich 
auch daran zeige, dass 
nun auch Nexus – bekannt-
lich ein Markenhersteller 
– Teil der EQOM Group 
geworden ist.

Unser Ziel ist es nicht, die Weltherrschaft anzustreben, 
wir wollen einfach mit den großen Playern mithalten
Er i c  I dema  übe r  d i e  Akq u i s i t i on  von  Am or e l i e
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sorgen, dass sie mit dem, was sie bereits tun, 
wachsen und noch größer werden. 
 

Bekanntlich ist Amorelie ausschließlich im 
E-Commerce aktiv – für viele das Geschäfts-
modell der Zukunft schlechthin, wenn es um 
den Verkauf von Sex Toys geht. Teilst du 
diese Sicht der Dinge? 

Eric: Ja und nein. Ich sehe durchaus die 
Vorteile eines reinen Online-Geschäfts in 
Bezug auf Kosten und Einnahmen. Aber ich 
sehe auch Chancen für stationäre Geschäfte, 
was den zusätzlichen Service und die Berüh-
rungspunkte für den Konsumenten angeht. 
In dieser Hinsicht gibt es viele Möglichkei-
ten, die ich erkunden und weiterentwickeln 
möchte. 
 

In einem Interview zur Übernahme von 
Kondomeriet und Christine le Duc hast 
du mehrfach erwähnt, wie wichtig es ist, 
gemeinsam – sprich mit mehreren Unterneh-
men zusammen - statt alleine zu agieren, um 
unsere Industrie schnell auf ein höheres Level 
zu bringen. Wie soll bzw. kann dieses Level 
aussehen und welche Rolle wird Amorelie 
dabei spielen? 

Eric: Wir haben uns sehr hohe Ziele gesteckt, 
denn wir haben den Ehrgeiz, Marktführer in 
Europa zu werden. Wir sind auf dem richtigen 
Weg, um das Ziel zu erreichen, das wir uns 
für die nächsten fünf Jahre gesetzt haben, 
und jeder Partner innerhalb der EQOM Group 
spielt eine wichtige Rolle dabei, dieses Ziel 

Eric Idema,  
Vorstandsvorsitzender 
der EQOM Group



zu erreichen. Jeder Partner bringt einzigartige 
Fähigkeiten mit und wir können alle voneinan-
der lernen. Und indem wir voneinander  
lernen, können wir die EQOM Group und 
unsere Industrie auf die nächste Stufe heben. 
 

‚It is the intention that the strongest, interna-
tional erotic brands will join this partnership in 
the coming years so that eventually worldwi-
de market leadership is achieved in the field 
of sexual wellness‘ heißt es in der offiziellen 
Pressemitteilung anlässlich der Akquisition 
von Amorelie durch die EQOM Group. Das 
mag für den einen nach ‚Weltherrschaft‘ 
und für den anderen nach ganz normalen 
Marktentwicklungen klingen… was aber  
bedeutet diese Aussage für die Zukunft  
der Sex Toy Industrie?  

Eric: Unser erstes Ziel ist es, ein großer  
Player in Europa zu werden, und schließlich 
wollen wir, wenn die Zeit reif ist, auch in 
Übersee Fuß fassen. Wir haben eine klare 
Vorstellung davon, wo wir hinwollen und 
wie lange wir für den Weg dagin brauchen. 
Wenn man sich die aktuellen Entwicklungen 
im Mainstreammarkt ansieht, so sind diese 
in unserer Industrie nicht anders. Unsere 
Produkte werden in vielen verschiedenen 
Geschäften verkauft und haben ihren Weg  
zu den großen Mainstream-Plattformen  
gefunden. Unser Ziel ist es nicht, die 
Weltherrschaft anzustreben, wir wollen  
einfach mit den großen Playern mithalten.

Claire Midwood, 
Geschäftsführerin 
Amorelie 

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

I N T E R V I E W





I N T E R V I E W

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

Erodeals feiert das 3jährige Bestehen. 
Was überwiegt jetzt bei dir? Die Freude? 
Der Stolz? Oder auch ein bisschen 
Genugtuung? 

Jeroen Rosier: Ich bin einfach nur 
dankbar. Und es fühlt sich immer noch 
surreal an. Ein Unternehmen zu grün-
den, ohne wirklich Geld zu haben, und 
eine Familie mit fünf Kindern zu haben, 
war wirklich beängstigend. Das Haupt-
augenmerk ist im Moment dasselbe wie 
vor drei Jahren - so viel wie möglich zu 
expandieren. 

Lass uns zurück zu den Anfängen  
gehen: warum hast du dich vor drei 
Jahren entschieden, dein Glück im 
Großhandel zu suchen? 

Das, was Jeroen Rosier vor drei  
Jahren gemacht hat, war der viel  
zitierte Sprung ins kalte Wasser.  
Sicher, als er sich 2018 selbstständig 
machte, konnte er bereits auf eine 
jahrelange Erfahrung im Großhandel 
zurückblicken, dennoch fing er, wie er 
in diesem Interview sagt, mit nichts an. 
Erschwerend kam noch hinzu,  
dass er sich das Großhandels- und  
Distributionsgeschäft als Betätigungs-
feld ausgesucht hat, das bekanntlich 
sehr umkämpft ist. eLine hat mit  
ihm über die drei Jahre, die sein  
Unternehmen am Markt aktiv ist,  
gesprochen.

Ich habe mit nichts angefangen
Erodea l s  f e i e r t  d as  d r e i j äh r i ge  Be s te he n 



133

Jeroen: Dort habe ich die meisten Erfahrun-
gen gesammelt. Als ich 2004 bei meinem 
vorherigen Arbeitgeber anfing, konnte ich viel 
lernen und tolle Beziehungen aufbauen. 

Du hattest, wie du erwähnt hast, vor der 
Gründung von Erodeals bereits Erfahrungen 
im Großhandel sammeln können, dann warst 
du aber plötzlich selbstständig und dein 
eigener Chef. Wie bist du mit dieser neuen 
Situation umgegangen? 

Jeroen: Es mag seltsam klingen, aber es hat 
sich nicht wirklich so viel verändert. Sicher, 
ich muß heute verschiedenste Aufgaben 
erledigen, mit denen ich mich früher nicht 
auseinandersetzen musste, aber ich muß 
immer noch jeden Monat einen bestimmten 
Umsatz machen und ich muß immer noch 
jeden Tag arbeiten, die einzige wirkliche Ver-
änderung ist, dass ich mich nicht mehr vor 
meinem alten Arbeitgeber rechtfertigen muss, 
sondern nur vor mir selbst.

Was waren damals die größten Hürden, die 
es für dich zu überspringen galt?

Jeroen: Auf jeden Fall das Geld! Ich habe 
mit nichts angefangen. Da ich damals gerade 
arbeitslos war, nahm die niederländische 
Regierung mich in ein Programm auf, das mir 
sechs Monate lang 70 % meines letzten Ge-
halts zahlte, und alles, was ich mit Erodeals 
verdiente, konnte ich wieder in das Unter-
nehmen stecken. Das war mehr als hilfreich, 
denn es gab keine Bank, die mir mit Startka-

pital geholfen hätte. Warum nicht? Nun, weil 
ich in der Erotikbranche tätig bin.

Die Großhandelssparte in unserem Markt ist 
hart umkämpft und die Konkurrenz ist groß. 
Wie ist es dir gelungen, mit Erodeals deinen 
Platz im Markt zu finden? 

Jeroen: Diese Frage stelle ich mir immer 
noch jeden Tag. Ich mache immer noch das, 
was ich seit 2004 gemacht habe, und ich 
denke, es funktioniert einfach. 

Der Kundenservice steht ganz oben auf deiner 
Prioritätenliste, aber wie genau bindest du dei-
ne Kunden langfristig an dein Unternehmen? 

Jeroen: Meine Kunden sagen immer, sie 
sind wahre Erodealer, haha.Wwenn sie etwas 
brauchen, das ich zum Beispiel nicht habe, 
versuche ich, es für sie zu besorgen. Im 
August hatte unsere Website Probleme, mit 
dem hohen Traffic Schritt zu halten, der aus 
den Sonderangeboten, die wir offeriert ha-
ben, resultierte. Einige meiner Kunden sagten 
mir Bescheid und wir haben das Problem mit 
einem Server-Umzug erledigt.Was ich damit 
sagen will, ist, dass ich mich wirklich um mei-
ne Kunden kümmere und versuche, ihnen in 
jeder Hinsicht so gut wie möglich zu helfen.

Jetzt sind seit der Gründung deines Unter-
nehmens drei Jahre vergangen – wenn du 
zurück schaust, was würdest du aus heutiger 
Sicht anders machen? 
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Jeroen: Ach, ich habe nur einen Fehler 
gemacht, und das war der Kauf meines 
ersten – gebrauchten - Firmenwagens.Nach 
eineinhalb Jahren ging er kaputt, was sehr 
kostspielig war, und das geschah genau 
dann, als die Corona-Pandemie begann. Da 
ich mein Auto intensiv nutze, hätte ich mir 
einfach ein nagelneues Auto mit Garantie 
kaufen sollen.

Alles lief rund für dich… und dann kam  
Corona. Wenn du auf die letzten eineinhalb 
Jahre zurück schaust, welche Lehren hast  
du aus der Corona-Krise ziehen können? 

Jeroen: Halte deine Kosten so gering wie 
möglich und mache dir klar, daß man nicht 
alles im Leben als selbstverständlich ansehen 
sollte. Es kann sich alles an einem einzigen 
Tag ändern.

Nicht wenige sehen goldene Zeiten anbre-
chen, sobald wir die Pandemie hinter und 
gelassen haben und selbst Mainstreamme-
dien berichten über die viel versprechenden 
Wachstumschancen unseres Marktes. Kön-
nen alle – also auch du mit deinem Unterneh-
men – auf eine rosige Zukunft hoffen? 

Jeroen: Ich habe immer eine positive 
Grundeinstellung und außerdem hat sich 

unsere Branche seit Jahrzehnten bewährt, 
daher denke ich, daß wir natürlich eine gute 
Zukunft vor uns haben. Vor allem für mich, 
denn Erodeals ist immer noch ein kleines 
Unternehmen, so daß es für mich viel mehr 
zu gewinnen gibt, als zum Beispiel für die 
größeren Akteure.

Apropos größere Akteure. Nach der EQOM 
Group hat sich jetzt die Lovehoney Group 
gebildet. Bereitet es dir Kopfzerbrechen,  
dass die Haie im Haifischbecken immer  
größer werden? 

Jeroen: Nein, das ist sehr gut für mich. Ich 
erinnere mich, daß in meinem früheren Job 
einige Kunden eine Abneigung gegen das 
Unternehmen hatten, für das ich arbeitete, 
weil es zu groß war. Sie fühlten sich ungehört 
und nicht ausreichend wahrgenommen. Je 
größer man wird, desto schwieriger ist es, 
einen guten Draht zu den Kunden zu halten.

Bis zum zehnjährigen Jubiläum sind es noch 
einige Jahre… was wünscht du dir für die 
nächsten sieben Jahre? 

Jeroen: Klingt sehr klischeehaft, ich weiß, 
aber meiner Familie geht es gut und ich habe 
einen tollen Job. Was kann man sich mehr 
wünschen?
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Seit August dürft ihr wieder eurem 
Geschäft nachgehen und Toy Partys 
organisieren. Wie fühlt sich das nach 
dieser langen Zwangspause an?

Eric Vonke: Nach einem sehr  
langen Jahr, in dem wir nicht 
in der Lage waren, Partys zu  
veranstalten, fühlt es sich einfach 
großartig an. Wir haben die Interaktion 
mit unseren Kunden wirklich vermisst 
und unsere Beraterinnen auch.  

Die wegen der Corona-Pandemie verhängten  
Lockdowns haben bekanntlich in vielen Ländern  
dazu geführt, dass stationäre Geschäfte ihre Türen 
zeitweise schließen mussten. Aber auch der Direktver-
trieb – wie zum Beispiel durch Verkaufspartys - musste 
wegen den Kontaktbeschränkungen seine Aktivitäten 
einstellen. Eine harte Zeit sei das gewesen, so Eric 
Vonke, Mitgründer und Mitglied der Geschäftsführung 
von Ladies Night Homeparties. Seit August aber darf 
sein Unternehmen, das mit seinen Toy Parties weit 
über die Grenzen Hollands bekannt ist, seinen 
Aktivitäten nun wieder nachgehen. 

Irgendwie fühlt es sich so an, als wären  
wir seit 15 Monaten im Winterschlaf gewesen
Seit  Augus t  d a r f  L ad ie s  N igh t  H om e p ar t i e s  w iede r  se in en  G esc h ä f ten  n a c h g eh en 
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Nach fast 15 Monaten 
'Winterschlaf‘ darf Ladies 
Night Homeparties seit 
August wieder in direkten 
Kontakt zu seinen 
Kunden treten



Musstet ihr eigentlich auch euer 
legendäres Jahrestreffen absagen? 

Eric: Ja, das war in der Tat so. Leider 
mussten wir unsere jährliche Party für  
unsere Beraterinnen, sowie für das Büroteam 
und für das Managementteam absagen.  
Und wir konnten auch nicht wirklich neue  
Beraterinnen in unser Team aufnehmen,  
wie wir es gewohnt sind. Aber wir haben  
das sofort nachgeholt, nachdem bestimmte  
Restriktionen gelockert wurden, so dass  
wir fast 200 unserer Beraterinnen empfangen 
und unterhalten konnten. Mitte September 
fand dieses Event statt und wir haben uns 
sehr gefreut, alle wiederzusehen und uns von 
Angesicht zu Angesicht zu treffen, anstatt 
über den Bildschirm eines Laptops. Unnötig 
zu sagen, dass die Freude, die wir an diesem 
Tag empfanden, überwältigend war.  
Es fühlte sich an, als hätten wir gemeinsam 
die schlimmste Zeit unseres Bestehens  
überwunden. 
 

Müsst ihr derzeit noch irgendwelche  
Hygiene-Regeln befolgen, wenn ihr  
eure Events durchführt? Sind nur  
geimpfte Kundinnen zugelassen? 

Eric: Da unsere Partys zuhause bei unseren 
Kunden stattfinden, müssen wir die Regeln 
befolgen, die für die Haushalte gelten. Im 
Moment gibt es dafür keine speziellen Regeln 
mehr, aber eine Zeit lang durften wir Partys für 
maximal vier Personen veranstalten. Zum Glück 
scheinen diese Zeiten vorbei zu sein. Wir haben 
eine strikte Politik des ‘Nicht über das Impfen 

reden’. Es steht uns nicht zu, Kunden zu  
fragen, ob sie geimpft sind oder nicht. 
 
Sind denn eure potentiellen Kunden schon 
wieder bereit für eure Partys oder sind so 
noch skeptisch oder ängstlich, weil das Virus 
noch nicht komplett aus unserem Leben ver-
schwunden ist? Oder besteht sogar so etwas 
wie ein Nachholeffekt?

Eric: Anfangs haben wir eine gewisse Zu-
rückhaltung festgestellt, aber die meisten 
unserer Kunden haben sich darauf gefreut, 
mit ihren engsten Freunden in der Umgebung 
ihrer eigenen Wohnung oder ihres Hauses 
zu feiern. Der Nachholeffekt? Ich kann nicht 
wirklich sagen, ob es ihn wirklich gibt, aber 
sagen wir einfach, dass alle noch genauso 
eifrig sind wie vor der Pandemie. Die Ter-
minkalender unserer Beraterinnen sind gut 
gefüllt und wir machen weiter, als wäre nichts 
geschehen. Irgendwie fühlt es sich so an, als 
wären wir seit 15 Monaten im Winterschlaf 
gewesen.  
 

Zum Zeitpunkt dieses Interviews seid ihr 
bereits seit einigen Monaten wieder aktiv 
mit euren Partys. Könnt ihr schon irgen-
deine Veränderung im Verhalten und bei der 
Einkaufsentscheidung  
eurer Kunden im Vergleich zur Vor- 
Corona Zeit sehen?

Eric: Wenn überhaupt, dann dass die Men-
schen mehr Geld ausgeben als früher. Alle 
haben gespart, weil sie letztes Jahr nicht in 
den Urlaub gefahren sind, was eine Erklärung 
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dafür sein könnte. Und die Menschen schein-
en das Leben mehr zu genießen, als ob sie 
erkennen, dass nichts selbstverständlich ist. 
Auch wir - Yvonne, Sharon und ich - haben 
das in diesen letzten 15 Monaten realisiert. 
 

Habt ihr in den letzten eineinhalb Jahren am 
Konzept eurer Partys gefeilt, habt ihr sie in 
irgendeiner Weise verändert oder habt ihr 
einfach da wieder angesetzt, wo ihr vor der 
Pandemie aufhören musstet? 

Eric: Während der Pandemie haben wir unsere 
Online-Partys ins Leben gerufen. Das macht 

natürlich nicht so viel Spaß wie die realen 
Partys, aber sie waren eine gute Alternative. 
Und wir haben Kaat Bollen, unsere belgische 
Sexualwissenschaftlerin, beauftragt, unsere 
Beraterinnen noch mehr zu schulen als zuvor. 
Wir haben vier Ausbildungsstufen eingeführt 
und während der Pandemie konnten wir  
unsere Beraterinnen an diesem speziellen  
Programm teilnehmen lassen. Jetzt, da wir 
wieder zu unseren ‘normalen’ Partys zurück-
gekehrt sind, profitieren unsere Beraterinnen 
enorm von dem zusätzlichen Wissen. Und 
wir erweitern unser Bildungsprogramm und 
erhöhen die Quantität und Qualität unserer 
Schulungen fortwährend. 
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Auch das jährliche Treffen 
aller Beraterinnen sowie 
des Büroteamskonnte nach 
einem Jahr Unterbrechung 
wieder stattfinden
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Die Pandemie mit ihren Lockdowns,  
dem Social Distancing und all den anderen 
Restriktionen habe, so sagen viele, die Tür 
zum Thema Sex Toys für viele Neukunden 
aufgestoßen und das Thema Sex Toys weiter in 
Richtung Mainstream gestoßen. Teilst  
du diese Meinung? Und wenn ja, wie will  
Ladies Night Homepartys von dieser  
Entwicklung profitieren? 

Eric: Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich glaube 
nicht, dass die Pandemie die Ursache war. 
Ich glaube, es gab diese Entwicklung schon 
viel früher. Vielleicht wurde durch die viele ‘Me 
Time’ das Bewusstsein verstärkt, aber die 
Akzeptanz gegenüber Sex Toys im Mainstream 
war vorher schon recht groß. 
 

Deutlicher Gewinner der Corona-Zeiten war 
ohne Zweifel der E-Commerce und auch in der 

Diskussion um zukünftige Geschäftsmodelle, 
die sich um den Verkauf von Sex Toys drehen, 
wird der E-Commerce immer als erstes 
genannt. Wo bleibt der Direktvertrieb? 

Eric: Ich denke, wir werden weiterhin die 
große Rolle spielen, die wir immer gespielt 
haben. Denn wir sind ein Erlebnis und nicht 
nur auf den reinen Verkauf orientiert. 
 

Was habt ihr für die nächsten Monate  
geplant? Vor der Pandemie ist euer  
Unternehmen gewachsen und iht habt  
expandiert. Soll bzw. kann dieser Kurs  
mittelfristig fortgesetzt werden?

Eric: Im Moment konzentrieren wir  
uns auf das, was wir in den letzten  
Jahren aufgebaut haben. Das wird  
weiterhin unser Fokus sein. 
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Das Ladies Night Home-
parties Firmengebäude 
im niederländischen 
Duiven aus der  
Vogelperspektive



„DIE  MENSCHEN SCHEINEN DAS 

LEBEN MEHR ZU GENIESSEN,  ALS 

OB S IE  ERKENNEN,  DASS NICHTS 

SELBSTVERSTÄNDLICH IST. “
E R I C  V O N K E
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Nach dem ihr vor kurzem eine Partner-
schaft mit Hot Octopuss eingegangen 
sind, folgt jetzt eine neue mit Snail Vibe. 
Bei Gisele International scheint es rund 
zu laufen. Worauf basiert euer Erfolg? 

Lisa Sananes: Als wir Gisele Interna-
tional gründeten, hatten wir eine sehr 
klare Vorstellung von der Rolle unseres 
Unternehmens in unserer Branche. 
Wir wollten mit sorgsam ausgewählten 
Sexual Wellness Marken zusammenar-
beiten, von denen jede in ihrem Bereich 
einzigartig ist. Unser Ziel war es, die 
Fürsprecher dieser fortschrittlichen Mar-
ken zu werden. Durch die anfängliche 
Zusammenarbeit mit nur zwei Marken 
ist es uns gelungen, die Identität und 
die Rolle im Markt von Gisele zu etab-
lieren und allen  zu vermitteln. Für die 
von uns vertretenen Marken bieten wir 
eine maßgeschneiderte Verkaufs- und 

Nach dem das Team von Gisele  
International letzten Monat eine  
Partnerschaft mit Hot Octopuss  
eingegangen ist, folgt jetzt mit  
Snail Vibe die nächste Kooperation.  
Über den neuen Zugang im Portfolio 
spricht Lisa Sananes, Geschäfts- 
führerin von Gisele International.  
Sie erklärt, was Snail Vibe so einzig-
artig macht, warum das Produkt  
zur Unternehmensphilosophie von 
Gisele International passt und  
welche Pläne nun gemeinsam  
umgesetzt werden sollen. 

Der Snail Vibe ist nicht nur eine weitere  
Marke oder ein weiteres Sex Toy auf dem Markt…
Gise le  In te r na t iona l  ve r künd e t  Zus am m e nar b e i t  m i t  S n a i l  V i be 

Lisa Sananes, 
Geschäftsführerin 
Gisele International
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Marketingstrategie an, die auf ihre Produk-
te und ihre Markenphilosophie abgestimmt 
ist. Unsere Beziehungen zu den Händlern 
basieren auf gegenseitigem Vertrauen und 
dem gemeinsamen Ziel, den Verkauf zu 
fördern. Und wir sind stolz darauf, dass wir 
unseren Einzelhändlern alles bieten, was 
sie brauchen: Präsentation neuer Produkte, 
Preisgestaltung, Schulung, Anreiz für das 
Personal, Werbekampagnen usw... Man hat 
das Gefühl, dass es einen Fixpunkt des Ver-
trauens braucht, jemanden, der den Marken 
einen qualitativ hochwertigen Marktzugang 
und den Distributoren und Einzelhändlern 
eine qualitativ hochwertige Verkaufsförderung 
garantieren kann. Aber ich denke, die wahre 
Grundlage unseres Erfolges ist, dass wir uns 
gegenseitig sehr gut ergänzen. Ich bin die 
verrückte, positive, aufdringliche Person, 
Julie ist eher bodenständig und detailorien-
tiert und Zai ist unsere Magierin, die ständig 
Prozesse optimiert und unseren Kunden ihr 
Fachwissen im Bereich Projektmanagement 
und Finanzen zur Verfügung stellt. 
 

Zeigt die Nachfrage nach euren Dienstleis-
tungen auch, dass das Business mit Sex 
Toys immer komplizierter, aufwendiger und 
vielschichtiger geworden ist? 

Lisa: Das ist interessant, dass das angespro-
chen wird! Unsere Branche wächst und reift 
schnell, was bedeutet, dass alle Beteiligten 
ihre Aktivitäten auf die nächste Stufe heben 
müssen. Da unsere Branche einen Boom 
erlebt, da immer mehr Menschen Zugang zu 
Sex Toys haben, braucht jeder, der sich in 

diesem schnelllebigen Umfeld zurechtfinden 
will, ein erfahrenes und flexibles Team - und 
genau das bietet Gisele. 
 

Falls es jemanden geben sollte, der euer 
Unternehmen noch nicht ken-

nen sollte, wie würdest 
du Geschäftsmodell 

beschreiben? 

Lisa: Gisele ist 
der erste Strate-
gieberater in der 
Erotikbranche, der 

sich auf B2B-Ver-

kaufs- und 
Marketinglösungen spezialisiert 
hat. Wir entwickeln eine maßgeschneiderte 
Strategie auf der Grundlage der Bedürfnisse 
unserer Kunden, die wir dann selbst umset-
zen, wobei wir als Hauptakteur im Zentrum 
der Beziehung zwischen Marke, Vertrieb-
spartner und Einzelhändler agieren. 
 

Und warum sollten sich Marken an euch 
wenden? Was genau bietet ihr diesen? 

Lisa: Unser Kerngeschäft ist der strategische 
Vertriebs- und Marketingplan. In der Praxis 

Neu bei Gisele 
International:  
der Snail Vibe
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bedeutet dies, dass wir Ihren ‚Go-to-Mar-
ket-Plan‘ ausarbeiten und umsetzen, d.h. 
das Vertriebsmodell, die Preisstrategie, den 
rechtlichen Rahmen usw. Mit einer CRM-Da-
tenbank von mehr als 1000 Kunden weltweit 
sorgen wir dafür, dass die Marke richtig 
eingeführt und verstanden wird, mit entspre-
chenden Schulungen und Markenmaterialien. 
Und schließlich sorgen wir für volle Trans-
parenz und Sichtbarkeit unserer Aktivitäten, 
so dass die Marke ihre Expansion leicht 
überwachen kann. Wir bieten auch Ad-hoc 
Dienste an, die in direktem Zusammenhang 
mit unseren Aktivitäten stehen. 
 
 
Nun also Snail Vibe – wie ist zu dieser neuen 
Partnerschaft gekommen?

Lisa: Ich kenne Pavel seit mehr als 10 Jahren 
und als er sich mit diesem Produkt meldete, 
waren wir schnell von seinem Alleinstel-
lungsmerkmal und dem Verkaufspotenzial 
überzeugt. Pavel ist großartig, er hat überall 
auf der Welt tolle Kontakte, aber er hatte 
das Gefühl, dass er Hilfe brauchte, um Snail 
Vibe zu dem zu machen, was es mal sein 
kann. Dafür sind wir hier - um die Welt davon 
wissen zu lassen! 
 

Die Einzigartigkeit des Snail Vibe steht  
außer Frage – war diese ausschlaggebend  
für euch? 

Lisa: Auf jeden Fall! Auf den ersten Blick 
sieht der Snail Vibe aus wie eine weitere Neu-
heit mit einer verblüffenden Form. Aber wenn 
man einen Moment lang über alle dualen Sti-
mulatoren auf dem Markt nachdenken (z.B. 
Rabbits), wird man feststellen, dass keiner 
von ihnen ihnen diese Kombination aus glei-
tenden Bewegungen innen und konstantem 
Kontakt außen bietet. Der Snail Vibe ist das 
einzige Produkt, das dieses Erlebnis bietet! 
Das war ein erster entscheidender Faktor für 
uns, denn wir können nicht mit einer Marke 
arbeiten, von der wir nicht überzeugt sind. 
Außerdem befindet sich der Snail Vibe noch 
in den Anfängen - das macht die Sache noch 
aufregender, denn es bedeutet, dass wir 
zusammen mit Pavel die weltweite Strate-
gie von Grund auf ausarbeiten können. Wir 
haben das Gefühl, dass wir hier unser volles 
Potenzial ausschöpfen können. 
 

Passen eure Mission bzw. eure Philosophie 
und die von Snail Vibe überein? 

Lisa: Wir von Gisele wollen uns auf die 
Marken konzentrieren, die die Branche einen 
Schritt nach vorne bringen. Genau darum 
geht es bei Snail Vibe. Der Snail Vibe ist nicht 
nur eine weitere Marke oder ein weiteres Sex 
Toy auf dem Markt… Dank seines intelli-
genten Designs liefert der Snail Vibe eine 
Kombination von Empfindungen, die niemand 
zuvor erlebt hat! Auf einer anderen Ebene, 
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So funktioniert  
der Snail Vibe
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die nicht direkt mit dem Produkt zusammen-
hängt, aber ebenso wichtig ist, teilen Pavel 
und Gisele die gleiche Arbeitsphilosophie 
in Bezug auf Integrität, Professionalität und 
Transparenz, 
 

Kannst du erklären, welche Strategie ihr mit 
Snail Vibe einschlagen wollt und wie sehr sich 
diese von denen unterscheidet, die ihr mit 
Hot Octopuss., Lora DiCarlo und  
Überlube verfolgt? 

Lisa: Unser Ansatz ist immer derselbe: Wir 
verfolgen einen Bottom-up Ansatz. Das 
bedeutet, dass wir uns auf die Einzelhändler 
konzentrieren und das gesamte Vertriebsnetz 
unterstützen, um den Verkauf voranzutrei-
ben. Die konkrete Strategie kann sich jedoch 
von Marke zu Marke unterscheiden, je nach 
Geschichte, Vision oder Entwicklungsstadium 
des Kunden im B2B-Kanal. Bei einer Marke 
wie Snail Vibe, die sich noch in der Anfangs-
phase befindet, liegt der Schwerpunkt auf Pro-
spektion, Schulung und Training für die bereits 
geöffneten Märkte. In dem Maße, wie sich die 
Marke entwickelt, arbeiten wir auch an starken 
und ästhetischen Marketing-Assets, damit das 
gesamte Vertriebsnetz Materialien findet, die 
zu seinem jeweiligen Publikum passen. 
 

Macht es für eure Aktivitäten einen Unter-
schied, ob ihr für eine Marke arbeitet, die – 
wie Snail Vibe – nur für ein einzelnes Produkt 
steht oder für eine Marke, die bereits über ein 
großes Produktportfolio verfügt?

Lisa: Es ist großartig, ein großes Produktport-
folio anbieten zu können, da man dann mehr 
Optionen hat, mit denen man agieren kann, 
um Angebote individueller zu gestalten.  
Bei einer Ein-Produkt-Marke heißt es  
entweder ja oder nein, und es gibt keine 
weiteren Optionen! Der Prozess und der 
Arbeitsaufwand für eine Ein-Produkt-Marke 
im Vergleich zu einer Mehrprodukt-Marke 
ist so ziemlich derselbe. Man muss sowieso 
entscheiden, an wen man verkaufen will, zu 
welchem Preis, was man über das Produkt 
kommunizieren will, wie man die Schulungen 
vorbereiten will, wie man den Marketingplan 
erstellen will usw. Letztendlich macht das 
für uns also keinen Unterschied, wir gehen 
die Sache immer gleich an! Wir sind der 
Meinung, dass das neue Gisele-Portfolio 
dem Einzelhändler eine außergewöhnliche 
Auswahl bietet und eine Synergie zwischen 
unseren Marken und innerhalb unserer  
Organisation ermöglicht.

„WIR  VON  G ISELE  WOLLEN 

UNS  AUF  D IE  MARKEN 

KONZENTR IEREN ,  D IE  D IE 

BRANCHE  E INEN  SCHRITT  

NACH  VORNE  BR INGEN . “ 
L I S A  S A N A N E S
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Bevor wir über den US-Erotikeinzelhan-
del thematisieren, lass uns kurz darüber 
sprechen, wie die Corona-Situation in 
den USA gegenwärtig (Anfang Oktober) 
aussieht. Aus den Nachrichten hören 
wir, dass die Infektionszahlen sowie 
die Zahl der Toten besonders in den 
südlichen Bundesstaaten wieder rasant 
ansteigen. Kannst du uns einen Über-
blick verschaffen? 

Kim Airs: Die Corona-Situation scheint 
sich etwas zu beruhigen, vor allem hier 
in Kalifornien, wo ich lebe. Aber die 

Infektionsrate, vor allem  
bei der Delta-Variante, ist  
je nach Landesteil recht 
unterschiedlich. Die Bun-
desstaaten und Gebiete, die 
politisch eher konservativ 
geprägt sind, sind stärker 
betroffen, da es offenbar eine 
Parallele zwischen der Zu-
rückhaltung bei der Impfung 
und der politischen Einstel-
lung gibt.
 

Nun zum stationären Einzel-
handel. Mal ganz direkt ge-
fragt: wie viele Einzelhändler 
sind während der Corona-Kri-
se mit all ihren Restriktionen 
für die Menschen, den Lock-
downs etc. auf der Strecke 
geblieben und mussten ihre 
Läden für immer schließen? 

Kim: Anscheinend nur sehr wenige. Mitte 
März kam es zu einer fast vollständigen, 
dreimonatigen Schließung stationärer 
Geschäfte, da die Kommunen und Städte 
beschlossen hatten, dass die Erotikbran-
che als ‚nicht lebensnotwendig‘ eingestuft 
wird. Aber die meisten Geschäfte haben 
sich angepasst und die Umsätze stiegen 
durch den Online-Verkauf sowie den 
‚curbside service‘ – der Kunde bestellt sein 
gewünschtes Produkt per Telefon oder In-
ternet beim Einzelhändler seiner Wahl und 
holt sich dann sein Produkt vom Geschäft 
ab, ohne es zu betreten - sprunghaft an. 

eLine richtet den Blick 
über den großen Teich, um 
zu erfahren, wie der stati-
onäre Erotikeinzelhandel 
in den USA durch die Co-
rona-Krise gekommen ist. 
Zur Seite steht eLine dabei 
Kim Airs. Sie ist seit 27 
Jahren in der US Sex Toy 
Industrie aktiv und somit 
der richtige Gesprächs-
partner, die Perspektive 
des US Erotikeinzelhandels 
in der Post-Corona Phase 
zu beurteilen. 

Der Einzelhandel hat nichts  
von seiner Stärke verloren
K im  A i r s  zu r  g eg enw ä r t i g en  S i tua t ion  des  US -E in ze lh a n de l s 

Kim Airs ist seit 27 
Jahren in der US Sex 
Toy Industrie aktiv
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Wie würdest du die heu-
tige Lage des US-Erotik-
einzelhandels beschrei-
ben? Ist wieder alles 
wie vorher? Gab 
es vielleicht einen 
Ansturm auf den 
Einzelhandel oder 
eine Art Nachhol-
bedarf nach all 
den Monaten 
der Corona-
Restriktionen? 

Kim: Der Einzelhandel hat 
nichts von seiner Stärke verloren, 
worüber ich sehr froh bin. Die Geschäfte 
haben sich schnell erholt, weil die Konsu-
menten nach der langen Zeit des Einge-
sperrtseins Lust auf etwas Neues hatten. 
Viele Menschen wollten mit ihren langjährigen 
Partnern etwas Neues ausprobieren oder 
zum ersten Mal Sex Toys ausprobieren. 
Viele Einzelhändler berichten, dass 2020 
ihr bestes Jahr überhaupt war, obwohl 
Corona die Wirtschaft im Allgemeinen 
bekanntlich stark beeinträchtigt hat.

Weltweit wurde während der Pandemie  
ein Anstieg in der Nachfrage nach Sex Toys 
verzeichnet, von dem besonders der E-Com-
merce profitiert hat. Die USA macht hier 
keine Ausnahme? 
 
Kim: Das war auch hier in den USA so - und 
ich glaube, das hat alle überrascht. Im übrigen 
ist sich der Verkauf von Spirituosen gestiegen. 

 

Es gibt nicht wenige, die behaupten, dass 
die Kunden, die aufgrund der Corona-Krise 
vom stationären Handel zum E-Commerce 
abgewandert sind, dem stationären Handel 
dauerhaft verloren gegangen sind. Teilst du 
diese Sicht der Dinge? 

Kim: Nein, das tue ich nicht. Ich denke, dass 
viele derjenigen, die während der Pandemie 
online kauften, dies taten, weil sie keine Mög-
lichkeit hatten, in ein stationäres Geschäft zu 
gehen. Wenn überhaupt, dann hat die Pan-
demie die Kundenzahlen in den Geschäften 
erhöht, weil die Online-Bestellung während 
der Pandemie die Neugier und das Interesse 
vieler Menschen geweckt haben, die nun den 
Wunsch hegen, ein Erotikfachgeschäft zu be-
suchen. Diesen Wunsch hatten sie vorher nicht. 
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Hat Corona die Strukturen des US-Erotikeinzel-
handels langfristig verändert oder verschoben? 

Kim: Ja, ich sage mal, dass sich die Strukturen 
‚leicht‘ verändert haben, weil die Geschäfte, 
die ihre Internetpräsenz noch nicht vollständig 
entwickelt hatten, nun erkannten, dass sie eine 
solche wirklich brauchten, um lebensfähig zu 
bleiben. Die Geschäfte, die über eine eigene 
Website plus Onlineshop verfügten, verzeichne-
ten während der gesamtem Corona-Zeit starke 
Umsätze. Ich glaube, es war ein echter Weck-
ruf für die Geschäfte, mehr als nur grundlegen-
de Informationen – Standort, Öffnungszeiten 
etc. - auf ihren Websites zu haben. 
 

Im Großen und Ganzen sehen viele eine glän-
zende Zukunft für die Sex Toy Industrie - dank 
der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz 
von Themen wie Sex, Sex Toys, Selbstbefriedi-
gung usw. Teilst du diesen Optimismus?  
Wohin geht die Reise in den USA? 

Kim: In meinen 27 Jahren in der Erotikbranche 
habe ich viele Barrieren, die einen positiven 
und offenen Umgang mit Themen wie Sexu-
alität usw. im Weg standen, fallen sehen. Mit 
der fortschreitenden Akzeptanz der verschie-
denen Formen von Geschlecht und Identität 
nehmen sich die Menschen ihre Freiheit, ihre 
Sexualität zu erforschen, was immer das für 
sie bedeutet. Ich stelle auch fest, dass sich die 
Akzeptanz durch die Demografie verändert hat. 
Die jüngeren Generationen rücken nach und 
verändern das ‚big picture‘ durch ihre liberalen 
Einstellungen. 
 

Offensichtlich hat die Corona-Krise das Main-
streaming unserer Branche und ihrer Produkte 
extrem beschleunigt, so dass viele von einem 
Wendepunkt in der Geschichte des Sex Toy 
Markts  sprechen. Teilst du diese Ansicht? 

Kim: Ja, und ich denke, das ist sowohl gut 
als auch schlecht für uns. Ich finde es zwar 
toll, dass unsere Produkte immer mehr zum 
Mainstream werden und für jeden mit einem 
Computer oder Smartphone erhältlich sind – 
die Zahl der verfügbaren Produkte ist riesig 
– aber ich bin ein wenig besorgt, dass es für 
die traditionellen Einzelhändler für Sex Toys 
zu einer Verwässerung ihrer Umsätze führen 
kann, wenn sie Produkte anbieten, die auch in 
einer Drogerie oder in einem Kaufhaus im Regal 
liegen. Andererseits kann das natürlich auch 
dazu führen, dass die Neugier des Konsu-
menten geweckt wird, wenn er ein Sex Toy im 
Mainstream-Handel kauft und er das Verlangen 
nach weiteren Produkten hat, die ihm aber 
der Mainstream-Handel nicht bieten, sondern 
eben nur der Erotikeinzelhandel.
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Wir glauben an die ultimative Inklusion
Nar ine  Seme r d j i an  übe r  r e l i g i ös e  und  ku l tu re l l  kon se rv a t i v e  Ve rb ra uc h e r  im  S ex  Toy  Ma rk t 

Im Jahr 2021 sollten wir und auch 
der Markt so weit sein, dass wir nicht 
mehr so tun müssen, als könnten 
Kirchgänger und Sex Toy Konsumen-
ten keine Schnittmenge bilden. In der 
Tat ist es so, dass sich jüngere Gene-
rationen mit konservativem und/oder 
religiösem Hintergrund ihre Räume 
für sexuelles Vergnügen erobern. 
Narine Semerdjian ist Mitbegründerin 
des E-Commerce Unternehmens  
BeyondDelights.com, das sie  
zusammen mit ihrem Mann David  
Semerdjian betreibt. Die beiden sind 
US-Amerikaner mit armenischen  
Wurzeln und wuchsen in streng  
orthodoxen Haushalten auf,  in denen 
sexfeindliche Ansichten weit verbrei-
tet waren. Als junges Ehepaar, das in 
der Gegend von Los Angeles lebte, 
entdeckten die Semerdjians jedoch, 
dass sie eine andere Meinung in  
Bezug auf Sex-Positivität vertreten  
und vor allem die sexuellen Bedürf- 
nisse anderer Menschen nicht  
bewerten und vor allem verurteilen 
wollen. Als Ergebnis dessen eröffne-

ten die Semerdjians Beyond Delights, um anderen Menschen aus ähnlich orthodoxen und  
konservativen Elternhäusern zu zeigen, dass traditionelle Moralvorstellungen oder auch 
die Religionszugehörigkeit die Sexualität nicht einschränken müssen. Es ist übrigens nicht 
das erste Mal, dass Semerdjian im eLine spricht und es ist auch bei weitem auch nicht 
das erste Mal, dass sie über ihren orthodoxen armenischen Hintergrund in Verbindung mit 
ihren Ansichten über Sex berichtet. Für Semerdjian sind die beiden nämlich nicht von-
einander zu trennen, und sie betont, dass ihre Religion keinen negativen Einfluss auf die 
Leidenschaft in ihrer Ehe hat. Semerdjian geht davon aus, dass sich die wenigsten Her-
steller wie auch Einzelhändler Gedanken um diese Konsumentengruppe gemacht hat, hält 
das aber angesichts der Mainstreamisierung von Sex Toys für angebracht – auch und vor 
allem vor dem Hintergrund der Inklusion. 
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Wie würdest du den Stand unserer Industrie 
bewerten, wenn es darum geht, Menschen 
aus eher traditionellen, religiösen, moralisch-   
konservativen Verhältnissen einzubeziehen? 

Narine Semerdjian: Was ich sehe, ist ein  
Unterschied im Design und in der Verpackung 
von Sex Toys zu früher, was gut für diejenigen 
ist, die in traditionelleren, religiösen, maralisch-
konservativen Familienverhältnissen aufge-
wachsen sind. Die Industrie hat sich weiter- 
entwickelt und macht die Produkte immer 
diskreter im Aussehen. Es gibt auch eine 
wachsende Zahl von Einzelhandelsgeschäften, 
die das Image des Erotikeinzelhandels stark 
aufwerten. Diese Geschäfte richten sich  
jedoch meist an Frauen und/oder die  
LGBTQAI Community. 

 
Ist es schwierig für konservative Konsu 
menten, ihre Sexualität zu erkunden, ohne  
ihre moralischen Grenzen zu überschreiten? 

Narine: Kurze und knappe Antwort: Ja! Der 
Wunsch, die Sexualität zu erforschen, ist mit 
viel Angst, Scham, Verlegenheit und Schuld-
gefühlen behaftet. Dies ist ein domestizierter 
Charakterzug, den viele Menschen als Kinder 
beigebracht bekommen. Wenn man dann 
erwachsen wird, möchte man gegen diese  
Moralvorstellungen rebellieren, weil es  
lähmend ist, die eigene Sexualität zu  
erkunden, wenn man diesen Ängsten und 
Zwängen ausgesetzt ist bzw. war. Was in 
der Sex Toy Industrie  am meisten fehlt, sind 
diejenigen, die über die kulturelle oder religiöse 
Konditionierung sprechen und darüber, was 

diese mit unserer Psyche macht bzw. ge-
macht hat. Es muss mehr Gespräche und 
Aufklärung zu diesem Thema geben, damit 
Menschen mit konservativem, kulturellem oder 
religiösem Hintergrund mehr über Sex und 
Sexual Wellness Produkte erfahren. Es geht 
nicht nur darum, über diese Themen zu lesen 
oder zu hören, sondern auch darum, mehr 
Menschen zu SEHEN, die in der gleichen 
Situation sind/waren und nun anderen helfen, 
ihre Barrieren zu überwinden. Ich glaube, dass 
es der beste Weg ist, jemanden mit Einfluss 
zu haben, dem man in einer solchen Situation 
folgen kann, um Menschen dabei zu helfen, ihre 
Grenzen zu überwinden. 
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Kannst du Beispiele für Produkte oder  
auch Marketingkampagnen nennen, die die  
erwähnten Gruppen angesprochen haben? 

Narine: Marken wie We-Vibe und Womanizer 
schaffen es auf eine tolle Art und Weise, dass 
ihre Produkte nicht aufdringlich aussehen oder 
wirken. Ihre Verpackungen haben Klasse, ihre 
Produkte sind universell einsetzbar und es 
würde eine Weile dauern, bis jemand, der  
sich mit dem Design und der Verwendung  
von Sex Toys nicht auskennt, auf Anhieb  
weiß, um was es sich dabei handelt. Was  
die Marketingkampagnen angeht, so sind mir 
keine begegnet, die - aus dem Stegreif - eine 

direkte Botschaft an Verbraucher mit konser- 
vativem Hintergrund enthalten – nämlich dass 
es in Ordnung, akzeptiert und sogar gesund-
heitlich förderlich ist, Sex Toys zu benutzen. 
Die angesprochenen Gruppen finden nicht 
statt. Die meisten Produkte, die man im 
Internet findet und die religiöse Gruppen an-
sprechen, richten sich zudem an verheiratete 
Paare. Für manche passt das gut, da sich die 
Zielgruppe der verheirateten Paaren bestätigt 
oder sicher fühlt, wenn sie den Wunsch hat, 
die Sexualität innerhalb der Grenzen ihrer 
Religion zu erkunden. Paare mit einer starken 
religiös-kulturellen Prägung erleben diese Art 
der Befreiung oft auch nach der Heirat. Es gibt 
diese Denkweise, dass Sex nach der Ehe in 
Ordnung ist, aber man muss die Dinge selbst 
herausfinden, wenn sie in der Beziehung  
auftauchen. Wenn mehr Menschen mit  
unterschiedlicher Hautfarbe, Beziehungs- 
status, Religion, Kultur und beruflichem Hinter-
grund abgebildet würden, wäre dies die opti-
male Marketingbotschaft, damit das Interesse 
an und die Verwendung von Sex Toys unab- 
hängig vom Familienstand kein Tabu mehr ist. 

 
Gibt es denn niemanden da draußen, der  
Konsumenten mit kulturell traditionellen  
Hintergrund darin bestärkt, ihre Sexualität  
zu erkunden? 

Narine: Doch, während des feminis- 
tischen Booms in den 70er Jahren sorgten  
Unternehmen wie Good Vibrations, Pink 
Cherry und einige andere dafür, dass ihre  
Geschäfte weniger tabuisiert wurden. Sie 
zielten darauf ab, Frauen sexuelle zu befreien, 
aber ihre Läden zogen auch Männer an.  
Aufgrund ihres diskreten, sauberen und 
stilvollen Ansatzes schämten sich die Leute 
weniger, in diese Läden zu gehen. Auch heute 
noch setzen sich die meisten Unternehmen für 
die sexuelle Freiheit der Frauen ein. Unbound 
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Babes, Dame Products und Sustain Feminine 
hygiene sind nur einige der tollen Unternehmen, 
die sich für die sexuelle Aufklärung und  
sexuelle Befreiung von Frauen einsetzen.  
Sie ziehen auch Menschen mit kulturellem,  
religiösem und konservativem Hintergrund  
an. Bei Beyond Delights geht es nicht nur  
um Frauen oder die Kluft zwischen den  
Geschlechtern, sondern um Menschen mit 
unterschiedlichem beruflichen, kulturellen, 
ehelichen und religiösen Hintergrund. Ich 
habe noch kein Business gesehen, das sich 
so stark für die Integration einsetzt. Wir  
glauben an die ultimative Inklusion. 
 
 
Was können denn Unternehmen tun, um mehr 
Verständnis für die sexuellen Bedürfnisse  
dieser Personengruppen aufzubringen?

Narine: Den Ansatz hin zu mehr Inklusion  
verändern! Die Menschen folgen gerne Marken,  
mit denen sie sich leicht vergleichen können. 
Mit Werten, mit denen sie sich identifizieren 
können. Wir alle können mehr tun, um  
Gruppen nicht auszugrenzen, indem wir  
nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe  
vertreten, sondern alle in unsere Marketing- 
botschaften einbeziehen. Der Familien- 
stand, das Geschlecht, die Religion und die  
Kultur müssen berücksichtigt werden! Wir als 
Menschen sind alle neugierig und wollen das 
Gefühl haben, dazuzugehören. Liebe zu  
verbreiten ist wirklich die größte Möglichkeit, 
mit der unsere Branche einen großen Einfluss 
ausüben kann. Nicht nur, indem man Trends 
folgt, sondern indem man neue Trends setzt. 
Einige Meschen aus konservativen Kulturen 
lösen sich von Ängsten und Vorurteilen, aber  
es gibt auch viele, die das nicht tun. Meine 
Lieblingsreaktion, wenn ich etwas vermarkte 
oder über etwas informiere, das mit sexuellem 

Verlangen zu tun hat, ist, dass niemand das von 
mir erwartet. Sie sehen mich an und denken 
definitiv nicht, dass ich eine Person bin, die 
einen Geschäft für Sex Toys besitzt oder  
betreibt, und sie fühlen sich deshalb mehr 
zu mir hingezogen. Ich liebe dieses Überra-
schungsmoment. Die Interessen der Menschen 
haben viele Gesichter, Formen und  
Hintergründe! 

 
Siehst du große zukünftige Veränderungen  
in der Sex Toy Industrie im Hinblick auf  
eine bessere Integration von Menschen mit 
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund?

Narine: Ich bin nicht sicher, ob ich das tue. 
Zumindest nicht in kultureller Hinsicht. Ich  
persönlich würde gerne ein Beispiel dafür  
sein, wie das aussehen könnte, und in Bezug 
auf das Marketing habe ich eine Menge toller  
Ideen, wie man das alles einbauen könnte.  
Auf jeden Fall bin ich immer offen für eine  
Zusammenarbeit mit Personen, die dieses  
Thema weiter verfolgen wollen. Man muss 
verletzlich sein, um aufzustehen und seine  
Meinung zu sagen, wenn unsere natürlichen 
Wünsche gegen die kulturellen Beschrän-
kungen verstoßen, die wir befolgen sollen. 
Man muss eine gewisse Widerstandsfähigkeit 
haben, um aufzustehen und seine Meinung  
zu sagen, wenn unser natürliches Verlangen 
den kulturellen Beschränkungen widerspricht,  
die wir eigentlich befolgen sollen.

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin
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Daß die von Hot Octopuss entwickelte 
Treble and Bass Technology vielseitig 
einsetzbar ist und von den Konsumen-
ten mehr als gut angenommen wird, 
zeigte sich bereits am großen Erfolg 
der beiden Produkten JETT, einem 
Penis Vibrator, und KURVE, einem 
G-Punkt Vibrator. Jetzt schickt sich die 
Technologie an, auch die Kategorie der 
Anal Toys zu erobern. Über PleX with 
flex, so der Name des brandneuen Butt 
Plug, informiert Julia Margo, Mitgrün-
derin and COO von Hot Octopuss, in 
einem Interview. 

PLeX ist unser erstes Toy, 
das kategorisch alle Menschen anspricht
Hot  Oc topus s  b r i ng t  s e ine  Tr e b le  and  Bas s  Tec h n o log y  i n  d i e  Ka teg o r i e  An a l  Toys 

Ihr bezeichnet PleX with flex als ‚welters-
ten mit der patentierten Treble and Bass 
Technology ausgestatteten Butt Plug‘. Ist 
PleX with flex aber nicht auch das erste 
Anal Toy von Hot Octopuss überhaupt?

Julia Margo: PleX steht ohne Zweifel für 
zwei Premieren. Treble and Bass war ein 
so großer Erfolg bei JETT, unserem 
Penisvibrator für Einsteiger, dass wir  
nach Möglichkeiten gesucht haben, die 
Technologie in weiteren Produkten zu 
integrieren. KURVE, der auf den G-Punkt 
abzielt, war unser erstes Produkt für die 
Vulva, bei dem die Technologie zum 
Einsatz kam. KURVE ist jetzt eines 
unserer online am besten bewerteten  
Produkte.Wir wussten, dass das Imple-
mentieren von Treble and Bass in ein 
Anal Toy ein einzigartiges Erlebnis für den 
Nutzer bieten wird, das PleX aus allen 
anderen Produkten auf dem Markt  
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hervorheben wird. PleX ist unser erstes Anal 
Toy, aber wir kennen den Markt und wissen, 
was sich gut anfühlt. Wir setzen basierend auf 
unsere internen Tests und Fokusgruppen sehr 
große Hoffnungen in PleX,

Ist PleX with flex also eure Antwort auf die  
steigende Nachfrage nach Anal Toys?

Julia: Ja, das kann man so sagen. Der Markt 
wächst seit einiger Zeit und die treibende Kraft 
dabei ist die USA. Wir haben unsere eigenen 
Kunden befragt und mehr als 60 % von ihnen 
gaben an, dass sie bereit wären, das Produkt 
zu verwenden oder auszuprobieren - dieser 
Anteil war bei Menschen, die einen Penis besit-
zen, sogar noch höher. 

Wie erklärt ihr euch, daß das Thema so viel 
Zuspruch erfährt? 

Julia: Das Thema wird immer beliebter. Wenn 
wir uns Kundenumfragen von vor zwei Jahren 
ansehen, lag der Anteil derer, die sich diesem 
Thema aktiv widmen unter 20 %. Jetzt liegt er 
bei über 40 %. Wir glauben, dass dies zum Teil 
auf die allgemeine Akzeptanz von Anal Play als 
alltägliche Aktivität von Paaren zurückzuführen 
ist, ähnlich wie bei der gegenseitigen Mastur-
bation.

Wie wie trägt Hot Octopuss zu dieser Ent-
wicklung bei? Welche Möglichkeiten hat Hot 
Octopuss als Marke, gewisse Entwicklungen 
voranzutreiben? 

Julia: Wir entwickeln derzeit eine Trainings- 
und Aufklärungsreihe zum Thema Anal Play, die 
zum Start von PleX online verfügbar sein wird. 
Darin werden wir unseren Kunden Tipps, Tricks 
und Ratschläge geben, wie sie das Anal Play 
am besten genießen können, ohne Schmerzen, 
Unbehagen oder Schuldgefühle. Jeder hat 
einen Hintern und dieser kann ein Tempel der 
Lust sein. Wir wollen den Menschen zeigen, 
wie viel Spaß man damit haben kann.

Wann habt ihr das erste Mal darüber nach-
gedacht, einen Butt Plug auf den Markt zu 
bringen? Woher bezieht ihr überhaupt eure 
Inspiration für neue Produkte? 

Julia: Die Inspiration kommt von vielen Seiten. 
Natürlich haben wir uns andere Produkte, die 
im Markt verkauft werden, angesehen, aber wir 
haben uns sehr bemüht, ein absolut originel-
les Design zu entwerfen. Für jedes Produkt 
schauen wir uns den anatomischen Aufbau des 
menschlichen Körpers an. In diesem Fall ging 
es natürlich um den Hintern, aber der Prozess 
war derselbe. Wir haben uns überlegt, wie und 
wo man am besten Freude daran hat, wie man 
es bequem benutzen kann und was wir tun 
können, um das Produkt von allen anderen 
Produkten auf dem Markt abzuheben.

Für welche Zielgruppen habt ihr PleX  
with flex entwickelt? 

Julia: PLeX ist unser erstes Toy, das katego-
risch alle Menschen anspricht. Warum? Weil wir 
bekanntlich alle das gleiche Loch auf der Rück-
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seite haben – wenn ich das mal so direkt sagen 
darf. Wir gehen davon aus, dass sich PLeX 
weltweit besonders gut im Gay-Markt verkau-
fen wird, rechnen aber auch aus den USA mit 
einer starken Nachfrage durch Menschen, die 
einen Penis besitzen.Das soll nicht heißen, dass 
wir keine starken Verkäufe auf dem Vulva-Markt 
oder in anderen globalen Gebieten erwarten, 
aber wir gehen davon aus, dass die Akzeptanz 
für das Produkt ihre Zeit brauchen wird, wäh-
rend sich das Bewusstsein und die Aufklärung 
rund um Anal Play entwickeln.

Wie schwierig war es, eure Treble and Bass 
Technology in einem Butt Plug unterzubringen? 

Julia: Es war schon ein bisschen schwierig, 
aber wir haben es geschafft. Wir verwenden 
hochwertige, leistungsstarke Motoren, die 
eine bestimmte Größe haben. Wir haben den 
Treble-Motor in den Kopf eingebaut, um eine 
hohe Zielgenauigkeit zu gewährleisten, und 

den Bass-Motor in die Basis, um tiefe, rumpe-
lige Vibrationen in der Nähe des Dammes zu 
erzeugen.

Abgesehen von der Treble and Bass Technolo-
gy will eure Neuheit vor allem durch Flexibilität 
überzeugen. Werben aber nich viele Butt Plugs 
damit, dass sie sich dem Körper und den Be-
wegungen anpassen? Was kann PleX with flex, 
was andere Plugs nicht können? 

Julia: Das Produkt ist eine Offenbarung. Weil 
sich die Basis des Plugs mit dem Körper biegt, 
bewegen sich der Schaft und die Spitze des 
Produkts und streicheln das Innere des Anal-
kanals. Man muss es wirklich ausprobieren, 
um es zu schätzen zu wissen, aber es ist super 
befriedigend. 

Wird es Verkaufsmaterial für den Handel geben, 
wenn PleX with flex auf den Markt kommt?

Julia: In Kürze wird ein komplettes Marke-
tingpaket für den Handel verfügbar sein, mit 
kreativen Assets und großartigen Produktfotos. 
Wenn Leser bereits vor der offiziellen Marktein-
führung Einzelheiten benötigen, können diese 
uns gerne eine E-Mail an enquiries@hotocto-
puss.com senden. 

Diese Frage drängt sich gerade zu auf: soll  
die Treble and Bass Technology für weitere 
Produkte genutzt werden? 

Julia: Oh ja! Wir haben zwei Produkte für 
Anfang 2022 geplant - darunter ein Toy für die 
Prostatamassage  -  die die Treble and Bass 
Technology nutzen werden. Wir können noch 
nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, 
dass sie genauso orgasmisch sein werden wie 
PLeX with flex.
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8 Jahre IMbesharam.com – was über-
wiegt wenn du auf die letzten acht Jahre 
zurückschaust? Stolz? Zufriedenheit? 
Lust auf mehr? 

Raj Armani: Ah, ich bin froh, dass ihr 
frag! Es ist eine Kombination aus Jubel 
und Bestätigung. Nicht, dass wir irgend-
welche Zweifel gehabt hätten, aber 90 % 
der Menschen in unserem Umfeld hatten 
welche. Wir haben diese Marke gegrün-
det und sind einfach in das kalte Wasser 
gesprungen, ohne zu wissen, wie tief es 
ist und ob wir untergehen oder schwim-
men würden. Als wir all unsere Ersparnis-
se in den Aufbau einer Marke investieren 
wollten, um Erotikprodukte von den USA 
nach Indien zu verkaufen und zu ver-
senden – natürlich mit KOSTENLOSEM 
Versand – war das zu einer Zeit, als der 
grenzüberschreitende Versandhandel so-
gar für Amazon neu war… und dann noch 
in einen Markt, der als äußerst konservativ 
galt, wo die Gesetze in Bezug auf so 
genannte Obszönität einen für Jahre ins 
Gefängnis bringen können… die häufigste 
Reaktion war ‚Seid ihr total verrückt?‘. Ich 
schätze, daß wir genau das waren. Wären 
wir nicht verrückt gewesen, wären wir 
nicht so weit gekommen. Ja, das ist wirk-
lich ein Gefühl des Jubels, als hätte man 
das SURVIVOR Rennen gewonnen, und 
eine Bestätigung für all die Anstrengungen 
und Entscheidungen in all den Jahren. 
Und das Klingeln in der Kasse ist jetzt 
auch kein so schlechtes Geräusch. Aber 
ernsthaft, jeder Tag, an dem ich zur Arbeit 
komme, ist wunderbar, und wenn ich mir 

Als Raj Armani und Salim Rajan 2011 begannen, mit der Idee zu 
spielen, online Sex Toys an indische Konsumenten zu verkaufen, 
wurden sie für verrückt gehalten. Dennoch ging IMbesharam.com 
zwei Jahre später trotz aller Widerstände live und auch der Erfolg 
sollte sich schnell einstellen. Jetzt, acht Jahre später, ist es nicht 
nur an der Zeit, Bilanz zu ziehen, sondern auch den Blick in 
Richtung Zukunft zu richten. Raj Armani, Mitgründer und COO 
von IMbesharam, macht genau das in diesem Interview. 

Es ist eine Kombination 
aus Jubel und Bestätigung
IMbesha ram fe ie r t  d as  8 j äh r i ge  Be s te he n 
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unser hart arbeitendes Team ansehe, das mit 
Herz, Schweiß und Seele daran gearbeitet hat, 
die Marke Besharam dorthin zu bringen, wo 
sie jetzt ist, fühle ich mich wirklich gesegnet 
und weiß, dass dies die größte Errungenschaft 
meines bisherigen Lebens ist.

Wenn du die fünf wichtigsten Meilensteine 
in der Geschichte von IMBesharam nennen 
müsstest, welche wären das?

Raj: Der Tag, an dem wir live gingen – das 
war am 6. Juli 2013. Die Idee entstand 2011 
und wir brauchten zwei Jahre für Forschung, 
Marktstudien und den Aufbau der Struktur, um 
live zu gehen. Der Tag, an dem wir die Inves-
tition von Adam & Eve ablehnten, da ihr An-
gebot nicht unserem Markenwert entsprach, 
obwohl wir diese Art von Unterstützung zu 
diesem Zeitpunkt dringend gebraucht hätten. 
Der Tag, an dem wir auf der Titelseite der  
Economic Times - dem Wall Street Journal 
Indiens - abgebildet wurden. Der Tag, an  
dem wir die schwierige Entscheidung treffen 
mussten, den Verkauf aufgrund des Lock-
downs infolge der Pandemie in Indien  
auszusetzen, ohne sicher zu sein, wie wir die 
kommenden Tage und Monate überstehen 
würden. Und der letzte Meilenstein ist sicher-
lich  die Trendwende in unserer Branche, als 
unsere Umsätze einen Spitzenwert von 250 % 
gegenüber den Vorjahren erreichten. 

Wie haben sich die Anforderungen im  
E-Commerce mit Sex Toys in diesen acht  
Jahren verändert? 

Raj: Der E-Commerce passt zum Geschäft 
mit Sex Toys wie angegossen. Aber im Laufe 
der Jahre haben sich die Gewohnheiten der 
Konsumenten geändert, da sie sich beim On-
line-Einkauf immer wohler fühlen. Früher ging 
es ihnen vor allem um den Schutz der Privat-
sphäre - niemand wollte, dass jemand erfährt, 
dass man ‚unanständige‘ Produkte einkauft -, 
um die fehlende Möglichkeit, das Produkt beim 
Online-Einkauf anzufassen und zu fühlen, und 
schließlich um die Sicherheit ihrer Zahlungsmit-
tel, damit ihre Kreditkartendaten nicht in falsche 
Hände geraten. Im Laufe der Jahre, als immer 
mehr Verbraucher online einkauften, gewöhn-
ten sie sich daran, sich Bilder und Videos 
anzusehen, die es im Internet in Hülle und Fülle 
gibt, um die Haptik, die Funktion und die Form 
von Produkten zu beurteilen und zu entdecken. 
Der Aspekt des Datenschutzes wurde von den 
meisten Marken berücksichtigt, wie auch von 
uns, indem wir eine sichere Einkaufsumgebung 
geschaffen haben, in der die Kundendaten 
unter strengem Verschluss gehalten werden. 
Die Verpackungen wurden vereinfacht und 
immer diskreter, ohne daß die Marke oder 
die Produkte zu explizit erwähnt werden, und 
es wurden Optionen wie Selbstabholung für 
diejenigen angeboten, die befürchten, dass 
der Lieferdienst oder die Post die Pakete beim 
Nachbarn abgibt und diese dann irrtümlich 
geöffnet werden. Als diese drei Haupthinder-
nisse für die Kaufentscheidung beseitigt waren, 
begannen immer mehr Kunden, online einzu-
kaufen, weil sie die vielen Annehmlichkeiten 
des E-Commerce nutzen konnten, z. B. das 
Einkaufen vom Sofa aus, den Vergleich von 
Produkten und die Entscheidung anhand von 
Bewertungen und Videos sowie die Bestellung 
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bei renommierten Unternehmen, die zu ihrem 
Ruf stehen. Außerdem müssen sie jetzt nicht 
mehr in stationäre Geschäfte gehen und sich 
Sorgen machen, dass jemand mit dem Finger 
auf sie zeigt, weil sie ein Erotikprodukt kau-
fen. Und schließlich hat sich das Stigma, das 
Erotikprodukte umgibt, für die meisten Konsu-
menten der neuen Generation gelockert, was 
ihre Lust am Ausprobieren und Experimentieren 
mit neuen Produkten und Erfahrungen direkt 
steigert. Die Zukunft des Erotikshoppings wird 
im E-Commerce liegen, während der statio-
näre Handel weiterhin florieren wird, weil die 
Nachfrage für alle Beteiligten steigen wird. Sex 
Toys werden schon sehr bald Mainstream sein, 
wenn sie es nicht schon sind.

Auf wie viel Widerstand und Unverständnis 
seid ihr damals getroffen, als ihr die Idee hattet, 
indische Konsumenten mit einem Onlineshop 
für Sex Toys anzusprechen?

Raj: Den meisten Widerständen begegneten 
wir in den ersten Jahren, als wir das Geschäfts-
modell in Indien aufbauten, um den Betrieb 
sowie den Fulfillmentzyklus zu ermöglichen. 
Von der Einstellung hochwertiger Teammitglie-

der, von denen viele besorgt darüber waren, 
was ihre Familien oder Ehepartner von der 
Arbeit für ein Erotikunternehmen halten würden, 
über die Vertragsabschlüsse mit Paymentan-
bietern, die mit einem Unternehmen, das in 
den USA ansässig ist und nach Indien verkauft, 
zusammenarbeiten, bis hin zur Erlangung der 
Erlaubnis, Erotikprodukte zu importieren, die als 
obszön eingestuft wurden, und dem Hin und 
Her zwischen verschiedenen Behörden, um ein 
Muster-Importmodell zu realisieren, bis hin zu 
den Abschlüssen und den Verhandlungen von 
kritischen Vereinbarungen und Verträgen, wa-
ren die Herausforderungen sehr zahlreich und 
manchmal auc h lächerlich. Aber hey, wenn es 
diese Herausforderungen nicht gegeben hätte, 
hätten wir wahrscheinlich mehr Konkurrenz 
gehabt… Ende gut, alles gut. 

Wann habt ihr gespürt, dass ihr auf dem richti-
gen Weg seid? Wann habt ihr realisiert, dass ihr 
etwas Großes ins Laufen gebracht habt? 

Raj: Der ersten Aha-Moment kam, als wir die 
Umsatzmarke von 100.000 Dollar innerhalb von 
drei Monaten nach dem Start  übertrafen.. In 
den nächsten drei bis vier Jahren konzentrier-
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ten wir uns dann auf den Aufbau der Marke, 
denn nichts ist in der Öffentlichkeit so mächtig 
wie Mundpropaganda. Nachdem wir in der 
Economic Times auf der Titelseite erschienen 
waren, sammelten wir sofort 4 Mio. $ an Kapital 
ein, um unser Wachstum voranzutreiben und 
mehrere Bereiche des Unternehmens zu stabi-
lisieren. In den ersten sechs Jahren verzeichne-
ten wir ein langsames und stetiges Wachstum, 
doch dann brach die Pandemie aus und unser 
Geschäft wurde für 42 Tage geschlossen. Erst 
im Juli 2020, als wir uns die Verkaufszahlen, die 
Nachfrage nach Sex Toys weltweit und die auf 
diese Entwicklung aufmerksam gewordenen 
Medien ansahen, wurde uns klar, dass etwas 
Großes bevorsteht. Es ist nur eine Frage der 
Zeit, wann die Nachfrage auf dem indischen 
Markt explodieren wird, und wenn sich diese 
riesigen Tore zum neuen Markt öffnen, werden 
wir die Ersten in der Schlange sein. Es ist nur 
eine Frage der Zeit!

War es von Beginn an eure Mission, 
Konsumenten aufzuklären oder hat sich 
das im Laufe der Zeit entwickelt? 

Raj: Die Wahrheit ist, daß unsere Mission zwar 
darin bestand und besteht, einen Wandel 
herbeizuführen, daß sich diese Klarheit unseres 
Auftrags aber erst in den letzten zwei Jah-
ren entwickelt hat. Wir waren zu sehr damit 
beschäftigt, das Geschäft und die täglichen 
operativen Herausforderungen zu bewältigen, 
so dass der Fokus für unsere Mission nicht 
vorhanden war. Nach einer gründlichen Neu-
bewertung unserer Marke und ihrer Position 
im Ökosystem haben wir es uns jedoch zur 
Aufgabe gemacht, all jenen Raum und Stimme 
zu geben, die in Indien etwas an der Art und 
Weise ändern wollen, wie man über sexuelle 
Wellness denkt und spricht, um das Stigma 
zu beseitigen und Sex Toys zu normalisieren. 
Wir sind der Meinung, dass wir in den letzten 

zwei Jahren diesem Ziel ein gutes Stück näher 
gekommen sind und hoffen, dass wir in den 
kommenden Jahren eine ECHTE Veränderung 
herbeiführen werden.

Was habt ihr diesbezüglich erreicht? Gilt das 
Sprichwort ‚Sex is against Indian culture‘ Dank 
eurer Aktivitäten nicht mehr? 

Raj: Wir glauben, daß wir in den letzten acht 
Jahren unseres Bestehens große Fortschritte 
gemacht haben. Der einfachste Weg, einen 
Beweis dafür zu erbringen, wäre die mehr 
als 20 Millionen Besucher, die unseren Shop 
besucht haben und die mehr als eine Million 
Kunden, deren Orgasmen direkt oder indirekt 
durch ihre Bestellungen bei IMbesharam.com 
beeinflusst wurden, zu fragen. Unter diesen 
1 Mio. Kunden haben wir viele Male erlebt, 
daß Mütter das Paket öffneten und scho-
ckiert einen Dildo auspackten, daß Nachbarn 
sexy Dessous geliefert bekamen, daß der 
Smart-App-Vibrator eines Ehemannes für 
seine Frau von seiner Schwiegermutter  
ausgepackt wurde... und selbst wenn  
einige Zeit ins Land gezogen ist und es viele 
solche lustigen Vorfälle gegeben hat, bleibt 
das Sprichwort ‚Sex ist gegen die indische 
Kultur‘ mindestens eine Generation lang  
bestehen. Vielleicht werden meine Kinder  
nicht damit konfrontiert werden, aber in  
unserer gegenwärtigen Zeit wird das Sprich-
wort bestehen bleiben und es wird sich  
weiterhin auf unser Geschäft auswirken - aber 
auf positive Weise. Wir glauben, wenn man 
ihnen sagt, dass sie es NICHT tun sollen, 
werden sie es erst recht tun. Und der Beweis 
dafür sind die 1,3 Milliarden Einwohner  
Indiens. Ich schließe meine Beweisführung ab. 

Wäre dieser Erfolg ohne Social Media  
möglich gewesen? 
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Raj: Ich glaube, dass Social Media unsere 
Marke vermenschlicht. Was auch immer also 
unsere Vision und unsere Mission sein mag, 
was wir in den Sozialen Medien tun, sagen und 
machen, wird im Wesentlichen eine Erweite-
rung unserer Absicht sein. Die Verschiebung 
der Gespräche über sexuelle Wellness, sexu-
elles Vergnügen, die Orgasmuslücke und Ge-
schlechtergleichheit führte zu einer verstärkten 
Nachfrage nach Sex Toys. Einige wollten damit 

rebellieren, andere experimentieren und wieder 
andere ihre Neugier stillen. Diese Gespräche 
führten zunehmend zur Akzeptanz der Produk-
te unter Partnern in Beziehungen, und für den 
Rest hieß es ‚Kauf dir eins und fertig!‘. Dieser 
Erfolg wäre ohne die Sozialen Medien vielleicht 
nicht möglich gewesen, denn es hätte kein 
einziges Medium gegeben, das so einnehmend 
oder so präsent gewesen wäre wie sie. Es war 
nicht nur eine Welle, es waren Wellen über 
Wellen, und was wir jetzt sehen, ist ein offene-
res, mutigeres, realistischeres und moderneres 
Indien, in dem sich alle Gesellschaftsschichten 
engagieren und das Gespräch über die Norma-
lisierung von Lust und sexuellem Wohlbefinden 
vorantreiben.

Viele Social Media Unternehmen löschen oder 
sperren immer häufiger Inhalte, die mit Sex 
Toys zu tun haben. Macht euch diese Entwick-
lung sorgen? 

Raj: Ja und Nein. Nein, weil einige Inhalte, die 
geschmacklos sind und auf sensationshei-
schendem Sex oder Erotik aufbauen, mögli-
cherweise nicht für alle Zielgruppen geeignet 
sind, und daher wäre ich damit einverstanden, 
dass Social Media Unternehmen Filter einrich-
ten, um solche Inhalte auszublenden oder zu 
löschen. Es besteht die Möglichkeit, dass auch 
qualitativ hochwertige Inhalte in diesem Filter 
hängen bleiben, aber ich bin mir sicher, daß 
sich diese Metriken und Definitionen weiterent-
wickeln werden, bis ein Gleichgewicht zwi-
schen dem, was akzeptabel ist, und dem, was 
geschmacklos ist, erreicht ist. Ja, denn solche 
Filter basieren immer noch auf KI und maschi-
nellem Lernen, und da sie noch nicht ausgereift 
sind, markieren sie nur selten Qualitätsinhal-
te und reduzieren den Umfang wirksamer 
Informationen, wovon Marken wie unsere und 
auch Sexual Wellness Experten und Sexolo-
gen betroffen sind. Viele Marken sind davon 
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betroffen und ihre bisherigen Bemühungen um 
den Aufbau eines Kanals zu ihren Kunden und 
das Erreichen ihrer Anhängerschaft werden 
stark beeinträchtigt. Das ist NICHT fair und 
NICHT richtig. Uns selbst ist unserer YouTu-
be Kanal abgeschaltet worden und unsere 
Facebook-Seite ist seit Monaten eingeschränkt. 
Das Frustrierende daran ist, daß es keinen 

Verantwortlichen oder eine spezielle Abteilung 
gibt, die in der Lage ist, zu reagieren oder den 
Grund dafür zu erklären.

Es heißt, Sex Toys seien heute im Mainstream 
angekommen. Was bedeutet das für IMBesha-
ram und eure zukünftigen Aktivitäten? 

Raj: Erstens würde das bedeuten, daß meine 
Gebete wahr geworden sind und mein Instinkt 
richtig war, denn ich habe lauthals von jeder 
Terrasse und jedem Dach geschrien, daß Sex 
Toys zum Mainstream werden. Wenn sie in der 
Welt zum Mainstream werden, werden sich die 
Welleneffekte in Indien zeigen, und die großen, 
weiten Tore des indischen Marktes werden 
sich öffnen. Das riesige ‚Nachfragemonster‘ in 
Indien wird vollends erwachen, und damit wird 
es zu einer großen Veränderung im Denken, in 
der Entscheidungsfindung, in den Kaufgewohn-
heiten, im Lebensstil und in der Akzeptanz der 
Menschen kommen. Das werden wir liebevoll 
als ‚Die große sexuelle Revolution Indiens‘ 
bezeichnen - ich werde hoffentlich in ein oder 
zwei Jahren darüber sprechen.

Wenn die Geschichte von IMbesharam.com 
verfilmt werden würde, wie würde Filmtitel 
lauten und welche Schauspieler würden deinen 
Mitgründer und dich verkörpern? 

Raj: Ich bin froh, daß wir das Interview wit-
zig beenden.  Wir würden diesen Film ‚The 
Great Uprising‘ (Wortspiel beabsichtigt) oder 
„Merchants of KamaSutra“ nennen. Geor-
ge Clooneys wird mich am besten spielen 
können, während Salims Rolle am besten von 
The ROCK Dwayne Johnson oder Will Smith 
verkörpert werden könnte. Wäre das ein Bol-
lywood-Film, hätte meine Rolle am besten von 
Akshay Kumar und Salims Rolle von Salman 
Khan verkörpert werden können.
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ERECTION cream
Enthält erlesene Extrakte.

Wilder, stronger, harder –  Nahrungsergänzungsmittel –  
können aufgrund der besonderen Wirkstoffe pure Kraft verleihen!
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PREMIUM powder for men 
7 sticks / Art. No. 78501

POTENCY 
caps for men  
5 caps
Art. No. 78404

POTENCY 
caps for men

2 caps
Art. No. 78403

POTENCY 
caps for men
10 caps
Art. No. 78405

ERECTION 
cream for men 

100 ml
Art. No. 78202

 PREMIUM powder 
concentrate for men
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Ist es richtig, dass du die erste Frau gewesen 
bist, die im Amsterdamer Rotlichtviertel  als 
unabhängige Unternehmerin aktiv war? 

Danny Linden: Wenn wir über das Geschäft 
mit Erotikprodukten in diesem Viertel spre-
chen und nicht über Prostituierte… ja, das  
war ich. Das war im Jahr 1998. Ziemlich  
cool, wenn man darüber nachdenkt! 

 
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Danny Linden: Ich wollte Modedesignerin 
werden, Fotografin... Ich wollte mein eigenes 
Magazin haben. Eigentlich wollte ich alles 
werden, was mit Kreativität zu tun hat. Ich 
sammelte Voque Magazine und die französi-
sche Zeitschrift PHOTO. In ihnen wurden die 
neuesten Arbeiten von Fotografen wie Helmut 
Newton, Guy Bourdin, Richard Avedon und 
vielen anderen veröffentlicht. Ich glaube, ich 
bin ein Cover-Junkie, weil ich diese erstaunli-
chen Zeitschriften so sehr verehre. 

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

Danny Linden: 1994 wurde ich von einer von 
Frauen geführten Erotikboutique inspiriert. 
1995 eröffnete ich meine eigene Erotik- 
Fetisch-Boutique namens Absolute Danny. 
Fetisch-Kleidung, Dessous und Schuhe waren 
mein Hauptgeschäft. Es war ein einfacher 
Schritt, BDSM-Zubehör und Sex Toys mit 
einzubeziehen. Um das Einkaufserlebnis zu 
vervollständigen, verkaufte ich auch erotische 
Literatur und erotische Kunst. 

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

Danny Linden: Ich würde wahrscheinlich 
ein Museum oder eine Galerie haben. Oder 
irgendwo als Creative Director arbeiten....  
aber alles mit einer sexy Note! 

 
Was war der größte Karriereschub für dich? 

Danny Linden: Die Eröffnung meines zweiten 
Geschäfts auf der Reeperbahn in Hamburg. 

 
Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Danny Linden: Happy Diva, unser Label im 
Bereich Intimate Wellness, wurde letztes Jahr 
im April veröffentlicht. Wir alle wissen, was in 
dieser Zeit passiert ist und wir leiden immer 
noch unter der Pandemie. Unser BDSM-Label 
Kinky Diva ist eigentlich eine Fortführung des 
Konzepts von Absolute Danny, das für Sex 
& Fashion stand und steht. In den nächsten 
Jahren werde ich mich mit beiden Labels 
beschäftigen, um sie auszubauen. Nach 10 
Jahren wäre es dann schön, sich zur Ruhe zu 
setzen, denke ich. 

 
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy  
Industrie? 

Danny Linden: Halbnackte Models mit 
großen Brüsten, die das neueste Sex Toy 
aufteizend präsentieren, sind nicht mehr 
angesagt. Lächelnde, selbstbewusste, 
vollständig bekleidete Mädchen, Frauen oder 
Transgender mit unterschiedlichen Hautfarben 
und Körpergrößen werden die neue Norm 
sein. Solo-Sex und individuelle Bedürfnisse 
werden wichtiger sein. Frauenpower, feminis-
tische Macht. Es wird mehr Verkaufskanäle im 
Mainstream geben, wie zum Beispiel 
Supermärkte, Lingerie-Boutiquen und  

Kreativität ist in fast allen 
erdenklichen Formen ist das, 
was Danny Linden bewegt. 
Kein Wunder also, dass sie 
letztes Jahr mit einer Intimate 
Wellness Produktlinie auf den 
Markt kam, der im Sommer 
dieses Jahr eine Sex Toy Linie 
folgte. Erfahrungen im Erotik-
markt hat Danny einige vorzu-
weisen, schließlich eröffnete 
sie ihre erste Boutique bereits 
1995. Was es noch über sie zu 
wissen gibt, steht in diesem 
Monthly Mayhem. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Drogerien. Vegane und natürliche Produkte werden 
sich durchsetzen. Konzepte also, die den Planeten 
schonen!

 
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem  
Berufsleben aus? 

Danny Linden: Es gibt Tage, an denen man sich 
aufladen muss. Man muss Dinge tun, auf die man 
keine Lust hat. Aber es gibt auch Tage, an denen 
man so viel an einem Tag erledigt wofür man norma-
lerweise mehrere Tage braucht. Das sind natürlich 
die besten Tage. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Danny Linden: Ich schalte meinen Laptop aus und 
sage laut zu mir selbst: ‚Das Büro ist jetzt offiziell 
geschlossen.‘  Nach dem Einkaufen am späten 
Nachmittag eine Flasche Wein öffnen und vor dem 
Abendessen ein wenig lesen. Ich genieße mein 
3-Gänge-Menü und schaue Netflix-Serien oder 
einen Film. 

 
Wer ist dein Vorbild und warum? 

Danny Linden: Alle kreativen Menschen. Alle, die 
mich inspiriert haben und immer noch inspirieren, 
indem sie die schönsten Designs oder Kunstwer-
ke schaffen. Das kann ein Grafikdesign sein, ein 
Gemälde, ein Parfümflakon, eine Inneneinrichtung, 
einfach alles. Alle kreativen Genies sind meine  
Vorbilder, weil sie mich wirklich glücklich machen. 

 
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn? 

Danny Linden: Um es einfach zu machen und 
nah an der Sache zu bleiben, würde ich sagen, 
der deutsche Erfinder Michael Lenke und seine 

Frau Brigitte, die den Womanizer entwickelt haben. 
Frauen, die noch nie einen Orgasmus erlebt haben 
oder Schwierigkeiten hatten, einen zu bekommen, 
erleben dank ihrer Erfindung diesen Moment des 
Vergnügens.

 
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 

Danny Linden: Ich war stolz auf den internationalen 
Ruhm von Absolute Danny. Damals gab es noch 
kein Internet. Wir hatten Stände auf internationalen 
Messen wie dem Skin Two Rubber Ball in London 
und Veranstaltungen wie Kink in the Caribbean in 
Jamaika. Wir schalteten ganzseitige, doppelseitige 
Anzeigen in Fetischmagazinen wie Marquis und 
vielen anderen. Eben auf die altmodische Art, das 
Publikum zu erreichen. Der Wettbewerb war  
natürlich auch weit weniger ausgeprägt. 

 
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Danny Linden: Mein kreatives Gehirn. Es macht 
keine Pausen und gibt mir Energie. 

 
Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Danny Linden: Gewalt. 

 
Was singst du unter der Dusche?  

Danny Linden: Uhhh… ich singe nicht unter der 
Dusche! 

 
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen?  

Danny Linden: Ich schaue mir ohnehin lieber  
Menschen an, die angezogen sind. Leider fordert 
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die Vergänglichkeit des Lebens ihren Tribut und 
es fällt mir immer schwerer, mich ihr zu stellen. 

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

Danny Linden: Mit Daniel Craig in den neuesten 
James Bond Film. 

 
Du bekommst einen Monat Urlaub.  
Wo geht es hin? 

Danny Linden: Ich würde gerne zwei Wochen 
lang mit einem luxuriösen Zug durch Südafrika 
reisen, die besten Weine und Speisen probieren, 
einen Halt für eine abenteuerliche Safari einlegen 
und wieder weiterfahren. Die letzten zwei Wochen 
würde ich an einem weißen Sandstrand  mit guten 
Büchern entspannen. 

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

Danny Linden: Lebensmittel, Wasser und ein  
Telefon mit einem großen Akku.

 
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Danny Linden: Vielleicht mit Rihanna. Nicht 
wegen ihrer Musik, sondern wegen ihrer Kampag-
nen zum Thema Sex. Sie – oder das Team um sie 
herum - ist eine Inspiration für viele. Ich glaube, 
ich könnte an diesem Tag eine Menge lernen.

 
Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Danny Linden: Ein Geschäft in einem fremden 
Land eröffnen. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst  
du unseren Lesern? 

Danny Linden: Glaubt an die Dinge,  
die ihr macht. Und es ist wahr, wenn eine  
Sache, die man macht, scheitert, werden  
sich schonbald Möglichkeiten finden, etwas  
anderes und neues zu versuchen. Mit anderen 
Worten: Wenn sich eine Tür schließt,  
öffnet sich eine andere. 

“WENN S ICH  E INE  TÜR 

SCHL IESST,  ÖFFNET  S ICH  

E INE  ANDERE . “
D A N N Y
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NEW Midnights get even more magical with the two latest 
additions to the Midnight Magic range: 

Meet Typhon and Triton, new vibes made of 
super soft Liquid Silicone. They offer 7 vibrations 

and 3 speeds, along with a curved and ribbed shaft 
to target the G-spot and a clitoral stimulator. 
Operation is easy with 3 buttons in the metal 

coated ABS button area, that highlights 
their bold black appearance.

TYPHON | TRITON

info@tongabv.com +31 (0) 115 566 322
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a tra-
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Perfekt zum gegenseitigen Auftragen im Intimbereich. Es entsteht ein 
wärmendes und kribbelndes Gefühl, das sie und ihn zum Höhepunkt bringt.
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couple
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 67206



WARMING STRAW
BERRY COOLING VANILLA CHOCO

PRODUCT

PRIVATE
LABEL

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • the netherlands
sales@cobeco-privatelabel.com • www.cobeco-privatelabel.com • t +31 (0)10 290 09 91

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own 
products by selecting your preferred components. You have the free 
choice to either update your former product range with new specs, or 
you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.  
We produce and design the products under your label, whereafter 
it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an 
order away!

For more information and inquiries go cobeco-privatelabel.com

COSMETICS  I  LUBRICANTS  I  GELS &CREAMS  I  HEALTHCARE  I  OILS  I  FOOD SUPPLEMENTS

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS
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Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
offi ce@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

women / 30ml
Art. No. 77103Art. No. 77103Art. No. 77103

erection
spanish fl y cream

men / 30ml - Art. No. 77206
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your 
wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Dis-
ponible a través de su vendedor mayorista /// Dispo-
nibili 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

spanish fl y 
drops

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

WARMING STRAW
BERRY COOLING VANILLA CHOCO

PRODUCT

PRIVATE
LABEL

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • the netherlands
sales@cobeco-privatelabel.com • www.cobeco-privatelabel.com • t +31 (0)10 290 09 91

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own 
products by selecting your preferred components. You have the free 
choice to either update your former product range with new specs, or 
you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.  
We produce and design the products under your label, whereafter 
it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an 
order away!

For more information and inquiries go cobeco-privatelabel.com

COSMETICS  I  LUBRICANTS  I  GELS &CREAMS  I  HEALTHCARE  I  OILS  I  FOOD SUPPLEMENTS

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

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Best
Lubricant

2018

Das Original.

JahreJahre

fadenlose                                Freiheit

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 20 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS

Wirksamer Schutz vor: 
Effectively protects against:

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

wirksam gegen 
effective against 

Corona-Virus!
 No. 11

Sicherstes Lovetoy- 
Desinfektionsmittel 

Safest lovetoy  
disinfectant spray

 No. 11
Die weltweit beliebtesten 

fadenlosen Tampons 
World‘s most popular  

stringless tampons

11
Europaweit, wasserbasiert  

im Fachhandel 
Europe-wide, waterbased  

in specialized trade

 No. smart size

Massage+ Glide
LABEL WITH

EFFECT

FE
EL

 THE DIFFERENC
E

Jahre / years

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

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

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
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Penis Power Cream für den Mann zur Anwendung im Intimbereich. 
Wärmende und durchblutungsfördernde Inhaltstoffe geben Ihnen 
eine härtere Erektion und Standfestigkeit.

PENIS POWER
CREAM

Art. No. 67202

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

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

MASSAGE 
& GLIDE 

GEL 2in1
Art. No. 67070

Art. No. 67071
Art. No. 67072

Art. No. 67073
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA Art. No. 67001 Art. No. 67003 Art. No. 67007Art. No. 67006

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

Blue, Pink

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

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

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

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

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

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles, was eine  
Frau liebt.

Toys · Drogerie
STRUBBI.COM

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

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

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

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

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

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

hallo@mystim.com 

www.mystim.com

M
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P R O D U K T S T R E C K E
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eLine erscheint bei:
mediatainment publishing verlagsgesellschaft mbH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mptoday.de

Bankverbindung:  
Stadtsparkasse Burgdorf 
IBAN: DE13 2515 1371 0270 0044 01
BIC: NOLADE21BUF

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

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

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

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

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

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

www.erofame.eu 

eroFame 
5 – 7 Oktober, 2022 • Hannover, Deutschland

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

www.venus-berlin.com 

Venus Berlin
20 – 23 Oktober, 2022 • Berlin, Deutschland

Harnröhren Dilatoren – 
in verschiedene Größen!

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

STRUBBI.COM

NEU

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
Größe 4

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
Größe 7

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
Größe 8

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
Größe 11

www.anmexbiz.com/

ANME/XBIZ Show (Hybrid Version)
10 – 12 Januar, 2022 • Burbank, USA 

www.adultentertainmentexpo.com

AVN ADULT ENTERTAINMENT EXPO
19 Januar, 2022 • Digital 



Harnröhren Dilatoren – 
in verschiedene Größen!

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

STRUBBI.COM

NEU

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
Größe 4

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
Größe 7

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
Größe 8

XX-DREAMSTOYS  
Harnröhren Dilator 
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Tel. +49 461 5040-308 · wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com
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Super strong 

vibration!

Produktvideo
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