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N E W S

Net1on1 eröffnet

europäisches Logistikzentrum

Vorwort

Liebe Leser,

Neues Lager hat Betrieb in den Niederlanden aufgenommen

was unseren Markt betrifft,
so wird 2021 sicher als Jahr
der Fusionen und Übernahmen in Erinnerung bleiben.
Investoren sind auf die
Sexual Wellness Industrie
aufmerksam geworden,
renommierte Tageszeitungen prophezeien Wachstumszahlen, auf die andere
Industrien mit Neid blicken,
und viele weitere Signale
sprechen dafür, dass wir
(fast) im Mainstream angekommen sind. 2020 galt als
ein Jahr der Veränderungen,
aber 2021 steht im in nichts
nach. Und auch wenn sich
gegenwärtig vieles verändert, bleibt eines gewiss:
nämlich dass wir Ihnen auch
nächstes Jahr wieder ganz
getreu dem Motto ‚Europe‘s
first choice for the erotic
trade‘ zur Seite stehen werden, damit Sie bestens über
unseren Markt informiert
bleiben. Jetzt bleibt mir
nur noch, Ihnen im Namen
unseres Verlagshauses, der
Mediatainment Publishing
Verlags GmbH, für Ihre
Treue zu danken und Ihnen
ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
und für 2022 viel Erfolg und
vor allem viel Gesundheit
zu wünschen. Ein spezieller Dank gilt all unseren
Werbekunden für das uns
immer wieder entgegengebrachte Vertrauen – nicht
wenige unserer Partner und
Unterstützer begleiten eLine
schon seit vielen Jahren!

Das in den Niederlanden eröffnete Logistikzentrum bietet den Kunden in der EU eine
schnelle, zollfreie Lieferung und ein ausgewähltes Sortiment an erfolgreichen Produkten.

N

et1on1 Wholesale hat mehr als 15
Jahre Erfahrung in der Erotikbranche
und verkauft und dsitribuiert einige der
größten Markennamen auf dem Markt.
Wie viele Distributoren hat das Unternehmen während der pandemiebedingten
Lockdowns einen Verkaufsboom erlebt,
aber mit Sitz im Vereinigten Königreich
musste es sich auch mit Problemen im
Zusammenhang mit dem Brexit auseinandersetzen. Der Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen Union
hat Groß- und Einzelhändler gleichermaßen vor einzigartige Herausforderungen
gestellt, wenn sie auf den Kontinent
exportieren. „Wir haben zwar viel Zeit und
Mühe darauf verwendet, unser Geschäft
ausfallsicher zu machen und uns auf
etwaige Schwierigkeiten bei den Zollformalitäten vorzubereiten, aber letztendlich
wussten wir, dass sich die Lieferzeiten

verlängern würden und dass unsere
Kunden möglicherweise Zollgebühren
für ihre Pakete zahlen müssten“, sagt
Sebastian Gonzalez, Vertriebsleiter von
Net1on1. „Wir waren schon immer sehr
stolz auf unseren umfangreichen europäischen Kundenstamm; wir schätzen
das Vertrauen, das unsere Partner auf
dem Kontinent in uns gesetzt haben, um
sie mit dem Besten zu versorgen, was
die Erotikbranche zu bieten hat, und wir
wollen sie wirklich nicht enttäuschen.“ Um
den europäischen Einzelhändlern einen
besseren Service zu bieten, ist Net1on1
eine Partnerschaft mit einem niederländischen Fulfillment-Center eingegangen,
hat ein Unternehmen in den Niederlanden
registriert und eine EU-Website eingerichtet. Dadurch kann der Großhändler
schnellere und günstigere Lieferungen in
den 27 Mitgliedstaaten anbieten.

Neuheiten von SPENCER & FLEETWOOD
Ab sofort hat ST RUBBER
neue ‚Erotic Food‘ Artikel
von SPENCER & FLEETWOOD im Sortiment: Succulent Hard Willies mit
verschiedenen Fruchtaromen und Jelly
Willies mit Prosecco Geschmack. Bei

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
06

weiteren Rückfragen hilft
Ihnen gerne der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer: 06834 4006-0
oder besuchen Sie einfach den Online
Shop: www.strubbi.com 
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DUSEDO vertreibt ID Lubricants

exklusiv in der Region Westeuropa
Westridge Laboratories
Westridge Laboratories hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit
DUSEDO für die Region Westeuropa bekannt gegeben.

I

m Rahmen dieser Vereinbarung erhält DUSEDO die Exklusivrechte für den Vertrieb
der gesamten ID Lubricants Produktlinie
in den Niederlanden und den umliegenden Ländern der Europäischen Union. Die
Partnerschaft wird den Zugang zu den
Produkten von ID Lubricants verbessern
und den Kunden in der gesamten Region
einen umfassenden Service aus einer Hand
bieten, so die beteiligten Unternehmen.
Gregg Haskell, Geschäftsführer von Westridge Laboratories, sagt: „Wir freuen uns,
unser Angebot und unsere Reichweite mit
DUSEDO zu erweitern. Seit der Gründung von ID Lubricants haben wir unsere
Aktivitäten hauptsächlich auf Großbritannien
konzentriert. Wir befinden uns jetzt in einer
Phase großer Expansion und erweitern
unsere europäische Reichweite mit langjährigen Partnern. Wir freuen uns sehr, diese

Vereinbarung mit DUSEDO bekannt geben
zu können, die den Vertrieb unserer Produkte in potenziell lukrativen Märkten wie
den Niederlanden, Belgien, der Schweiz,
Deutschland und Frankreich vorsieht.“
Dennis Jansen, Geschäftsführer von
DUSEDO, sagt: „Als ID Lubricants Anfang
des Jahres seinen umwerfenden neuen
Look vorstellte, sahen wir sofort ein enormes Potenzial und große Möglichkeiten
innerhalb der EU. Das DUSEDO Team freut
sich sehr über diese Partnerschaft und ist
bestrebt, ID Lubricants in so viele On- und
Offline-Ladenregale in der EU wie möglich
zu bringen. Wir werden die gesamte Produktlinie zusammen mit POS-Materialien,
Samples und Produktschulungen anbieten,
was dazu beitragen wird, den Bekanntheitsgrad und den Umsatz der Marke in der EU
erheblich zu steigern.“

Einführungsrabatt für TABOOM Nipple Play
TABOOM Nipple Play ist die dritte
Veröffentlichung der TABOOM BDSM
Kollektionen, die passend zur Weihnachtssaison in SCALAs Lager landen
wird. Schon jetzt können Kunden und
Einzelhändler die Produkte vorbestellen
und sich dabei einen Rabatt von 10%
sichern. Der Rabatt von 10% Rabatt ist
vom 1. November bis zum 15. Dezember
08

2021 gültig. Die Artikel sind noch nicht
auf Lager, können aber online vorbestellt
werden. Die Brustwarzen sind bekanntlich der empfindlichste Teil der Brüste.
Aufgrund der vielen Nervenenden in den
Brustwarzen, ist es ohne Zweifel eine sehr
wichtige erogene Zone. TABOOM Nipple
Play bringt die Stimulation der Nippel auf
ein neues, elegantes und stilvolles Niveau.
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Neue Outfits von ‚Noir Handmade‘
ORION Wholesale
Sechs neue Outfits des Topseller-Labels ‚Noir Handmade‘ sind ab sofort exklusiv über den ORION Wholesale erhältlich.
Die neue Kollektion von ‚Noir Handmade‘ besteht aus umwerfenden Outfits für stilsichere Frauen.

S

ie sind aus hochwertigem Power-Wetlook
in schwarzem Matt-Glanz kombiniert
mit viel edler Spitze. Das Material ist
extrem elastisch, weshalb es nahezu keine
Knickfalten am Körper hinterlässt und wie
eine zweite Haut sitzt. Alle Outfits sind in den
Größen S, M, L und XL erhältlich. Da die
Kollektionen von ‚Noir Handmade‘ immer
etwas kleiner ausfallen, gibt es über den

ORION Wholesale auch eine spezielle
Größentabelle für diese Artikel.
Darüber hinaus ist ein hochwertiger
Leporello-Flyer erhältlich.Die
Kollektionen von ‚Noir Handmade‘
werden in Verpackungen aus hochwertiger Kartonage mit Detail-Abbildungen
des jeweiligen Artikels sowie mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen geliefert. 

NEU
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ORION Wholesale: Der neue Katalog
‚Erotic Highlights 2021/22‘ ist da
100 Seiten stark
Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ist über den ORION Wholesale die neue Ausgabe
des neutralen Katalogs ‚Erotic Highlights‘ zur Weitergabe an den Endkunden erhältlich.

D

er Katalog umfasst 100 Seiten im
Format A5 und präsentiert Neuheiten sowie ausgewählte Bestseller
aus dem umfangreichen Sortiment des
ORION Wholesale. Auf der Rückseite
des Katalogs besteht die Möglichkeit, einen eigenen Firmenstempel zu
platzieren – so hat jeder Händler die
Möglichkeit, seinen Kunden ein ‚eigenes‘ Werbemittel mitzugeben. Die
aktuelle Ausgabe ist jeweils in Deutsch
und Englisch in 40er Bündeln für Großhandelskunden erhältlich. Der Umwelt

zuliebe wurden die Kataloge klimaneutral gedruckt.Katalog ‚Erotic Highlights
2021/22‘ deutsch, 100 Seiten, A5, mit
empfohlenen VK-Preisen. Artikelnummer
0900010 0000 (40er Bündel) / Katalog ‚Erotic Highlights 2021/22‘ englisch,
100 Seiten, A5, ohne empfohlene VKPreise. Artikelnummer 0900540 0000
(40er Bündel) Alle Versionen
sowie die Preislisten stehen Fachhändlern im Großhandels-Onlineshop
unter www.orion-wholesale.com zum
Download zur Verfügung.

‘This one’s for you‘
Der Winter 2021 wird heiß, denn pjur
launcht ein attraktives Set, die pjur WOMAN
Selection. Die Auswahl (engl.: Selection)
inkludiert 3 Gleitgel Topseller der WOMAN
Serie, die als Starter Set oder als perfektes
Geschenk für jeden Anlass geeignet sind.
Das unterhaltsame, auffällige Design macht
den Unterschied am Verkaufsregal: Es
macht neugierig, das Set in die Hand zu
nehmen und zu kaufen. Ein eindrucksvolles,
auffälliges Design mit der klaren Botschaft ‚This one is for you‘, das neugierig
macht und die Kunden dazu einlädt, das
Set in die Hand zu nehmen und es zu
kaufen. Für einen selber oder die-/denjenigen, dem man die hochwertige ‚pjur WOMAN Selection‘ schenken möchte. Die pjur
12

WOMAN Selection enthält 3 Topseller-Formulierungen auf Wasser- bzw. Silikonbasis
in einem Set: pjur WOMAN, pjur WOMAN
Nude und pjur WOMAN Aloe. Das Bundle
eignet sich hervorragend dafür Cross-Selling Möglichkeiten zu realisieren: Es ist das
perfekte Produkt für einen erfolgreichen
Verkaufseinstieg und um neue Zielgruppen
anzusprechen. pjur möchte Frauen ermutigen, ihren Wünschen 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
oder den Einsatz von Toys ist ein Weg zu
einem befriedigenderen Sexleben. 
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JUST Play für erotische

Verwöhn-Momente
Neu beim ORION Wholesale

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

A

b sofort sind mit ‚Just Play‘ jetzt
zwölf neue Sexual Wellness Produkte
für erotische Verwöhn-Momente erhältlich. Alle ‚Just Play‘ Produkte sind vegan
und von Dermatest mit der Note ’sehr
gut‘ ausgezeichnet. Die ‚Just Play‘ Massage-Gele eignen sich hervorragend für
stimulierende Ganzkörpermassagen. Sie
sind besonders gleitfreudig und ergiebig
– schon eine kleine Menge garantiert ein
lang anhaltendes Gleiterlebnis. Erhältlich sind sie in 80 ml Tuben in folgenden
Sorten: Watermelon, Ginseng Ginkgo,
Hemp Seed, Hyaluron, Strawberry und
Heat Wave. Die ‚Just Play‘ Massageöle
Lemon Coco und Ylang Ylang verwöhnen
bei der Partnermassage alle Sinne. Sie
sind jeweils in 100 ml erhältlich und sehr
ergiebig. Die ‚Just Play Sex Cream‘ eignet sich hervorragend für eine erregende
Intim-Massage. Sie ist angereichert mit
wertvollen Ölen aus Macadamianuss,

Sesam, Mandel und Gewürznelken sowie
anregendem Paprika-Extrakt. Die ‚Just
Play Clit Drops‘ sind ein Erotik-Fluid mit
hochwertigem Minz-Öl für erregende Intim-Massagen. Sie werden mit der Pipette punktgenau auf die Klitoris geträufelt
und nach einer Weile sanft einmassiert,
was die Erregbarkeit steigern kann. Das
‚Just Play Orgasm Gel‘ mit hochwertigem
Minz-Öl ist ebenfalls ideal für erregende
Intim-Massagen. Es wird einfach auf die
Klitoris aufgetragen und sanft einmassiert, was die Erregbarkeit ebenfalls
steigern kann. Abgerundet wird das
‚Just Play‘-Sortiment durch den
‚2 in 1 Clean‘. Er reinigt schonend sowohl
den Intimbereich als auch Lovetoys.
Die Alkohol- und parfümfreie Rezeptur
ist bakterienhemmend und enthält u.a.
Malven- und Kamillenextrakt sowie
hautpflegendes Aloe Vera – nur zur
äußeren Anwendung.

BRUTUS Fetish Party Socks: Erhältlich bei DUSEDO
Die kniehohen BRUTUS Fetish Party Socken eignen sich nicht nur für zu Hause,
sondern auch für eine Tanz- oder Fetisch Party, denn in den beiden Außentaschen können das Portemonnaie oder
andere kleine Dinge verstaut werden.
Erhältlich sind sie bei DUSEDO in drei
40

verschiedenen Designs (Puppy, Fxxx
und Gas Mask), jeweils in fünf
verschiedenen Farben. Hergestellt
sind sie in Europa aus 80% Polyamid,
17% Baumwolle und 3% Elastan,
was eine gute sexy und bequeme
Passform garantiert. 
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Weihnachtsausgabe von ‚Modern
Emotion‘ mit besonderem Extra
Kostenloses, neutrales Kundenmagazin
Ab sofort ist die 47. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins ‚Modern Emotion‘
mit erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden erhältlich!

I

n der aktuellen Ausgabe dreht sich
alles um das Fest der Liebe – mit
aufregenden Kicks und Toys für lustvolle
Me-Times und gemeinsame Sex-Feuerwerke. Und als besonderes Extra gibt es
einen umfangreichen X-MAS-Geschenke-Guide, sodass Weihnachten (be-)
sinnlicher denn je wird und die Silvesternacht ein richtiger Knaller. Und noch
ein Highlight: Die Weihnachtsausgabe ist
sowohl in Deutsch als auch in Englisch
erhältlich. Fachhändler können ‚Modern Emotion‘ kostenlos als handliches
Magazin zur Weitergabe an ihre Kun-

Evolved Novelties bringt

den ordern: Modern Emotion Ausgabe
47, Ausgabe November / Dezember
2021, Artikelnummer 09140880000 /
25er Bündel / Modern Emotion International Ausgabe 2, Ausgabe November / Dezember 2021, Artikelnummer
09147890000 / 25er Bündel Ab sofort
steht die neue Ausgabe von ‚Modern
Emotion‘ auch als Blätterkatalog im
Downloadbereich unter www.orion-wholesale.com zur Verfügung. Einfach downloaden, und in den eigenen Onlineshop
einbinden – zur Erhöhung der Nachfrage
und Steigerung des Umsatzes!

die Gender X Toy Line auf den Markt

Evolved Novelties freut sich, seine brandneue Produktlinie Gender X auf den Markt
zu bringen – eine komplette Kollektion
innovativer Formen und aufregender
Produkte. Mit 18 SkUs, die im Dezember
auf den Markt kommen, und zwei bis drei
Neuheiten pro Monat, die ab Januar 2022
auf den Markt kommen sollen, geht es bei
diesen inklusiven Toys um das, was Evolved
eine ‚universelle Fantasie‘ nennt. „Für alle
Geschmäcker etwas“, sagt Raymond
Houtenbos, Evolved Europes VP of Sales,
„wir lassen die Formen und Funktionen für
sich selbst sprechen und erlauben unseren
Kunden, ihr eigenes Vergnügen zu entde42

cken, ganz egal wie es für sie aussieht!“
Die Gender X Linie umfasst Toys aller
Formen, Größen und Kategorien, von
kraftvollen Wand Vibratoren bis zu Vierfach-Stimulatoren, von neonfarbenen Plugs
bis zu bahnbrechenden Strokern. Kits, ferngesteuerte Toys und Produkte für Partnerspiele sind ebenfalls Teil der neuen Linie, die
Form und Funktion geschlechterspezifische
Andeutungen oder Nischenmarketing stellt.
Die einfache, unspezifische Verpackung ist
der Punkt! Es gibt keine vorgeschriebene
Art, sexuelles Vergnügen zu erleben – die
Konsumenten finden selber heraus, was
ihnen gefällt.
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Orgie veröffentlicht Sensfeel Seduction
Elixir 10 in 1 für Frauen und Männer
Ab sofort erhältlich
Der beeindruckende Erfolg der Pheromon Parfüms Sensfeel for Man und Sensfeel for
Woman war der Startschuss für ein neues 10-in-1 Haar- und Körperelixier in einer
Version für Männer und in einer Version für Frauen.

S

ensfeel For Man Seduction Elixir 10
in 1 ist die Antwort auf viele Bitten,
die Orgie erhalten hat, um ein 10 in 1
Pheromon Elixier für Körper und Haar zu
entwickeln, das auf Männer zugeschnitten
ist. Es wurde mit dem Wirkstoff Sensfeel
For Him auf natürlicher Basis formuliert
und kombiniert denselben eleganten Duft
wie das Parfüm Sensfeel mit Inhaltsstoffen, die dieses Produkt zu dem machen,
worauf Männer gewartet haben, heißt
es aus dem Unternehmen. „Als wir das
Parfüm Sensfeel for Man entwickelten, war
uns klar, dass ein 10-in-1-Elixier für Körper
und Haar, das sich in diesem Parfüm
widerspiegelt, zu einem hochwertigen und
anspruchsvollen Produkt führen würde, auf
das es sich zu warten lohnt“, so Raquel
Shaw, Leiterin der PR-Abteilung der Firma
Orgie. Der Dauerbrenner The Secret Elixir
Seduction 10 in 1 führte zur Entwicklung
von Sensfeel for Woman Seduction Elixir

10 in 1 für Körper und Haar, das ebenfalls
auf den Spuren des Parfums Sensfeel for
Woman wandelt. Warum, wenn beides Pheromonprodukte sind, mit sogar
ähnlichem Duft und ähnlichen Funktionen,
könnte man fragen. „Weil es sich um völlig
verschiedene Produkte handelt, deren
Formeln und Wirkstoffe sich völlig voneinander unterscheiden. Abgesehen von ihrer
Formulierung wird der Pheromon-Mechanismus von The Secret Elixir Seduction
10 in 1 durch Nanopartikel bereitgestellt,
während der Pheromon-Mechanismus von
Sensfeel for Woman Seduction Elixir 10 in
1 durch den auf natürlicher Basis basierenden Wirkstoff Sensfeel For Her durch
die Interaktion zweier seiner Komponenten
– Weißer Jasmin (Jasminum officinale) und
kurzkettige Fettsäuren (SCFAs), die aus
Johannisbrot (Ceratonia siliqua) gewonnen
werden – bereitgestellt wird, was zu einer
Nachahmung des Kopulins führt.“ 

Pixey black edition Wand Massager
Der pixey black edition Wand Massager
ist jetzt neu bei ST RUBBER im Sortiment. Hierbei handelt es sich um einen
Massagestab mit Netzkabel (2 Meter) und
stufenlos einstellbare Multispeed-Vibration. Der flexible Kopf kommt problemlos
an jede Stelle des Körpers. Gesamtlänge
50

32 cm, Ø max 6 cm, Gewicht: 577g,
Farbe: pink-weiß. Bei weiteren
Rückfragen hilft Ihnen gerne der
Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer: 06834 4006-0
oder besuchen Sie einfach den Online
Shop: www.strubbi.com 
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womanizer präsentiert

neues Logo und Branding
Zum 7. Geburtstag
Anlässlich des 7. Geburtstags von Womanizer stellt die Marke ein neues Logo vor.
Gemeinsam mit weiteren überarbeiteten Markenelementen steht dieses für eine neue,
modernere Ära des ursprünglichen Womanizer Images und repräsentiert die Werte
der Marke: mutig, empowering, inklusiv und elegant.

D

er neue Womanizer Look ist für die
mobile und digitale Nutzung optimiert
und auch in kleiner Version gut zu erkennen. Das Logo behält dabei den Wiedererkennungswert und spiegelt gleichzeitig
die Weiterentwicklung der Marke wider.
Während das vorherige Design aus feinen
Linien und einer kursiven Schrift bestand,
ist das neue Design auffälliger und präsenter. Im Mittelpunkt steht weiterhin der
Anfangsbuchstabe ‚W‘ – die Visitenkarte
von Womanizer. Der Kreis symbolisiert

dabei die Druckwellen der patentierten
Pleasure Air Technologie. Der modernisierte Markenauftritt wurde erstmals
auf den Verpackungen der drei neuen
Produkte präsentiert: Premium 2, Classic 2 und Starlet 3. Die neue Generation
der beliebten Womanizer Modelle ist mit
verbesserten Intensitätsstufen und neuen
Funktionen ausgestattet und erstrahlt
im neuen Glanz. Bei den Verpackungen
wurde des Weiteren 40 Prozent an
Plastik eingespart.

EQOM Group begrüßt Nexus im Konsortium
Die niederländische EQOM Group hat
Libertybelle Marketing Ltd, das Unternehmen hinter der Marke Nexus,
übernommen. Libertybelle hat seinen
Sitz in London, Großbritannien, und
wurde 2005 aufgrund eines Mangels
an qualitativ hochwertigen Sex Toys für
Männer gegründet. Heute bietet Nexus
eine Reihe von Sex Toys an, die einen
starken Fokus auf die Prostata-Massage
haben. Produkte von Nexus werden in
über 30 Ländern verkauft und haben einen vielfältigen Kundenstamm. Das Team
kann auf insgesamt 27 Jahre Erfahrung in
der Erotikbranche zurückblicken. Liberty52

belle ist der erste Hersteller von Sex Toys,
der in die EQOM Group aufgenommen
wurde. Monique Carty, Geschäftsführerin
von Nexus, sagt: „Wir freuen uns, Teil der
EQOM Group zu werden und gemeinsam
zu wachsen und die Chancen für Nexus,
EQOM und die gesamte Branche zu
maximieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam stärker
sind, und durch den Zusammenschluss
mit anderen führenden Unternehmen im
Bereich der sexuellen Wellness profitieren
wir alle. Nexus wird weiterhin unabhängig
arbeiten und alle seine Kunden wie
bisher unterstützen.“ 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1
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Love Not War präsentiert den

’nachhaltigsten Wand Vibrator der Welt‘
Koi
Love Not War, die britische Sex Toy Marke, die ihren Fokus auf nachhaltige und
umweltgerechte Sex Toys legt, bringt mit Koi den ‚nachhaltigsten Wand Vibrator der Welt‘
auf den Markt.

K

oi wurde in der eigens errichteten, mit
‚grüner‘ Energie betriebenen Fabrik
von Love Not War entworfen und hergestellt und besteht überwiegend aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien.
Das umweltbewusste Unternehmen hat
die Verwendung von Kunststoffen in seinen
Produkten eingeschränkt und verwendet
körper- und umweltverträgliche Materialien wie Silikon in FDA-Qualität, recyceltes
Aluminium, umweltfreundlichen Klebstoff,
Sojatinte und FSC-Kartonverpackungen,
um so nachhaltig wie möglich zu sein. Koi
ist zierlich und wohl einer der kleinsten
Wand Vibratoren auf dem Markt, aber
dennoch leistungsstark und verfügt über
vier Intensitätsstufen und sieben Vibrationsmuster. Er ist vollständig wasserdicht
und verfügt über eine Reisesicherung
(travel lock). Koi ist die jüngste Ergänzung

des einzigartigen Sortiments nachhaltiger
Sex Toys von Love Not War, die für einen
‚Green Product Award‘ nominiert wurden,
was ihr echtes Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht. Das Sortiment von
Love Not War beweist, dass es möglich
ist, nachhaltig zu sein, ohne Kompromisse
bei Funktion und Qualität einzugehen. Alle
Produkte werden mit einem Akkusockel
geliefert, der mit allen abnehmbaren Köpfen/Aufsätzen der Marke austauschbar ist,
was bedeutet, dass der Konsument nur
eine Akkueinheit benötigt, um mehrere Sex
Toys zu nutzen. Dieses Design macht die
Produkte von Love Not War auch einfacher
zu recyceln und zu reparieren, falls damit
Probleme auftreten sollten.
Love Not War ist seit Anfang 2021 auf
dem Markt und hat bereits sechs weitere
Produkte auf den Markt gebracht.

ST RUBBER präsentiert einen

der größten Kataloge der Branche
ST RUBBER präsentiert seinen neuen
Hauptkatalog 2022! Viele neue Produkte
und Marken wurden ins Sortiment aufgenommen. „Wir sind sehr stolz auf den neuen
ST RUBBER Hauptkatalog. Mit über 660
Seiten ist er einer der größten Kataloge im
Sex Toy Markt Europas! Wir sind sicher,
unsere Kunden werden dies sehr wertschät-
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zen und gerne darin blättern. Des Weiteren
danken wir unseren Kunden und Lieferanten
für die Zusammenarbeit und die Treue zu
uns – gerade in schweren Zeiten ist dies immens wichtig. Dieser Katalog ist ein MUSS
für jeden Kunden, Lieferanten und Aktiven
in unserer Branche“, so Werner Tiburtius,
Geschäftsführer von ST RUBBER.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1
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SEX AU NATUREL
Jetzt bei Bijoux Indiscrets erhältlich
Bijoux Indiscrets hat die Markteinführung von SEX AU NATUREL bekannt gegeben, einer
neuen Kollektion natürlicher Nahrungsergänzungsmittel, Öle, Seren und Gleitmittel sowie
eines ergonomischen Klitorisvibrators.

D

ie Gleitmittel von SEX AU NATUREL
sind ab sofort für den B2B-Markt
erhältlich. Alle anderen Produkte, wie Öle
und Seren, Nahrungsergänzungsmittel
und der Klitorisvibrator, können ab Anfang
2022 bestellt werden. Wie der Name der
Marke bereits andeutet, konzentriert sich
SEX AU NATUREL auf eine ganzheitliche
sinnliche Gesundheit, ohne Beeinträchtigung durch Chemikalien wie Silikon,
Glycerin und andere Zucker, Farb- oder
Duftstoffe. SEX AU NATUREL besteht
zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen
und zu 95 % aus Formeln auf Wasserbasis und ist mit seinen 100 % veganen

Formeln für alle Körper sicher. „Für diese
Kollektion ist Vergnügen ein Gleichgewicht aus Körper und Geist. Man muss
sich wohlfühlen, um es zu genießen“, sagt
Elsa Viegas, Mitbegründerin von Bijoux
Indiscrets. „SEX AU NATUREL bringt dich
von innen heraus ins Gleichgewicht und
gibt dir die Mittel an die Hand, dich wieder
mit deinem Körper und deinem Partner
zu verbinden und die Intimität zu verbessern, um außergewöhnlichen Sex zu
erleben.“ Alle Verpackungen und Produktbehälter von SEX AU NATUREL sind aus
recycelbarem Glas, Papier, Aluminium und
Kunststoff gefertigt.

Gush
Gush ist die neueste Entwicklung des
innovativen Designteams von Lovense
und kombiniert geringe Größe und leisen
Betrieb mit unglaublicher Leistung. Leicht
und flexibel, passt Gush zu jeder Größe für
freihändige Erlebnisse. Entwickelt für das
Solospiel garantiert Lovense Gush starke
und angenehme Vibrationen, die sich auf
die Eichel (oder Spitze) des Penis konzentrieren. Die Verwendung des optionalen
mitgelieferten Ringes erhöht die Intensität,
die Spannung und die gezielte Stimulation.
„Wir freuen uns sehr, ein neues Sex Toy
für Männer auf den Markt zu bringen, das
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speziell für Fans entwickelt wurde, die sich
nach freihändigen Erlebnissen sehnen“,
sagt Dan Liu, Geschäftsführer von Lovense. „Mit Lovense Gush wird die Synchronisation von Lovense Toys mit Medieninhalten und Videospielen noch viel besser“.
Lovense Gush besteht aus weichem,
hypoallergenem Silikon, ist mit drei Vibrationsstufen und bis zu zehn Vibrationsmustern programmierbar und vollständig in das
Lovense-Ökosystem integriert. Das Toy
kann aus jeder Entfernung gesteuert und
mit Multimedia-Inhalten über die Lovense
Remote App synchronisiert werden. 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1

T H E

U L T I M A T E

S U C K I N G

M A C H I N E

WWW.SUCKOMAT.COM

2111-003

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

2.0

N E W S

Rocks Off stellt auf nachhaltige,
plastikfreie Verpackungen um
Neues Verpackungskonzept wird für alle Produktlinien ausgerollt
„Das Design von kompakten, plastikfreien und nachhaltigen Verpackungen verbessert letztendlich die Erfahrungen aller Beteiligten, nicht nur für den Endverbraucher, sondern auch
auf vielen anderen Ebenen“, sagt Firmenchef Gary Elliott.

„A

ls wir darüber nachdachten, wie wir
unsere Verpackungen neu positionieren könnten, wollten wir, dass sie mehrere
Kriterien erfüllen. Wir wollten, dass unser
Nachhaltigkeitsethos von Anfang an eingebettet ist und nicht erst am Ende des gesamten Designprozesses auftaucht.“ In der
heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit etwas, mit
dem jeder etwas anfangen kann – von der
Abfallentsorgung durch den Konsumenten,
die für die Herstellung benötigten Rohstoffe
bis hin zu den Versandkosten, dem Weitertransport und schließlich dem geringeren
Platzbedarf in den Regalen des stationären

Einzelhandels. Bei all diesen Einsparungen
wollte Rocks Off dem Endverbraucher ein
leicht zu navigierendes und angenehmes
Einkaufserlebnis bieten. „Es gibt nichts
Schlimmeres, als sich auf ein gekauftes Produkt zu freuen und dann eine Verpackung
vorzufinden, die nicht zu dem Produkt
passt, das darin ist“, erklärt Gary, „als Marke
wurden und werden wir für die Art und
Weise, wie wir unsere Produkte präsentieren, gelobt. Als wir also überlegten, wie wir
unseren Fußabdruck reduzieren könnten,
war unsere oberste Priorität, dass wir nicht
unsere Identität als Marke verlieren.“

FantASStic
Die FantASStic Kollektion bietet eine
umfangreiche Kollektion mit vielen
Optionen für das Analspiel zu einem
erschwinglichen Preis, erklärt Tonga. Das
FantASStic Sortiment von Dream Toys ist
mit 14 Produkten nicht nur umfangreich,
sondern auch sehr ausgewogen. Es gibt
verschiedene Formen, verschiedene
Größen, Einzelprodukte, 3er-Sets und der
Kunde hat die Wahl zwischen vibrierenden
und nicht vibrierenden Produkten. Alle
FantASStic Toys sind aus glattem schwarzem Silikon gefertigt. Die vibrierenden
Toys – zwei Prostatastimulatoren und ein
Plug mit Ankersockel – verfügen über ein
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Bullet mit zehn Funktionen, das sich mit
einem einzigen Knopf bedienen lässt. Die
nicht vibrierenden Plugs können mit einem
glänzenden Edelstein im Sockel, mit einem
Saugnapf-Sockel, mit einem Ankersockel
oder mit einem Zugring gewählt werden.
Die Sets bestehen jeweils aus drei Plugs
mit ansteigenden Größen für diejenigen,
die gerne mit Länge und Breite ihres Plugs
experimentieren oder die ein Analtraining
von klein bis groß machen wollen. Der glatte, penisförmige Dildo hat eine praktische
Größe und wird mit einem Gurt geliefert, so
dass es für Neulinge einfach ist, Pegging
auszuprobieren.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1
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9 SAUGMODI
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Moments of Love

Merry
Christmas
& a happy
new year

Erotisches, essbares Massageöl mit anregendem, aphrodisierendem Geschmack.
Edles Massageöl auf Basis natürlicher Öle, für gepflegte, seidige Haut.
8 verschiedene Geschmacksrichtungen laden zum erotischen Dinner ein.
Genießen Sie diese Öle direkt vom Körper Ihres Partners.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

BODY OIL LUXURY
edible Green tea &
Tangerine
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67020

BODY OIL LUXURY
edible Vanilla
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67021

BODY OIL LUXURY
edible Raspberry &
Apple
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67022

BODY OIL LUXURY
edible Apricot &
Sea buckthorn
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67023

BODY OIL LUXURY
edible Hibiscus &
Green tea
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67024

BODY OIL LUXURY
edible Coconut &
Pineapple
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67025

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

world-of-hot.com
BODY OIL LUXURY
edible Strawberry
& red Pepper
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67026

BODY OIL LUXURY
edible Japanese
mint
75ml/2.5fl.oz
Art. No. 67027

F E A T U R E

Es grünt

G e hör t d i e Z u k u n f t a l l e i n n a c h h a l ti ge n S e x To ys?

Ja

Ähnlich wie in der ‚Silikonrevolution‘, in
deren Folge die giftige Materialien wie
zum Beispiel PVC als Material für Sex
Toys abgeschafft wurden - und zwar ganz
im Sinne der Verbraucher - werden
umweltfreundliche Produktoptionen bald
zur gängigen Norm werden. Als ich 2014
im B2B-Markt anfing, waren Sex Toys aus
PVC und anderen Jelly-Materialien
allgegenwärtig. Als ich 2016 in den
Bereich Marketing und
Consultingwechselte, hatte Silikon PVC
und Jelly fast vollständig verdrängt. Nur
zwei Jahre später also! Kurz gesagt, ich
glaube, dass wir auf eine ähnliche
Entwicklung zusteuern. Es wird eine
langsame Entwicklung sein und einige
Unternehmen werden wahrscheinlich
hinterherhinken, aber wir sehen bereits
jetzt, wie sich das Umweltbewusstsein bei
großen Herstellern durchsetzt. Im Herzen
jeder Linie von Bijoux Indiscrets finden
sich umweltfreundliche Praktiken wie die
Verwendung von recycelten und
wiederverwertbaren Materialien, eine
Reduzierung der Verpackungsmaterialien
usw. Mitbegründerin Elsa Viegas ist der
Meinung, dass Recycling allein nicht
ausreicht und dass alle Unternehmen die
Kunststoffproduktion insgesamt

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

Würde es eine Umfrage
geben, durch welche
Trends die Produktentwicklung im Markt für
Sex Toys dieses Jahr
besonders beeinflusst
worden ist, so würde mit
hoher Wahrscheinlichkeit
Nachhaltigkeit häufig
genannt werden. Allein
die wachsende Zahl
nachhaltiger Sex Toys
im Markt sollte Beweis
genug sein. Aber machen
wirklich alle Konsumenten bei der ‚grünen‘
Revolution mit?
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reduzieren müssen. Viegas erklärte, dass
99 % der Verpackungen ihres
Unternehmens aus Aluminium, Papier
oder Glas bestehen. Zudem verzichtet
das Unternehmen auf Papierprospekte
und setzt stattdessen auf OnlineMarketingmaterialien. In ähnlicher Weise
kündigte Rocks-Off vor kurzem eine
Initiative für plastikfreie Verpackungen an,
um das Ziel des Unternehmens in Sachen
Nachhaltigkeit zu unterstützen. Auch
Blush Novelties und Womanizer haben
jeweils Produktlinien aus nachhaltigen,
erneuerbaren Materialien eingeführt. Der
GAIA-Vibrator von Blush Novelties und
das Premium ECO-Toy von Womanizer
werden aus ähnlichen bioplastischen
Polymeren hergestellt, die auf
Mülldeponien vollständig biologisch
abbaubar sind. Womanizer pflanzt sogar
einen Baum für jeden verkauften Premium
ECO. Wenn die Verbraucher realisieren,
dass die Anschaffung von nicht
recycelbaren Sex Toys aus Plastik zum
Klimawandel beitragen, werden sie
umdenken und nach nachhaltigen
Optionen suchen.
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Nein
Es ist genauso erfreulich wie es zwingend
notwendig ist, dass unser Markt bzw. die
Unternehmen in unserem Markt die Themen
Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, Ressourcenschutz etc. auf der Agenda hat. Angesichts
des Klimawandels ist jede Industrie gefordert,
zu handeln und ihren Teil beizutragen. Auch
vom Konsumenten wird Druck ausgeübt,
setzt er doch immer stärker auf Produkte, die
nachhaltig sind, die umweltschonend
produziert wurden usw. Dass dieser Trend in
den nächsten Jahren stark wachsen wird, ist
so sicher wie das Amen in der Kirche.
Allerdings wird es weiterhin auch einen Platz
für solche Produkte geben, die nicht den
Anforderungen entsprechen, als nachhaltig
bezeichnet werden zu können. Warum? Ich
bin überzeugt, dass für nicht wenige Konsumenten die Faktoren Preis und Verfügbarkeit
an oberster Priorität stehen und eben nicht
das, was um sie bzw. um uns derzeit passiert
(oder noch passieren wird). Bei nicht allen
Menschen ist das Bewusstsein für das, was
auf unserer Welt geschieht, gleich ausgeprägt, geschweige denn das Bedürfnis,
seinen Teil für mehr Nachhaltigkeit beizutragen, und nicht für jeden muss sexuelles
Vergnügen das Siegel ‚Save the Earth‘
tragen. Es gibt auch immer mehr Menschen,
die sich vegan ernähren und damit einherge-

63

hend wächst die Zahl veganer
Produkte, aber noch immer kann
man im Supermarkt ein Suppenhuhn aus der industriellen
Masttierhaltung für ein paar Cent
kaufen. Es gibt auch immer noch
Konsumenten, die Bananen
kaufen, die nicht als ‚bio‘ ausgezeichnet sind. Genauso wird es
immer Sex Toy Konsumenten
geben, die nicht von einem
Vibrator in Plastikverpackung
abgeschreckt werden.

Matthias Johnson,
Chefredakteur

E V E N T

Mark Boderius (ORION) und Björn Radcke
(ORION) sprechen über das vielfältige
Thema Produktentwicklung

Mehr als 60 Einzelhändler aus über 16 Ländern
haben an ORIONs ersten Training Days teilgenommen.
Diese fanden vom 3. bis 5. November 2021 anlässlich
des 40jährigen Unternehmensjubiläum in ORIONs
Zentrale in Flensburg statt. Der Fokus des Events
lag auf Workshops, Produktschulungen und nettem
Beisammensein, geprägt durch konstruktiven
Austausch – ganz getreu des Mottos
‘BUSINESS meets PLEASURE’.

Kristina (ORION) und Marion
(ORION) bringen die Teilnehmer
der Training Days im LingerieWorkshop auf den neuesten Stand
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Für die Workshops und Produktschulungen wurden die Teilnehmer
in acht kleine Gruppen aufgeteilt.
Anschließend durchlief jede dieser
Gruppen sechs Stationen. Während
die Workshops und Produktschulungen
an den Stationen ‘Toys’, ‘Lingerie’ und
‘Logistik’ vom ORION Wholesale Team
selbst durchgeführt wurden, standen
an den Stationen ‘Lubes & Cosmetics’,
‘Pipedream’ und ‘Svakom’ Verantwortliche der jeweiligen Marken den
Teilnehmern Rede und Antwort. Für den
Bereich Gleitgele war das Axel Kaben

Die über 60 Teilnehmer sind für die
Workshops und Produktschulungen
in Kleingruppen aufgeteilt worden

von der Lubry GmbH, Florian Wittich
präsentierte Pipedreams neueste Produkte und Hannes Hultman informierte
über das Sortiment von Svakom. Die
Teilnehmer erhielten exklusive Informationen über Neuheiten des ORION
Wholesale wie der drei genannten Partnerfirmen. Darüber hinaus wurden aber
auch andere Themen angesprochen,
wie zum Beispiel die Produktentwicklung bei ORION, die seit Anfang der
1990er Jahre ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens ist. Fragen,
wie zum Beispiel woher die Ideen für
neue Produkte kommen oder wie das
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Dieses Foto zeigt stellvertretend für das
ORION Team die Initiatoren des Events:
Mark Boderius, Hans-Jürgen Bähr,
Hauke Christiansen, Björn Radcke
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E V E N T

Torben Johannsen, ORIONs
Logistikleiter, gibt einen
Einblick in seine 'Welt‘

Thema Nachhaltigkeit in Zukunft die Produktentwicklung beeinflussen wird, sind im ‘Toys’
Workshop geklärt worden. Jeder dieser
informativen Programmpunkte dauerte etwa
20 Minuten, je nach Redebedarf auch etwas
länger, denn nicht selten entwickelten sich
ein reger Austausch zwischen Teilnehmern
und Veranstaltern. Für viele Teilnehmer war
sicherlich die Führung durch die Logistik
von ORION ein Highlight. Nicht allein das
automatische Hochregalkartonlager mit

Hannes Hultman (SVAKOM) informiert
über die neuesten Vibratoren und
Masturbatoren der Marke

seinen sechs Regalbediengeräten, die
85.000 Kartonlagerplätze und die Tatsache, dass jeden Tag zwischen 70.000 bis
80.000 Artikel das Lager verlassen, beeindruckten, sondern auch die Art und Weise
wie Logistikleiter Torben Johannsen den
Teilnehmern einen Einblick in seinen Verantwortungsbereich ermöglichte. Der eigentliche
Beginn der Training Days fand bereits am
Mittwochabend mit einem gemeinsamen
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Abendessen in ‘Hansens Brauerei’, Deutschlands nördlichster Gasthausbrauerei, statt.
Ausgeklungen ist die Veranstaltung am
Donnerstagabend bei einem regionalen Menü
inklusive Whiskeytasting in ‘Mäder’s Restauration’ in Flensburg. „Wir sind überwältigt von
der positiven Resonanz auf dieses Event“,
zieht Hans-Jürgen Bähr, Chief Product Officer (CPO) & Chief Sales Officer B2B (CSO)
bei ORION ein Fazit. „Wir haben die ORION

Florian Wittich (Pipedream
Europe) präsentiert
Pipedreams Neuheiten

Training Days anlässlich unseres 40-jährigen
Jubiläums ins Leben gerufen. Dabei wollten
wir vor allem unseren Leitsatz ‘BUSINESS
meets PLEASURE“‘ hervorheben und uns
wieder persönlich mit unseren Kundinnen
und Kunden treffen. Denn in persönlicher
und angenehmer Runde ist ein anregender
Austausch besonders produktiv und
nachhaltig. Es war ein wirklich rundum
gelungenes Event, das sicher seine
Wiederholung finden wird.“

'Lube Talk‘ mit Axel Kaben
(Lubry GmbH) und
Andre Braack (ORION)
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75021
Oversized Net Tights
RRP: €9.99

I N T I M AT E S

75201
Naughty Police
Rolplay Set
RRP: €39,99
75031
Satin Touch Suspender Tights
RRP: €13.99

WWW.SCALA-NL.COM
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Aufbau und Ausbau
pj ur Jahre s r ü c k bl i c k 2 0 2 1

Auch 2021 stand
im Zeichen des
Austausches mit den
Kunden - ob virtuell
auf dem DIGITAL
DAYS Partner
Summit oder 'real‘
wie auf der eroExpo
in Moskau

„2021 stand im Zeichen von Auf- und
Ausbau. Die Digitalisierung hat in vielen
Bereichen neue Lösungen gefordert:
Im Bereich der Kundentermine und
Schulungen, aber auch als Ersatz von
Messen, in der internen Mitarbeiterkommunikation und letztendlich in
der Ansprache der Endkonsumenten
mussten wir uns neuen Herausforderungen stellen“, fasst Alexander Giebel
das vergangene Jahr zusammen. „Die
Smarketing Teams haben wir neu aufgebaut und wir sehen schon die ersten
Erfolge in der neuen Zusammenarbeit
mit den Kunden.“

2021, das Jahr des Aufund Ausbaus bei pjur:
Erfolgreiche Digitalisierungsprojekte wurden
fortgeführt, neue Smarketing Teams aufgebaut
und der Qualitätsanspruch
weiter ausgebaut. In einem
unplanbaren Jahr, ist es
umso erfreulicher, dass
Alexander Giebel, Gründer
und Geschäftsführer von
pjur, viel Positives aus der
pjur Zentrale in Luxemburg
zu berichten hat.
68

2021: Rückblick auf ein forderndes Jahr
Das vergangene Jahr hat erneut viele
Pläne auf den Kopf gestellt. Gefragt waren starke Nerven, Lösungen im Bereich
der Digitalisierung und resiliente Teams.
Zum Jahresstart, der vielerorts noch von
Lockdowns geprägt war, freute sich pjur
besonders darüber, von Watsons, Asiens
führendem Einzelhändler, mit dem ‘Health,
Wellness and Beauty Award’ ausgezeichnet zu werden. Im Frühjahr machte pjur
mit dem Launch der ‘Normalize Lube’
Kampagne darauf aufmerksam, dass
das Thema Gleitgel nach wie vor sehr
schambesetzt ist und setzte sich mit einer
Social Media Kampagne dafür ein, dieses
Tabu zu reduzieren und insbesondere Frauen zur Nutzung von Gleitgel zu
ermutigen. Anfang Juni fand der DIGITAL
DAYS Partner Summit an, der über drei
Tage alle pjur Kunden zu einem virtuellen
Treffen lud. Der Sommer stand außerdem
ganz im Zeichen von ‘Love is Love’.
Mit der limitierten Sonderausgabe, der
pjur ORGINAL Rainbow Edition, die
den Regenbogen als Symbol für Liebe,
Akzeptanz und Toleranz auf dem Etikett
trägt, erreichte pjur viel Aufmerksamkeit: Sowohl on- als auch offline wurde
die Kampagne geteilt – bis hin ins
Schaufenster im New Yorker Museum
of Sex in Manhattan. Entsprechend des
Mottos ‘Anal August’, launchte pjur
eine Mini-Kampagne, die den Hintern in
den Mittelpunkt stellt. Nach dem Motto
‘Everybody has a butt’, wurde die Lust
am Hintertürchen, die– unabhängig
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von Geschlecht oder Identität – eine große
Bereicherung darstellen kann, thematisiert.
In ‘Down Under’ startete pjur die ‘Did you
know’ Kampagne, eine edukative Serie für
australische und neuseeländische Kunden.
Im Oktober war pjur erstmals mit einem eigenen Markenstand bei der eroExpo in Russland vertreten: Russische Kunden konnten
sich direkt an die Ansprechpartner bei pjur
wenden. Rechtzeitig zur Weihnachtssaison feierte pjur den Launch der pjur
WOMAN Selection, eine Auswahl der
pjur WOMAN Bestseller, in einer schicken
(Geschenk-) Verpackung, die am POS
für Aufmerksamkeit sorgt.
Wichtigste Erfolgsfaktoren: Digitalisierung,
Teamkompetenzen und ‘Made in Germany’
Alexander Giebel nennt drei Säulen für
das erfolgreiche Jahr 2021: Digitalisierung,
Neuaufstellung der Teams und Produkte
‘Made in Germany’. Ein Erfolgsfaktor ist
die kontinuierliche Digitalisierung – dadurch konnte sichergestellt werden, dass
die Smarketing Teams auch während der
Zeit des Lockdowns aus dem Home Office
heraus verfügbar waren und Kunden beraten
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und schulen konnten. Daneben spielt die
Neuaufstellung der Smarketing Teams eine
wichtige Rolle. Seit 2021 ist jedem Kunden
ein Kompetenzteam aus je einer Person aus
Sales und Marketing zugeteilt. Damit soll die
bestmögliche Betreuung der Kunden sichergestellt und diese als Brand Ambassadors
gewonnen werden. Ein wichtiger Faktor,
wenn man bedenkt, wie oft Konsumenten
in unsicheren Zeiten auf Empfehlungen der
Verkäufer vertrauen. Dritte Säule für den
Erfolg ist die konsequente Entscheidung zu
‘Made in Germany’. Das betrifft die Produktqualität, aber auch die Warenverfügbarkeit.
Durch sorgfältig geplante Produktionsläufe,
hohe Rohstoffläger und Produktionsstandorte
in Deutschland konnten große Engpässe
vermieden werden. Zusammen mit einem
internationalen Logistikpartner konnte pjur
2021 auf die gestiegenen Anfragen gut
reagieren. „Nach einem herausfordernden
Jahr, das viele neue Projekte gebracht hat,
wünschen wir unseren Kunden, Mitarbeitern
und Partnern eine wohlverdiente Weihnachtsruhe und Zeit mit ihren Familien und Prosit
Neujahr“, freut sich Alexander Giebel bereits
auf einen guten Start in 2022.
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Bei Love Not War streben wir danach, in allen

Bereichen unseres Geschäfts ‘umweltfreundlich’ zu sein
Wi l l Ransc o m be , M i tbe gr ü n d e r v o n L o v e No t Wa r, über na ch h a ltige Sex To ys
Bevor wir über Love Not War sprechen,
wäre es schön, ein wenig über dich zu
erfahren. Du bist kein Unbekannter in
unserer Branche, aber vielleicht könntest
du ein wenig darüber erzählen, wann und
wie du in der Sexual Wellness Industrie
angefangen hast und was du davor beruflich gemacht hast?

Wer eLine aufmerksam liest, wird sich wahrscheinlich an Will Ranscombes Kolumne in der Oktober-Ausgabe erinnern, in der er beschrieben hat, durch welche Schritte die Produktion von Sex Toys
nachhaltiger werden kann. Will weiß wovon er redet, hat er doch
gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Rob Scott die Marke Love
Not War gegründet und das weltweit erste nachhaltige Sortiment an
umweltfreundlichen Vibratoren auf den Markt gebracht.
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Will Ranscombe: Mein Name ist Will
Ranscombe, einer der Mitbegründer von
Love Not War, und auch wenn Love Not
War eine neue nachhaltige Sex Toy Marke
ist, bin ich in der Industrie kein Unbekannter. Ich bin der ehemalige Geschäftsführer
von Je Joue, daher habe ich langjähriges
Wissen und viel Erfahrung im Premiumbereich der Sex Toy Industrie.
Zusammen mit einem meiner ehemaligen
Kollegen und Geschäftspartner, Rob Scott,
der Lead Engineer bei Je Joue war, haben
wir uns daran gemacht, den Design- und
Herstellungsprozess von Sex Toys zu
überdenken, um eine Produktpalette zu
schaffen, die nicht nur aus großartigen Artikeln besteht, sondern die auch nachhaltig
und umweltfreundlich ist. Bevor ich anfing,
mit Sex Toys zu arbeiten, war ich bei einer
großen bekannten Firma im Investmentbanking beschäftigt. Es war ein großer
Sprung von der Finanzwelt zu Sex Toys,
aber einer, den ich sehr genossen habe.
Und nachdem ich Jahre im Premiumbereich der Sex Toy Branche verbracht habe,
bin ich begeistert von dieser neuen Herausforderung, unseren Markt in Richtung
nachhaltigerer und umweltfreundlicherer
Praktiken zu bewegen.
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Angesichts des Klimawandels stellt sich die
Frage, warum du Love Not War gegründet hast
und dich auf nachhaltiges Sex Toys konzentrierst, nicht wirklich, aber wir fragen trotzdem:
Wie kam es zu diesem Schritt?
Will: Der Klimawandel war in letzter Zeit viel
in der Presse, nicht nur wegen der COP26,
der Klimakonferenz in Glasgow, sondern auch
wegen vieler katastrophaler Ereignisse auf der
ganzen Welt. Von verheerenden Waldbränden
bis hin zu schlimmen Überschwemmungen, der
Klimawandel betrifft jeden einzelnen Menschen
auf dieser Erde und Veränderungen müssen
jetzt beginnen! Die Regierungen müssen drastische Schritte unternehmen, um den globalen
Temperaturanstieg außer Kontrolle zu bringen,
aber wir können alle einige Praktiken in unser
eigenes Leben implementieren, um der Erde
zu helfen, sich zu erholen oder um die Lage
bestenfalls nicht noch zu verschlimmern.
Viele unserer Verbraucher haben sich bereits
einige bestimmte Gewohnheiten angeeignet und achten in ihrem täglichen Leben auf
gewisse Dinge, um nachhaltiger zu handeln.
Wenn es jedoch um den Kauf von nachhaltigen
Sex Toys geht, sind ihre Möglichkeiten leider
begrenzt. So entstand Love Not War. Vom
ersten Tag an stand ‘umweltfreundlich‘ im Mittelpunkt unseres Geschäfts und unser Ziel ist
es, dass die Menschen mit uns auf eine Reise
gehen und umweltbewusster in ihrem Konsum
werden.

Wie schwierig war es, eure Ideen zu realisieren? Welche Hürden musstet ihr auf dem Weg
zu nachhaltigen Sex Toys überwinden?
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Will: Als Love Not War ins Leben gerufen
wurde, haben wir als Unternehmen die konsequente Entscheidung getroffen, unseren
CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wir haben mit
einem Nachhaltigkeitsexperten zusammengearbeitet, um klare Ziele festzulegen, und wir
überwachen kontinuierlich unsere Aktivitäten
und versuchen, uns stets zu verbessern. Das
ist natürlich für ein neues Unternehmen eine
kostspielige Angelegenheit, aber während dieser Weg ohne Zweifel besser für die Umwelt ist,
wird er uns auf lange Sicht auch dabei helfen,
Geld zu sparen. Bequemlichkeit hilft dabei
nicht, daher stellen wir sicher, dass wir praktizieren, was wir predigen und setzen höchstmögliche Standards in unseren Produkten um.
Wir wussten, dass wir eine eigene Fabrik
brauchen würden, um die vollständige Kontrolle
über den Herstellungsprozess zu haben. Wir
wollten nicht auslagern, denn dann würden wir
nicht genau wissen, mit welchen Lieferanten
gearbeitet wird oder welche Art von Energie
verwendet wird, um die Fabrik mit Strom zu
versorgen.
Wir wussten auch, dass wir Sex Toys entwerfen
mussten, die den Verbrauchern die Möglichkeit
gibt, ihr Produkt zu reparieren oder zu recyceln
– das war auch eine der Herausforderungen.
Und natürlich ist es großartig, wiederaufladbare
Akkus zu verwenden, aber auch diese können
problematisch sein, also wollten wir ein Produkt
entwickeln, das den Verbrauchern dabei helfen
kann, viele verschiedene Sex Toys auszuprobieren, während sie das absolute Minimum an
Akkueinheiten verwenden.
Wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen
immer, Wege zu finden, um uns zu verbessern.
Wie das Sprichwort sagt: ‚Wir brauchen keine
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Handvoll Leute, die Zero Waste perfekt praktizieren. Wir brauchen Millionen von Menschen,
die es unvollkommen tun.‘

Lass uns über eure Produktlinie sprechen - die
weltweit erste nachhaltige Produktlinie von
umweltfreundlichen Vibratoren. Welche Materialien verwendet ihr? Wie und wo werden eure
Vibratoren hergestellt? Ist die Verpackung auch
nachhaltig?
Will: Bei Love Not War streben wir danach, in
allen Bereichen unseres Geschäfts ´umweltfreundlich‘ zu sein. Wir befolgen bei unseren
Verpackungen und den von uns verwendeten
Materialien drei einfache Regeln: reduzieren,
wiederverwenden und recyceln! Wir reduzieren,
indem wir so wenig Materialien wie möglich
verwenden. Zum Beispiel werden alle Love
Not War Produkte mit einer austauschbaren
Akkubasis betrieben, was bedeutet, dass
Konsumenten eine Akkubasis für mehrere Produkte bzw. Aufsätze verwenden können. Unser
Ziel ist es, dass die Menschen ihr Love Not
War Produkt niemals wegwerfen müssen. Wir
wiederverwenden, indem wir unsere Produkte
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so gestalten, dass sie lange halten. Sie sind
auf Langlebigkeit gebaut und da die Akkukomponente kompatibel und austauschbar mit
allen Köpfen/Aufsätzen aus unserem Sortiment
ist, kann sie wiederverwendet werden, wenn
der Konsument ein neues Toy ausprobieren
möchte. Wir recyceln durch die Verwendung
von Materialien, die entweder recycelt oder
recycelbar sind. Wir haben uns in jedem Bereich unseres Geschäftsmodells viele Gedanken
gemacht, um sicherzustellen, dass nichts
verschwendet wird. Und natürlich nehmen wir
Love Not War Produkte gerne zum Recycling
zurück. Wir haben die Menge an Plastik in Love
Not War Toys deutlich reduziert. Die geringe
Menge an Kunststoff, die wir verwenden, ist
zertifizierter Biokunststoff und wir stellen sicher,
dass alle Abfälle aus dem Herstellungsprozess
gesammelt und recycelt werden, um wiederverwendet zu werden. Wir konzentrieren
uns auch auf die Verwendung von recyceltem
Aluminium als Hauptmaterial, da es eines der
am weitesten verbreiteten und am leichtesten
zu recyceln Materialien weltweit ist. Bis zu 98%
des weltweiten Aluminiums werden derzeit
recycelt. Bei unseren Verpackungen verwenden
wir natürlich nur recycelten Karton und unsere
Verpackung trägt stolz das FSC-Logo. Das
FSC-Logo zeigt, dass unsere Produkte den
höchsten Sozial- und Umweltstandards auf
dem Markt entsprechen. Dadurch wissen die
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Kunden, dass sie den Wäldern der Welt nicht
schaden, wenn sie sich für den Kauf eines Love
Not War Toys entscheiden.
Wir haben erkannt, dass das Färben von
recyceltem Karton viel Energie und Wasser
verbraucht, also haben wir uns entschieden,
auf diesen Schritt zu verzichten und alle unsere
Verpackungen bestehen jetzt aus natürlichem
und umweltfreundlichem braunem Karton.
Zudem verwenden wir umweltfreundliche
Soja-Tinte für die Beschriftungen. Unsere
Produkte werden mit einer umweltfreundlichen
Tencel-Aufbewahrungstasche geliefert, die
auch wiederverwendet werden kann. Und wir
stellen sogar sicher, dass der Klebstoff umweltfreundlich ist.

Auch das Design spiegelt Nachhaltigkeit wider.
Kannst du die Idee des austauschbaren elektronischen Teils erklären?
Will: Unsere Produkte werden mit einer
Akkubasis ausgestattet, die mit allen unseren
abnehmbaren Köpfen/ Aufsätzen austauschbar ist, was bedeutet, dass der Konsument
nur eine Akkueinheit für alle unsere separaten
Köpfe benötigt, wodurch verschiedene
Produkte entstehen. Dieses Design
erleichtert auch die Reparatur
und das Recycling unserer
Produkte und reduziert
den Abfall, da die
Konsumenten nicht
mehrere Akkus im
Haus herumliegen
haben. Länder auf
der ganzen Welt beginnen, Gesetze über das Recht auf
Reparatur zu verabschieden und wir glauben,
dass dies auch für Sex Toys gelten sollte. Wir
sehen zwar die Vorteile des Recyclings von
Produkten und dass diese Option offensichtlich
besser ist als unerwünschte oder beschädigte
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Produkte, die auf Mülldeponien landen, aber
die Realität sieht so aus, dass das Recycling
von Produkten eine beträchtliche Menge an
Energie verbraucht und somit nicht der Königsweg sein kann. Für uns ist daher das Beste,
was ein Unternehmen tun kann, die Menge der
genutzten Ressourcen zu reduzieren und etwas
zu entwerfen, das für eine lange Lebensdauer
ausgelegt ist.

Wie stellt ihr sicher, dass alle hohen Standards,
die ihr an eure Produkte stellt, immer erfüllt
werden? Wie kontrolliert ihr eure Lieferanten,
die Produktion etc.?
Will: Wie bereits erwähnt, haben wir viel
überlegt und uns bemüht, sicherzustellen, dass
der gesamte Prozess so ‚grün‘ wie möglich
ist und unseren hohen Standards entspricht.
Bei Love Not War verwenden und recyceln wir
so viele Materialien wie möglich, wir recyceln
sogar die Cut-Offs aus unserem
Kunststoffformprozess. Für uns
geht es darum, alles aus der
Vogelperspektive zu betrachten,
was in unsere Fabriken hinein- und
herausgeht, um zu wissen, was anderswo
wiederverwendet oder genutzt werden kann,
um sicherzustellen, dass wir die Menge an
Ressourcen reduzieren, die wir ursprünglich
verbrauchen. Da wir eine eigene Fabrik besitzen, können wir diesen gesamten Prozess
überwachen. Neben den Materialien, die wir
in den Produkt- und Verpackungsdesigns
verwenden, berücksichtigen wir auch die Auswirkungen des eigentlichen Herstellungsprozesses und versuchen ständig, unseren Energieund Wasserverbrauch und die Abfallproduktion
zu senken. Wir stellen auch sicher, dass unsere
Fabrik mit Timern ausgestattet ist, so dass wir
den Energiebedarf für Heizung und Klimatisierung minimieren. Wir schalten das Licht
aus, wenn es nicht benötigt wird, wir schalten
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Geräte ab, die nicht verwendet werden, und
wir arbeiten regelmäßig mit Nachhaltigkeitsexperten zusammen, um neue Wege zur Verbesserung zu finden. Wir haben sogar unseren
Energieversorger gewechselt und beziehen nun
größtenteils Energie aus Wasserkraft.

Haben Sie sich bewusst dafür entschieden,
mit Bullet Vibratoren zu beginnen - einem der
Klassiker im Sexspielzeugmarkt - oder sind
fortschrittlichere Produkte schwieriger zu realisieren, wenn es um Nachhaltigkeitgeht?
Will: Als wir auf den
Markt kam, umfasste
unser Sortiment Liebe,
einen klassischen G-PunktVibe; Amore, ein Bullet;
Laska, eine Abwandlung des
klassischen Rabbit; und Meile,
für die innere Anwendung mit einer
einzigartigen Kugel für gezielte Klitorisoder G-Punkt-Stimulation. Wir wollten
sicherstellen, dass es eine große Auswahl
an Vibratoren gibt, die den vielen verschiedenen Bedürfnissen unserer Konsumenten
entsprechen und alle unser Nachhaltigkeitsversprechen erfüllen. Die ersten Produkte sind eine
Art Test für unsere Marke gewesen, denn wir
wollten sichergehen, dass wir den Anforderungen und Erwartungen gerecht werden, bevor wir
neue und andere Produkte entwickeln. Seitdem
haben wir Kama und Grá in unser Sortiment
aufgenommen und kürzlich Koi - den nachhaltigsten Wand Vibrator der Welt - angekündigt, der
ab dem nächsten Monat auf unserer Website
erhältlich sein wird.

Wie wurden eure nachhaltigen Vibratoren
von Industrie, Handel und Konsumenten
aufgenommen?
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Will: Der Klimawandel ist das Thema überhaupt. Einzelhändler, Konsumenten und
Industrie haben alle ein erhöhtes Bewusstsein
für die Konsequenzen, die unser Handeln hat,
und bisher haben alle Love Not War mit einem
Seufzer der Erleichterung begrüßt. Nicht nur für
unsere umweltfreundlichen Herstellungsprozesse, sondern auch, weil wir beweisen, dass
hohe Qualität nicht für Nachhaltigkeit geopfert
werden muss. Nachhaltige Sex Toys sind
längst überfällig und wir
sind nicht nur darauf
gespannt, wie unsere
Marke wachsen
wird, sondern auch
darauf, zu sehen, wie
nachhaltige Praktiken
in der gesamten Industrie eingeführt werden.

Wo steht unser Markt in
Sachen Nachhaltigkeit? Noch
ganz am Anfang oder hat er schon
einige Schritte in die richtige Richtung
unternommen?
Will: Ich habe nicht das Gefühl, dass die Sex
Toy Industrie in diesem Bereich massiv weit
fortgeschritten ist, daher rührt ja auch unsere
Entscheidung, Love Not War zu gründen. Als
Branche bewegen wir uns jedoch definitiv in
die richtige Richtung, wie zum Beispiel mit
Lovehoney, die Netzstrumpfhosen aus echten ausgedienten Fischernetzen verkaufen,
und Womanizer, die in einigen ihrer Produkte
biologisch abbaubaren Kunststoff verwenden.
Aber dennoch ist es so, dass das Thema für
viele noch nicht auf der Tagesordnung steht
– oder was noch schlimmer ist – die Greenwashing betreiben. Als Unternehmen freuen wir
uns darauf, hoffentlich den Weg für andere zu
weisen, die die Welt der nachhaltigen Produktion erkunden möchten.
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Mittlerweile gibt es einige nachhaltig produzierte
Sex Toys oder solche Produkte, die behaupten, es zu sein. Was müssen Händler und auch
Konsumenten beachten, die nachhaltige Toys
verkaufen oder kaufen wollen? Besteht nicht
die Gefahr von Greenwashing, da es keinen
festen Standard für die Nachhaltigkeit von Sex
Toys gibt?
Will: Leider ist Greenwashing ein ernstes
Problem und während viele Unternehmen versuchen, umweltfreundlicher zu werden, fehlt es
bei anderen wiederum an ernsthaften Anstrengungen und Hingabe. Unsere jüngste Kolumne
in der Oktober-Ausgabe von eLine befasste
sich mit diesem Thema und wie Einzelhändler
und Hersteller nachhaltiger sein können. Zu
Beginn empfehlen wir, sich von einem Nachhaltigkeitsexperten beraten zu lassen, der dabei
helfen kann, einen Angriffsplan zu erstellen.
Aber in der Zwischenzeit gibt es einfache
Schritte, die jeder sofort ergreifen kann, wie
z.B. sicherzustellen, dass alle ungenutzten
Geräte und Lichter abgestellt werden, den
Stromverbrauch messen; die in Verpackungen
verwendeten Materialien bewerten und Einwegkunststoffe gegen nachhaltigere recycelbare
Pappe austauschen und so weiter. Den Konsumenten, die nachhaltige Sex Toys einkaufen
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möchten, ist zu raten, zu recherchieren. Agiert
der Hersteller oder die Marke nachhaltig? Sind
vielleicht Richtlinien und Praktiken in Bezug auf
Nachhaltigkeit auf der Website des Unternehmens zu finden? Aus welchem Material besteht
das Produkt, welche Verpackung kommt zum
Einsatz? Bei Love Not War stellen wir sicher,
dass unsere Produkte aus recyceltem Aluminium hergestellt werden und der Kunststoff,
den wir verwenden, vollständig recycelbar
ist. Unsere Verpackung ist ein natürlicher
und umweltfreundlicher brauner Karton, der
weniger Energie und Wasser verbraucht, und
wir haben umweltfreundliche Soja-Tinte für
Texte und Beschriftungen verwendet. Da es
keine Standards für Unternehmen und deren
Nachhaltigkeit, liegt es derzeit an den Konsumenten selbst, sicherzustellen, dass sie von
Unternehmen kaufen, die tatsächlich alles für
die Umwelt tun.

In einer Kolumne in der Oktober-Ausgabe der
eLine hast du dich mit konkreten Vorschlägen
an unsere Branche gerichtet, wie jeder seinen
CO2-Fußabdruck reduzieren kann. Welche
Antwort hast du erhalten - oder anders gefragt
- ist unsere Branche bereit, ihren Teil dazu
beizutragen?
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Wird die gesamte Sex Toy Industrie in
Zukunft nachhaltig handeln? Oder bleibt das
angesichts des enormen Produktausstoßes
Wunschdenken?
Will: In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie Themen wie Nachhaltigkeit und
Umweltverträglichkeit in vielen Mainstreammärkten gewachsen ist, insbesondere in der
Schönheits- und Modeindustrie, und ich sage
definitiv den gleichen Trend für die Sex Toy
Industrie voraus - und ich begrüße ihn.
Wir haben nicht mehr wirklich eine Wahl,
Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren
zur Notwendigkeit und der Konsument wird
erwarten, dass alle Produkte – auch Sex Toys
– umweltfreundlich sind. Das muss zum Wohle
des Planeten passieren!

Will: Bis vor kurzem war die Branche weitgehend unreguliert und mit dem Wachstum wird
auch ihr CO2-Fußabdruck. Bei Love Not War
bemühen wir uns sicherzustellen, dass unsere
Praktiken nicht zu einem bereits stark leidenden
Klima beitragen, aber wir sorgen uns auch um
die Branche als Ganzes und hoffen, dass eines
Tages nachhaltiges Agieren zur Norm wird,
genau wie körpersicheres Silikon. Ich glaube
nicht, dass wir sofort große Veränderungen
sehen werden, aber nach der COP26 und dem
dort getroffenen Deal hoffen wir, dass Unternehmen weltweit beginnen werden, dieses
Thema ernster zu nehmen und Veränderungen
in ihren Praktiken umzusetzen. Viele Marktteilnehmer haben sich mit uns in Verbindung gesetzt und sind an unserer Mission interessiert.
Obwohl nach der Oktober-Ausgabe niemand
direkt mit uns in Kontakt getreten ist, hoffen wir,
dass einige unserer Punkte einen Nerv getroffen haben und einige Unternehmen beginnen,
auch nur eine oder zwei einfache Anpassungen
zu implementieren.
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Wir hören oft den Einwand, dass mehr Qualität
oder mehr Nachhaltigkeit den Preis in die Höhe
treibt. Stimmt das überhaupt? Und wächst
nicht ohnehin die Bereitschaft der Verbraucher,
mehr für nachhaltige Produkte zu bezahlen?
Will: Den Verbrauchern wird immer bewusster,
woher ihre Produkte kommen und vor allem,
wie viel Energie in ihre Herstellung geflossen ist.
Und ja, die Menschen sind heute eher bereit,
Veränderungen in ihrem täglichen Leben und
ihren Einkaufsentscheidungen durchzuführen,
um nachhaltiger zu sein, insbesondere die
Generation Z, die ja auch als grüne Generation bezeichnet wird. Mit diesem wachsenden
Bewusstsein im Hinterkopf wissen die Verbraucher, dass es mehr Zeit und Mühe braucht,
Produkte herzustellen, die der Erde nicht
schaden und nicht zur Klimakrise beitragen. Vor
allem Fast Fashion ist in letzter Zeit unter die
Lupe genommen worden - und das aus gutem
Grund. Die Deponien wachsen durch billige
und nicht biologisch abbaubare Kleidung, die
giftige Substanzen in die Erde und die Atmow w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1

BELENOS | NEREOS | ATROPOS

W
E
N
info@tongabv.com

Bringing the heat to the Goddess Collection, these 3 new
vibrators are made of super soft Liquid Silicone, with a
flexible shaft that has a curved shape to perfectly target
the G-spot. Each of them offers 7 vibration rhythms and
3 speeds. They are all IPX7 waterproof and rechargeable
with a metal coated ABS ring grip. Their heating function
makes them feel nice and warm, which is perfect for
Goddesses who deserve nothing but the best!

+31 (0) 115 566 322

I N T E R V I E W

sphäre abgeben. Konsumenten beginnen,
ihre Kaufgewohnheiten zu ändern, um diese
giftige Industrie nicht weiter zu unterstützen.
Und so wie sich die Verbraucher in unserer
Branche bewusst sind, dass körpersicheres
Silikon besser für sie selbst ist und bereit sind,
mehr für Produkte auszugeben, die sicher und
gesundheitlich unbedenklich sind, sind sie
auch bereit, mehr für qualitativ hochwertigere und nachhaltigere Produkte zu bezahlen.
Unsere Produkte gehören auch nicht zu den
teuersten im Markt, aber sie sind sicherlich die
nachhaltigsten Vibratoren, die erhältlich sind,
und sie sind von ausgezeichneter Qualität. Wir
glauben, dass die Verbrauchergewohnheiten
sich weiterhin dahingehend verändern werden,
dass die Bereitschaft, für ein nachhaltiges
Produkt wie eines von uns etwas mehr zu
bezahlen als für eins aus billigem Plastik sicher
steigen wird. Mit unseren Produkten erhalten
die Verbraucher qualitativ hochwertige Produkte, die unserer Erde nicht zur Last fallen, und
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wir glauben, dass unsere Kunden das erkennen
und wertschätzen. Wir glauben, dass die Verbraucher aktiv nach Produkten suchen werden,
für die recycelte Materialien verwendet werden.

Wie geht es weiter mit Love Not War? Wohin
führt euch euer Pioniergeist?
Will: Wir haben viele spannende Pläne für die
Zukunft und können es kaum erwarten zu
sehen, wohin uns die nächsten Jahre führen. In
naher Zukunft wird der Koi auf unserer Website zum Kauf angeboten, und wir haben ein
paar weitere Produkte in der Entwicklung, die
wir kaum erwarten können, zu testen und auf
den Markt zu bringen. Letztendlich ist es aber
unser Ziel, net-zero zu werden. Wir sind noch
weit davon entfernt, aber wir machen jeden
Monat kleine Verbesserungen und freuen uns
auch über Vorschläge von Verbrauchern und
Marktteilnehmern.
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Dieses Jahr haben wir über 600 neue

Artikel in unser Sortiment aufgenommen
ST RUBBER p r ä s e n ti e r t d e n H a u p tk a ta l o g 2 022
Die Vorstellung des
neuen Hauptkatalogs von
ST RUBBER ist auf der
eroFame genauso Tradition wie das Oktoberfest.
Dieses und letztes Jahr
ist diese Tradition leider
durch die coronabedingte
Absage der Messe durchkreuzt worden. Soweit die
schlechte Nachricht, aber
es gibt auch eine gute:
natürlich gibt es trotzdem
einen neuen Hauptkatalog für das Jahr 2022
von ST RUBBER. Dieser
wird seit Mitte November
ausgeliefert. Über das mit
seinen 664 Seiten beeindruckende ‘Werk’ hat
eLine mit Werner Tiburtius,
Co-Geschäftsführer von ST
RUBBER, gesprochen.

664 Seiten – der ab sofort bei ST RUBBER erhältliche Hauptkatalog 2022 hat
es in sich! Wie lange ist an diesem ‘Werk’
gearbeitet worden?
Werner Tiburtius: Sobald der neue jährliche Hauptkatalog erschienen ist, arbeiten wir sofort am neuen Katalog für das
darauffolgende Jahr. Zuerst sammeln wir
nur neue Artikel, die wir ausgiebig prüfen
und anschließend entscheiden, was wir
ins Sortiment aufnehmen. Dies ist ein
langer und aufwendiger Prozess. Ab Juni
beginnt immer die ‘heiße Phase’ mit vielen
Meetings und Abstimmungen mit unseren
Lieferanten. Veröffentlicht wird der fertige
ST RUBBER Hauptkatalog immer zur
eroFame – dieses Jahr etwas später, da
die eroFame ausgefallen ist.
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664 Seiten – von wie vielen
verschiedenen Artikeln und
Produkten reden wir, wenn wir über
den neuen ST RUBBER Hauptkatalog
2022 sprechen?
Werner: Dieses Jahr haben wir über
600 neue Artikel in unser Sortiment
aufgenommen. Love Toys, DrogerieArtikel, Fetisch Highlights, sexy
Wäsche und frivole Scherzartikel.
Für jeden Geschmack ist was dabei!

Abgesehen von den blanken Zahlen,
womit kann Ihr neuer Katalog punkten?
Was macht das Besondere des
Katalogs aus? Worauf liegt der
Schwerpunkt?
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Werner: Wir hatten nie einen gewissen
Schwerpunkt, genau dies zeichnet uns als
gut sortierten Großhändler aus. Wir sind sehr
breit aufgestellt und bedienen verschiedenste Märkte und Wünsche unserer Kunden.
Selbstverständlich sind uns die Meinung und
das Feedback unserer Kunden sehr wichtig,
aus diesem Grund versuchen wir Jahr für Jahr
uns weiterzuentwickeln und genau zu schauen,
was die Kunden und Verbraucher wollen. Daher
sind wir immer am Puls der Zeit und haben die
Trends der Branche im Blick.

In den letzten Jahren haben Sie Ihren Hauptkatalog immer auf der eroFame gebührend
präsentiert. Bedingt durch Corona war das
letztes und dieses Jahr leider nicht möglich.
Wie also promoten Sie Ihren Katalog ohne
die Messe?
Werner: Ja, das ist richtig, die eroFame war
/ ist immer unser Highlight jedes Jahr! Vor
allem auch, um unseren Kunden und neuen
Interessenten den neuen ST RUBBER
Hauptkatalog vorzustellen. Darauf arbeiten
wir jedes Jahr etliche Monate hin. Natürlich
trifft es uns wie andere in der Branche auch,
dass die eroFame zwei Jahre nicht stattfinden
konnte. Diese besonderen Zeiten erfordern
noch mehr Fokus auf eine gute Kommunikation und Service zu unseren Kunden.
Viele Meetings und Treffen haben wir digital
gemacht, aber natürlich ist es nicht das
gleiche Feeling, als wenn man sich live
sieht. Wir hoffen, dass die eroFame Messe
schnellstmöglich wieder möglich ist und
freuen uns sehr auf diese Zeit.
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Auf alle 664 Seiten einzugehen, würde den
Rahmen sprengen, aber wenn Sie fünf Highlights – wie zum Beispiel neue Marken oder
einzigartige Produkte - des Katalogs nennen
müssten, welche wären das?
Werner: Vorneweg möchten wir erst mal herzlich allen Lieferanten, Partnern und Freunden
danken, die diesen tollen Hauptkatalog möglich
gemacht haben. Die lange, tolle und freundschaftliche Zusammenarbeit macht es jedes
Jahr zu einer besonderen Zeit. Auch dieses
Jahr hat ST RUBBER viel Zeit, Geld und KnowHow in die Entwicklung von neuen Produkten
gesteckt. Welches Produkt mir sofort einfällt
ist der Doppio Young! Dies ist ein Paartoy von
unserer erfolgreichen Paarmarke BeauMents.
Es handelt sich hierbei um einen kleineren und
etwas günstigeren Nachfolger vom Bestseller
Doppio. Die vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und das fantastische Design
im Zusammenspiel mit exzellenter Qualität,
machen es zu einem tollen und attraktiven
Gesamtprodukt für unsere Kunden.
Aber natürlich haben wir auch dieses Jahr
viele Neuheiten in anderen Produktkategorien.
Zum Beispiel im Fetisch, aber auch im
Drogerie Bereich.

Der Sex Toy Markt wandelt sich und mit ihm
sicher auch das Sortiment bei ST RUBBER.
Wenn Sie in die Kataloge der Vorjahre schauen
und diese mit dem neuen Hauptkatalog 2022
vergleichen, was fällt Ihnen auf? Welche Trends
spiegelt der neue Katalog zum Beispiel wider,
die in den letzten Jahren noch keine große Rolle
gespielt haben?
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Werner: Sicher wandelt sich der Erotikmarkt
– aber wie auch in den letzten Jahren wollen
die Kunden innovative Toys, die nun mal den
Erotikmarkt hauptsächlich prägen. Ich denke,
das wird sich auch in den nächsten Jahren
nicht ändern. Der Trend geht nach wie vor zum
hochwertigen Toy – hierfür wird dann auch
mehr Geld ausgegeben.

Man könnte jetzt den Einwand bringen, warum
ein Katalog in Papierform im digitalen Zeitalter
überhaupt noch notwendig ist. Was entgegnen
Sie? Besteht bei Ihren Kunden der Wunsch,
‘etwas in den Händen halten zu können’ trotz
digitaler Kommunikation weiterhin?
Werner: Selbstverständlich bekommen wir den
Wandel zu immer mehr digitalen Medien mit,
aber wir sind trotzdem der Meinung, dass ein
Printkatalog wie unserer eine Daseinsberechtigung hat. Und genau das spüren wir auch im
Austausch mit unseren Kunden. Ein digitaler
Katalog (als PDF) ist wichtig, aber er vermittelt
nicht das Gefühl, dass ein Printkatalog geben
kann. Vor allem im geschäftlichen Alltag unserer
Kunden ist es es vor allem die Flexibilität, die
einen Printkatalog auszeichnet.

Wo können sich Interessenten melden, die den
neuen Katalog gerne erhalten würden? Und
gibt es auch eine digitale Version des Katalogs?
Werner: Bei weiteren Rückfragen hilft Ihnen
gerne unser Kundenservice unter der Telefonnummer 06834 4006-0 oder besuchen Sie
einfach unseren Onlineshop: www.strubbi.com.
Wir bieten beides an - eine digitale Version und
Print Version. Es ist also für jeden Geschmack
was dabei!
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Als Unternehmen wollen wir

eher proaktiv als reaktiv reagieren
R oc k s Off s te l l t a u f n a c h h a l ti ge , p l a s ti k f r e i e Verp a ckungen um
Wann ist bei Rocks Off die Entscheidung
gefallen, auf Plastik bei den Produktverpackungen zu verzichten und diese nachhaltiger zu gestalten?
Gary Elliott: Um ehrlich zu sein, haben wir schon seit einiger Zeit darüber
nachgedacht, sowohl was die Nachhaltigkeit als auch was die Zugänglichkeit
unserer Verpackungen angeht. Wir alle
sind aufgefordert, unsere Gewohnheiten
zu ändern und unseren Denkprozess zu
hinterfragen, wenn es um den Konsum,
die Abfallentsorgung usw. geht. Daher
war es für uns als Marke absolut sinnvoll,
diese Verantwortung zu übernehmen und
zu prüfen, wie wir unseren Fußabdruck
reduzieren können.

Wer weiß, mit wie viel
Akribie und Detailversessenheit Rocks Off seine
Verpackungen, die ein
sehr wichtiges Aushängeschild für die Identität
der Marke sind, kreiert,
der kann sich vorstellen,
dass die Umstellung auf
ein neues, plastikfreies und auf nachhaltige
Materialien basiertes
Verpackungsdesign
keine Aufgabe ist, die im
Handumdrehen zu erledigen war. eLine wollte
mehr über den Prozess
erfahren und hat das
Gespräch mit Gary Elliott,
Geschäftsführer von
Rocks Off, gesucht.

Plastik raus, neue und nachhaltigere Materialien rein – so einfach scheint es nicht gewesen zu sein. Wie lange hat der Prozess von
der Idee bis zur ersten fertigen nachhaltigen
Verpackung gedauert?
Gary: Veränderungen bringen immer auch
Herausforderungen mit sich, aber ich
persönlich denke, dass es für Unternehmen gesund ist, ihre Arbeitsprozesse zu
hinterfragen, und wir haben seit einigen
Monaten auf dieses Ergebnis hingearbeitet.
Wir wussten, dass es nicht ausreicht, nur
Plastik aus den Verpackungen zu entfernen.
Wir haben einige der Veredelungsprozesse
reduziert, die bei der Wiederaufbereitung
von Verpackungsabfällen zu Problemen
führen. Wir wollten auch sicherstellen,
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dass wir unsere visuelle Anziehungskraft
und Markenstärke nicht verlieren, und ich
denke, das ist unseren Verpackungsingenieuren und unserem Designteam sehr gut
gelungen.

Kannst du uns ein bisschen über diesen
Prozess erzählen? Welche Schwierigkeiten
gab es zu überwinden?
Gary: Ich finde nicht, dass es sich dabei
um Schwierigkeiten im eigentlichen Sinne
handelte, sondern es ging eher um die
Frage, wie wir sicherstellen können, dass
wir alle Anforderungen erfüllen und trotzdem
unseren Look und Markenidentität beibehalten? Wir wollten, dass das Auspacken
einfach ist, so dass die Produkte vom
Verbraucher schnell entnommen werden
können. Dabei war es auch wichtig, dass
die Pappschachteln nicht zu kompliziert
sind und keine zusätzlichen und möglicherweise schwer zu recycelnden Extras
erforderlich sind, um die Produkte während
des Transports zu schützen. Der Versand
wiederaufladbarer Produkte unterliegt
eigenen Gesetzen, so dass wir uns auch
Gedanken darüber machen mussten, wie
wir Ladekabel und Fernbedienungen innerhalb der Verpackungsstrukturen trennen
können.

Auf welchen Materialien basiert euer neues
Verpackungsdesign und warum habt ihr
auch an der Kompaktheit bzw. der Größe
eurer Verpackungen gearbeitet?
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Gary: Alle unsere Verpackungen einschließlich
der Innenteile werden aus Karton bestehen. In
den letzten 18 Monaten ist die Logistik schwierig
und auch sehr teuer geworden. Als wir also über
die Größe der Verpackung nachdachten, ging es
uns um zwei Dinge: erstens um die Einsparung
von Material und zweitens um die Möglichkeit,
mehr Produkte kostengünstig zu versenden. Wir
dürfen nicht vergessen, dass sich dies positiv auf
den weiteren Lieferweg auswirkt, da die Verpackung über die Lieferkette zu den Händlern,
den Geschäften und schließlich in die Hände der
Endverbraucher gelangt.

Rocks Off ist eine im Markt lang etablierte Marke.
Wie spiegelt das neue Verpackungsdesign Rocks
Off’s Markenkerne wider?
Gary: Wir sind der Meinung, dass unsere neue
Verpackung unsere Identität sehr gut widerspiegelt. Wir neigen ohnehin dazu, unseren
Look als Teil der visuellen Markenidentität
laufend zu verändern. Dies war also eine
perfekte Gelegenheit, unsere Nachhaltigkeitsaussage zu unterstreichen und gleichzeitig
unsere Verpackungspräsentation und kreativität voranzutreiben.

In der offiziellen Pressemitteilung zur Einführung
eures neuen nachhaltigen Verpackungskonzepts
heißt es, dass eure neue Verpackung der Beweis
dafür ist, dass Nachhaltigkeit und Design
erfolgreich vereint werden können, ohne dass
dabei die Wirkung der Marke und das attraktive
Äußere leiden muss. Ist die Gefahr, dass das
passiert hoch?
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Gary: Für uns war das einer der wichtigsten
Punkte. Wir glauben, dass Projekte wie dieses
zeigen, wie Design und Nachhaltigkeit erfolgreich
zusammengehen können. Wir haben unser Team
gebeten, sich auf die positiven Auswirkungen zu
konzentrieren und nicht auf negative Reaktionen
oder Denkblockaden und wir glauben, dass das,
was sie produziert haben, eine ausgezeichnete
Option ist. Natürlich hätten wir auch einfach
die Plastikbügel und andere Teile aus Plastik
entfernen können, aber das war nicht unser Ziel.
Wir wollten zeigen, wie wir unseren Materialverbrauch und die Kosten für den Weitertransport
reduzieren können, denn all das trägt dazu bei,
unseren eigenen Fußabdruck und letztlich auch
den Fußabdruck aller in der Lieferkette Beteiligten
zu verkleinern.

dukte präsentiert werden sollten. Wir haben nie
explizite Bilder verwendet, um unsere Produkte zu
verkaufen, sondern haben uns immer am Mainstream orientiert und uns von ihm leiten lassen,
um unseren Look, unser Design und unsere Farbgebung zu gestalten. Die Verpackung ist ein Teil
der Kaufentscheidung, denn sie zieht die Blicke
der Konsumenten auf sich. Sie muss also visuell
ansprechend sein und den Verbraucher sofort
mit dem Produkt und der Marke verbinden. Wie
wir schon oft gesagt haben, machen wir keinen
Unterschied darin, ob wir ein Produkt im Wert
von zehn Euro präsentieren als wenn wir eines
präsentieren, das 100 Euro kostet. Jeder Kauf ist
gleich wichtig für das Budget sowie das Gesamterlebnis des Konsumenten und wir haben diesen
Gedankenprozess auch auf unsere nachhaltigen
Verpackungen angewandt.

Wird das neue Verpackungskonzept für alle
bestehenden sowie für alle geplanten Produktlinien umgesetzt werden?
Gary: Ja, alle unsere Produkte und Produktreihen
werden auf die neue Verpackungsform umgestellt
und die Kunden können damit rechnen, dass
die ersten Versionen Anfang 2022 auf den Markt
kommen. Ich denke, wir haben recht schnell auf
das reagiert, was in Zukunft die zu erwartende
Norm sein wird. Als Unternehmen wollen wir eher
proaktiv als reaktiv reagieren.

Plant Rocks Off weitere Schritte in Bezug auf die
Nachhaltigkeit?
Außenstehende verstehen häufig nicht, welch
hohen Stellenwert die Verpackung in unserer
Industrie einnimmt. Kannst du sie aufklären?
Gary: Das ist eine sehr gut gestellte Frage, aber
für uns war das schon immer ein wichtiger Teil
unserer Identität und unserer Kreativität. Wir glauben, dass Sex Toys als High-End-Lifestyle-Pro94

Gary: Ich denke, wir werden das nach und nach
beurteilen. Dieses Projekt hat uns auf jeden Fall
zum Nachdenken angeregt und wir hoffen, dass
unsere Kunden dies als positive Reaktion auf die
Aufforderung an alle sehen, darauf zu achten,
wie sie produzieren und wo die Produkte und die
damit verbundenen Elemente letztendlich landen.
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Es ist schwierig, in neuen Märkten Fuß zu fassen, aber noch
schwieriger ist es, auf lange Sicht in diesen zu bestehen
Org ie fe ie r te i m O k to be r d a s v i e r j ä h r i ge B e s t eh en
Auch wenn Orgie mit den Verkaufszahlen und der fortlaufenden
internationalen Expansion in den
vergangenen zehn Monaten durchaus
zufrieden ist, so hat die Pandemie
doch Spuren hinterlassen, denn
ursprünglich wollte die Marke dieses
Jahr mehr Neuheiten auf den Markt
kommen als es der Fall war. Nach dem
Motto ‘Aufgeschoben ist aber nicht
aufgehoben’ kündigt Raquel Shaw, International Relations, Orgie Company,
in diesem Interview neue Produkte an
und verrät, welche Pläne die Marke in
2022 einschlagen will.

2021 neigt sich dem Ende – und leider war
das Jahr wieder weitestgehend von der
Corona-Pandemie bestimmt. Konnte Orgie
dennoch seine gesteckten Ziele erreichen?
Raquel Shaw: Das ist ein Nein und ein Ja.
Das Nein bezieht sich auf den Zeitplan für
die Einführung neuer Produkte. Geplant
waren zehn Neuheiten, von denen wir
bisher nur zwei herausgebracht haben,
zusätzlich zur Wiedereinführung aller unserer Orgie Lube Tube Linien in neuen Verpackungen, ein Projekt, das aufgrund der
Pandemie ebenso mehrere Rückschläge
erlitten hat. In der Zwischenzeit war unsere
Forschung und Entwicklung in vollem
Gange, aber wir mussten leider feststellen,
dass sich der Zeitplan für unsere neuen
Produkte tatsächlich verzögert. Das Ja gilt
in Bezug auf die Verkaufszahlen und die
Expansion in neue Märkte. Die Verkäufe
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waren das ganze Jahr 2021 über positiv ausgeglichen. Trotz aller Höhen und Tiefen während
der Pandemie haben wir unsere Kunden regelmäßig beliefert, neue Kunden willkommen geheißen und unsere Exporte in andere Kontinente
nehmen allmählich zu, da wir in neue Gebiete
wie Südafrika, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Mongolei, Südkorea, Thailand und Vietnam
vordringen. Das Vertrauen unserer Stammkunden - besonders in diesen schwierigen Zeiten
- eine wachsende Zahl an Neukunden, unser
Eintritt in neue Territorien und der unerwartete
XBIZ Europa Award 2021 sind definitiv Gründe
zum Feiern.

Es ist viel darüber berichtet worden, wie sehr
das Interesse an und die Nachfrage nach
Sex Toys während der Pandemie in die Höhe
schossen. Konntet ihr eine ähnliche Entwicklung
in den Produktkategorien feststellen, in denen ihr
zuhause seid?
Raquel: Wir haben nicht gespürt, dass die
Nachfrage nach sinnlicher Kosmetik ebenso wie
nach Sex Toys während der Pandemie in die
Höhe geschnellt ist. Vielleicht hängt das damit
zusammen, dass sinnliche Kosmetik für viele der
Einstieg ist, wenn sie auf der Suche nach etwas
Neuem für ihr Liebesleben sind. Das ist gerade
bei Konsumenten der Fall, die noch ganz neu in
unserem Markt sind. Vielleicht liege ich falsch,
aber meiner Meinung nach sind Sex Toys im
Allgemeinen der nächste und wohl auch
endgültige Schritt zu sexuellem Bewusstsein
und sexuellem Wohlbefinden, und sinnliche
Kosmetik und Sex Toys sind zwei sich
überschneidende Nischen.
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Noch wichtiger aber ist die Frage: hält diese
Entwicklung an? Hat sich die Pandemie langfristig
als Türöffner für viele Neukunden erwiesen?
Raquel: Zum Wohle aller Sex Toy Marken und
aller Einzelhändler hoffen wir das! Die Lockdowns, die Beschränkungen und das Arbeiten
im Home-Office haben uns allen ein wenig mehr
Freizeit verschafft, die vorher selten war. Ohne
Frage war diese Zeit für viele neue Konsumenten
ein Türöffner, aber es ist schwer vorherzusagen,
ob sich dieser Trend langfristig fortsetzen wird,
wenn die Lockdowns und Beschränkungen aufgehoben werden. Alle sind den Einschränkungen,
die die Pandemie mit sich brachte, überdrüssig,
so dass die Menschen jetzt wieder alles das tun
wollen, was sie fast zwei Jahre lang nicht tun
konnten.

Ihr habt dieses Jahr neue Produkte auf den Markt
gebracht. Welche waren das und wie sind sie
vom Handel und den Konsumenten angenommen worden?
Raquel: Die beiden neuen Produkte, die wir im
Jahr 2021 auf den Markt gebracht haben, sind
die Pheromon-Parfüms Sensfeel for Woman und
Sensfeel for Man EDT, die beide den innovativen Inhaltsstoff Sensfeel auf natürlicher Basis
haben. Sensfeel for Woman besitzt den Inhaltsstoff Sensfeel for Her. Zwei seiner Bestandteile - Weißer Jasmin (Jasminus officinalle) und
Johannisbrot (Ceratonia siliqua) - imitieren im
Zusammenspiel das weibliche Sexualpheromon
Copulin und erhöht die Synthese des männlichen
Sexualhormons Testosteron. Sensfeel For Man
besitzt den Inhaltsstoff Sensfeel. Die gleichzeitige
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Durch welche Trends ist eure Produktentwicklung
dieses Jahr besonders beeinflusst worden – oder
andersherum gefragt: welche Trends konnte
Orgie mit seinen Neuheiten setzen?

Wirkung der beiden Bestandteile Forskolin (Coleus forskohlii) und Theaflavine (Camellia sinensis)
potenziert die Produktion von Androstadienon.
Die erste Charge von jeweils 5.000 Stück war viel
schneller ausverkauft, als wir prognostiziert hatten, so dass wir dies als Antwort darauf werten,
wie gut Sensfeel Parfüms von Einzelhändlern und
Verbrauchern aufgenommen wurden. Die Auswirkungen der Pandemie haben die Lieferkette
unter Druck gesetzt und der Mangel an Rohstoffen und Flaschen bei unseren Lieferanten führte
zu einer langen Verzögerung bei der Produktion
der zweiten Charge, die jetzt aber wieder auf
Lager ist.
Dann hatten wir auch den Relaunch der Lube
Tube Intimgele. Nicht nur, dass die Gele ab
sofort in neuen mehrschichtigen Tuben, die eine
größere Schutzbarriere bieten, um die Integrität
der Produkte zu gewährleisten, auf den Markt
kommen, sondern sie haben auch ein neues
visuelles Erscheinungsbild. Der Relaunch war eine
Mischung aus Erleichterung darüber, dass wir
unsere Kunden endlich wieder mit diesen Produkten bedienen können, und Zufriedenheit über die
beeindruckenden positiven Rückmeldungen, die
wir erhalten haben.
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Raquel: In diesem Jahr basieren die neuen Produkte von Orgie, die bald auf den Markt kommen
sollen, auf dem wertvollen Feedback vieler unserer Kunden. Ebenso wichtig ist allerdings unsere
ständige Suche nach neuen Inhaltsstoffen, die
sich in großartige Produkte verwandeln lassen.
Unser Fokus liegt natürlich auf Wellness-Produkten. Der unmittelbare Erfolg von Sensfeel Parfums
führte zur Entwicklung von Sensfeel 10 in 1 für
Männer und Frauen, die kurz vor der Markteinführung stehen. Zu den großartigen Produktvorschlägen, die wir von vielen unserer Kunden
erhalten haben, gehören auch das Wow! Bucal
Spray mit neuem Geschmack und den selben
Eigenschaften, Sensfeel Parfums in 10 ml Größe
und ein Set mit einigen unserer erfolgreichsten
Produkte in Sachets - all dies befindet sich in der
Endphase der Produktion; sowie die Entwicklung
weiterer Versionen der Orgasm Drops, an denen
unser Forschungs & Entwicklungsteam derzeit
arbeitet.
Was die Wellness Produkte betrifft, so stehen
wir kurz vor der Markteinführung von Vol+Up,
einer Creme mit Lifting-Effekt und Volumenvergrößerung für Brüste und Gesäß, die mit Adifyline
2% versehen ist.

Wie viel Aufwand steckt darin, das Markenversprechen von Orgie mit jedem einzelnen neuen
Produkt immer wieder auf’s Neue zu erfüllen?
Raquel: Es ist extrem schwierig und wird
mit jedem neuen Produkt und auch mit dem
Marktwachstum von Orgie in so vielen Ländern
und ihren unterschiedlichen Kulturen immer
schwieriger und aufwendiger. Nun, wir sind keine
Neulinge in diesem Markt, also wussten wir,
worauf wir uns einlassen.
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Überspitzt gesagt wird heute im Erotikmarkt alles
als Marke bezeichnet, was einen Namen und ein
Logo besitzt, dabei gehört viel mehr dazu, als
Marke wahrgenommen zu werden. Wo ordnest
du Orgie hier ein? Geniesst Orgie bei den Konsumenten einen Wiedererkennungswert? Was
verbinden Konsumenten mit Orgie?
Raquel: Wir sehen Orgie als eine junge Marke,
die sich im Aufbau befindet, um eine der großen
Marken in unserem Markt zu werden. Wir wissen,
dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben,
bis wir dieses Ziel erreichen und in die Nähe der
großen namhaften Marken kommen. Und es gibt
mehrere andere hervorragende junge Marken, die
die gleichen Ziele anstreben, was unsere Arbeit
sehr viel schwieriger macht, aber letztendlich wird
das unserer Marke nur zugute kommen.
Orgie hat im Oktober sein vierjähriges Bestehen
gefeiert und wir können sagen, dass wir bei
unseren Kunden einen hohen Bekanntheitsgrad
genießen - und diese Wertschätzung beruht
übrigens auf Gegenseitigkeit, denn ohne sie wäre
Orgie nichts. Es wäre anmaßend von uns zu
glauben, dass wir in so kurzer Zeit hätten mehr
erreichen können. Auf den ersten Blick werden
die Kunden von Orgie durch unser elegantes
Branding und die sinnlichen Elemente, die mit
unseren brasilianischen Wurzeln verbunden sind,
angezogen.

In wie vielen Ländern werden eure Produkte
gegenwärtig verkauft? Wie schwierig ist es, als
relativ junge Marke den Fuß in nahezu gesättigte
Märkte zu setzen?
Raquel: Die Produkte von Orgie werden derzeit
in mehr als 30 Ländern verkauft. Als junge Marke
besteht die größte Schwierigkeit beim Eintritt in
fast gesättigte Märkte darin, sich die Chance
zu verdienen, unter anderen bemerkenswerten
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Marken zu glänzen. Sobald Orgie diese Grenze
überschritten hat, haben unsere Produkte kein
Problem mehr, die Erwartungen des Marktes
hinsichtlich der Wirksamkeit zu erfüllen. Wir
wissen jedoch, dass Produktqualität allein nicht
ausreicht, sondern dass wir auch einen zuverlässigen Kundendienst, Schulungen und POS-Materialien anbieten müssen. Wir nehmen diese
Dinge sehr ernst, auch wenn unsere Produkte
gerade erst das Vertrauen und die Loyalität der
Verbraucher gewinnen, wissen wir, dass es diese
Faktoren sind, die über das Schicksal einer Marke
auf jedem Markt entscheiden. Es ist schwierig,
in neuen Märkten Fuß zu fassen, aber noch
schwieriger ist es, auf lange Sicht in diesen zu
bestehen. Auf ihnen zu bleiben. Die asiatischen
Märkte beispielsweise sind extrem schwierig zu
erschließen. China zum Beispiel hat die anspruchsvollsten Verbraucher, die nur Marken treu
sind, die sich als würdig erweisen. Und man hat
nur einen Versuch, wenn man diese Art von Loyalität erzeugen will. Es gibt keine zweite Chance.
Sie teilen den Einzelhändlern ihre Erfahrungen mit
neuen Produkten mit und weisen auf die guten
und schlechten Seiten hin, und die Einzelhändler/
und Distributoren nehmen dieses Feedback
sehr ernst.

Der Jahreswechsel ist bereits in Sichtweise, daher die Frage, wie eure Pläne für 2022 aussehen?
Raquel: Unsere Pläne für 2022 bestehen darin,
unser Wachstumstempo beizubehalten und Orgie
in den USA und Kanada zu etablieren, da unsere
Präsenz auf diesen Märkten bisher noch nicht
sehr groß ist. Außerdem wollen wir in weiteren
lateinamerikanischen Märkten Fuß fassen,
unsere Investitionen in Forschung und
Entwicklung erhöhen und an Produkten mit
neuen Geschmacks- und Aromastoffen
sowie Wirkstoffen arbeiten.
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Hit the
right
nerve.
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Der weltweit
erste Pleasure
Air Stroker.

MSRP
189 €

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 (PaciniLustrezeptoren) 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 Masturbationauf ein neues
Level zu bringen.

Pleasure Air

Smart Silence

Clean Tech Silicone

Twist to Open

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

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

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

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

Spirit und die gleiche positive Energie
G rut i ne t v e r tr e i bt d i e E i ge n m a r k e n v o n S H OTS ex klusiv in Sp a nien

zwei Jahren harter Arbeit ist es nun zu
einem Ergebnis gekommen. Dass wir
diesen großen Meilenstein erreicht haben,
ist der natürlichen Entwicklung unserer
langfristigen Partnerschaft geschuldet.

Welche Alleinstellungsmerkmale haben
die Eigenmarken von SHOTS?
Sergi: SHOTS arbeitet seit Jahrzehnten
an der Entwicklung einzigartiger Produkte
- Jahr für Jahr. So entstehen Produkte, die den Erwartungen des Marktes
entsprechen. Ihre Qualität und Innovationsgrad werden jedes Jahr verbessert.
Auch die breite Palette ihres Sortiments
ist perfekt für einen Distributor wie uns, da
es alle Arten von Produkten umfasst, um
einfach jeden Bedarf zu decken.
Sergi Martínez Reig,
Einkauf & Business
Development Grutinet

Hein Schouten, Vertriebsleiter von SHOTS, und
Sergi Martinez Reig, bei
Grutinet für den Einkauf
und das Business Development verantwortlich, informieren in diesem Interview
über eine Zusammenarbeit
der beiden Unternehmen,
die so aussieht, dass Grutinet die Eigenmarken von
SHOTS exklusiv im spanischen Markt distribuiert.
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Was hat bei euch zur Entscheidung
geführt, als Distributor für Eigenmarken
von SHOTS in Spanien agieren
zu wollen?
Sergi Martinez: Das ist keine Entscheidung, die über Nacht gefallen ist. Unsere
Partnerschaft mit SHOTS in den letzten
Jahren war außergewöhnlich, was die
Beziehungen und das Wachstum angeht.
Aber es war auf der eroFame 2019, als
ich zum ersten Mal mit Hein Schouten
über diese Möglichkeit sprach. Und nach

Welche Vorteile hat es eurer Meinung
nach für SHOTS, mit einem lokalen
Distributor – sprich Grutinet zusammenzuarbeiten?
Sergi: Grutinet ist seit seiner Gründung
führend auf dem spanischen Markt.
Dadurch sind wir in der Lage, jeden
Einzelhändler im Land zu erreichen. Das
könnte einer der Schlüsselfaktoren sein,
die SHOTS zu der Entscheidung geführt
haben, dass die Exklusivität die beste
Option für das Wachstum in Spanien ist.
Die Zusammenarbeit mit uns wird ihnen
helfen, sprachliche und kulturelle Barrieren
zu überwinden. Schließlich ist Grutinet
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auch führend in der Kundenbetreuung, so dass
Einzelhändler, die SHOTS Eigenmarken über
Grutinet beziehen, nicht nur ein Spitzenprodukt
kaufen, sondern auch in den Genuss unseres qualitativ hochwertigen Kundenservices
kommen.

Wie wichtig ist es für euch, die exklusiven
Vertriebsrechte für die Eigenmarken von
SHOTS auf dem spanischen Markt zu haben?
Sergi: Ich habe bereits erwähnt, wie wichtig es ist, derart gute Marken und Produkte
in unserem Sortiment anzubieten. Aber die
Möglichkeit, diese Produkte im Rahmen eines
Exklusivvertriebs anzubieten, ist aus geschäftsstrategischer Sicht großartig. Spanien ist was
den Preis angeht, ein sehr umkämpftes Land.
Die Exklusivität öffnet uns die Tür, durch die wir
mit SHOTS gehen… wir werden viele Ressourcen aufwenden müssen, werden aber gleichzeitig in der Lage sein, eine gesunde Rendite zu
erzielen - und das über Jahre hinweg! Ist das
nicht großartig?

spanischen Einzelhändler bekannt zu machen.
Ein Team von Grutinet wird als Markenbotschafter für SHOTS in Spanien arbeiten, um
unser Angebot und unsere Dienstleistungen an
die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden
anzupassen. Es ist für uns kein Problem, wenn
spanische Einzelhändler direkt bei SHOTS einzukaufen. Unsere Beziehung zu SHOTS ist auf
Vertrauen aufgebaut. Darüber hinaus ist unser
kreativer Plan so gestaltet, dass spanische
Einzelhändler, die dies es bevorzugen, direkt
bei SHOTS kaufen können, dies tun können,
während das Grutinet Team ihnen unseren
spezialisierten Kundenservice anbietet.

Gab es zuvor bereits Geschäftsbeziehungen
zwischen euch und SHOTS? Wenn ja, wie
genau haben die ausgesehen? Und wie
würdest du diese Zusammenarbeit
beschreiben?

Wie wird die neue Vereinbarung praktisch
umgesetzt? Wie soll verhindert werden,
dass spanischen Einzelhändler die
Eigenmarken von SHOTS direkt kauft
und nicht über Grutinet?

Sergi: Unsere Beziehung zu SHOTS besteht
seit fast 20 Jahren. Und seither ist sie gewachsen. Nach und nach ist SHOTS zu einem
wichtigen Lieferanten für uns geworden. Die
SHOTS Marken gehören zu den Marken, die
wir am meisten verkaufen. Außerdem führen
wir seit vielen Jahren das gesamte SHOTS
Markensortiment, was uns vor Jahren bereits
zum größten Anbieter von SHOTS Produkten in
Spanien machte.

Sergi: Zusammen mit Hein, unserem Ansprechpartner bei SHOTS, und Carol, der
Verkaufsleiterin von Grutinet, sowie weiteren Mitarbeitern des Teams haben wir einen
detaillierten Plan erstellt, um SHOTS bei jedem

Welche Erwartungen verknüpft ihr mit den
Eigenmarken von SHOTS, die ihr ab sofort
auf dem spanischen Markt vertreibt?
Welches Potential seht ihr für sie?
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Hein Schouten,
Vertriebsleiter SHOTS

schäften zu schaffen. Es werden nicht nur eine
Schulung, ein Treffen oder ein Produktmuster
pro Kunde sein, sondern es wird eine lange
Reise sein, und wir laden unsere Einzelhändler
ein, sich uns anzuschließen und uns um alles
zu bitten, was sie benötigen, um erfolgreich
zu sein.

Grutinet bietet ab sofort eure Eigenmarken
exklusiv auf dem spanischen Markt an. Warum
dieser Schritt?
Hein Schouten: Wir arbeiten seit fast 20
Jahren mit Grutinet zusammen, und die Zusammenarbeit hat uns immer gefallen. Grutinet
weiß alles über den spanischen Markt, die
Kultur und die Sprache. Sie wissen also, was
die spanischen Kunden mögen und wie wir sie
am besten ansprechen können. Mit einer exklusiven Partnerschaft gibt es mehr Möglichkeiten,
wenn es um Angebote, Promotion und Service
geht. Mit Grutinet an unserer Seite können
wir den Kunden den kompletten Service von
SHOTS bieten.
Sergi: Wir erwarten von SHOTS einfach, dass
sie weiterhin so gute Arbeit leisten! Wir haben
keinen Zweifel daran, dass sie weiterhin Innovationen und Produkte auf den Markt bringen
werden, die die Verbraucher verlangen.

Wie wird Grutinet den Einzelhändlern helfen,
ihren Erfolg mit den Eigenmarken von SHOTS
zu maximieren?
Sergi: Für uns ist der Informations- und Wissensfluss am wichtigsten. Wir müssen Schulungen für Einzelhändler machen und mit unsere
Leidenschaft mit ihnen teilen. Wir werden Online- und Offline-Treffen mit jedem Einzelhändler
durchführen und wir werden unsere Kunden mit
allem versorgen, was sie benötigen, um einen
Platz für SHOTS Eigenmarken in ihren Ge106

Was erwartet ihr euch von dieser Zusammenarbeit? Welche Vorteile bringt die Zusammenarbeit mit einem lokalen Distributor bzw. in
diesem Falle mit Grutinet?
Hein: Vor allem profitieren die Kunden davon.
Grutinet kann direkt an die Kunden liefern,
so dass die Wege kurz sind und der Service
schnell ist. Außerdem wird ein Teil des Grutinet Teams nur für SHOTS Produkte zuständig
sein, was zu einer besonderen Aufmerksamkeit
für die Produkte führt. Als exklusiver Partner
können wir unseren Kunden auch exklusive
Angebote unterbreiten. Und zu guter Letzt wird
es spezielle Markenbotschafter bei Grutinet geben, die sich für SHOTS einsetzen. Sie werden
durch das Land reisen, um die Kunden in ihren
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DANKE
2021 haben wir spannende Kooperationen gestartet, neue
Produkte auf den Markt gebracht und Erfolge mit unseren
Kunden gefeiert. Das Beste an unserer Branche sind die
außergewöhnlichen Beziehungen zu großartigen Kunden
wie Ihnen. Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben,
das zu tun, was uns Spaß macht. Wir hoffen, dass 2021 für
Sie, Ihre Kollegen und Ihre Lieben genauso lohnend war.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in 2022 mit Ihnen.
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gen. Sie werden automatisch in das Sortiment
von Grutinet aufgenommen. Wann immer wir
also etwas Neues herausbringen, werden die
spanischen Kunden die ersten sein, die diese
neuen Artikel bestellen können!

Jetzt darfst du mal Werbung in eigener Sache
machen: warum sollte der spanische Einzelhandel eure Eigenmarken im Sortiment haben?
Hein: SHOTS steht für gute Qualität, Innovation, großartigen Service und das alles zu einem
guten Preis. Wenn Einzelhändler also SHOTS
Produkte in ihrem Sortiment haben, können sie
ihre Kunden mit denselben Grundwerten bedienen und dabei unseren großartigen Service
genießen.

Geschäften zu treffen, was zu einem persönlicheren und direkteren Service führt.

Warum ist Grutinet für euch der perfekte
Partner?
Hein: Da wir schon so lange mit Grutinet
zusammenarbeiten, kennen wir uns in -und
auswendig. Wir haben beide den gleichen
jungen Spirit und die gleiche positive Energie.
Man kann sagen, dass Grutinet die SHOTS
Mentalität teilt.

Euer Portfolio an Eigenmarken ist sehr groß.
Wird Grutinet alle eure Eigenmarken vertreiben
oder nur ausgesuchte Produkte?
Hein: Grutinet wird das komplette Sortiment
an SHOTS Produkten vertreiben! Alles, was wir
haben, ist also auch auf dem spanischen Markt
erhältlich. Das Gleiche gilt für Neuerscheinun108

Wie werdet ihr Grutinet dabei unterstützen, mit
euren Eigenmarken so erfolgreich wie möglich
zu sein?
Hein: Wir werden ihnen auf jede erdenkliche
Weise helfen und sie wirklich so behandeln,
als wären sie ein Teil von uns. Grutinet wird
auch mit den kostenlosen Testern, die Teil
des SHOTS Services sind, arbeiten, damit alle
Händler aber auch alle Konsumenten SHOTS
kennenlernen können, aber wir werden auch an
Verkaufs- und Marketingstrategien arbeiten. Mit
dem Wissen der beiden Unternehmen werden
wir gemeinsam etwas ganz großes auf die
Beine stellen!

Ist eine ähnliche Strategie – also die Kooperation mit einem lokalen Distributor oder
Großhändler – auch für änder Länder bzw.
Märkte denkbar?
Hein: Derzeit arbeiten wir nicht an neuen
Kooperationen, aber man kann ja nie wissen!
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1

I N T E R V I E W

Wenn Sex Toys überall verkauft

werden, ist das für alle eine gute Sache

W h o l e s a l e So lutio ns ko o p eriert mit Ma instrea m O nline-E inz elh ä ndler Migh ty Ape
Nicht nur in Europa setzt
sich die Reise des Sex
Toy Markts Richtung
Mainstream ungebremst
fort, sondern ebenso in
Neuseeland. Dort kooperiert jetzt der Mainstream
Online-Einzelhändler
Mighty Ape mit Wholesale
Solutions, Neuseelands
größtem Distributur für Sex
Toys, um seinen Kunden
ein großes Produktsortiment anbieten zu können.
Über diese Zusammenarbeit und deren Bedeutung
für den neuseeländischen
als auch internationalen
Sex Toy Markt informiert
Taslim Parsons, Wholesale
Solutions‘ Business and
Product Development
Manager.

Wie ist es zu der Kooperation mit Mighty
Ape, einem von Neuseelands etabliertesten Online-Einzelhändlern, gekommen?
Taslim Parsons: Eine unserer Hauptstrategien für das Wachstum des Marktes
hier in Neuseeland bestand darin, an
Einzelhändler heranzutreten, die nicht aus
dem traditionellen Erotikmarkt kommen.
Wir hatten einigen Erfolg bei Apotheken,
Beauty-Salons und Physiotherapeuten,
aber wir mussten noch große Einzelhändler für Konsumgüter gewinnen. Wir
sahen, dass Mighty Ape Kondome und
Gleitmittel verkaufte, also sprachen wir
sie darauf an, ihr Sortiment um Sex Toys
zu erweitern. Mighty Ape hatte jahrelang
Kondome verkauft und dabei gute Umsätze erzielt, stellte aber fest, dass 2020 eine
verstärkte Nachfrage nach Produkten für
die sexuelle Gesundheit zu verzeichnen
ist. Unsere Gespräche führten zur Einführung ihrer Sex- und Intimitätskategorie,
die unglaublich gut aufgenommen wurde.
Wir freuen uns sehr über die Bedeutung
dieser Partnerschaft für unsere Branche
hier in Neuseeland.

Kannst du uns kurz etwas über die
Marktposition von Mighty Ape in
Neuseeland erzählen?
Taslim: Mighty Ape wurde in den 1990er
Jahren gegründet und ist Neuseelands
größter Online-Händler für Konsumgüter.
Er beliefert jedes Jahr mehr als 460.000
Neuseeländer. Das mag nicht viel er110

scheinen, aber wir haben nur eine kleine
Bevölkerung von fünf Millionen! Mighty
Ape ist unser ‚Laden für Alles‘. Die Kunden können Spiele, Spielzeug, Elektronik,
Bücher, Haushaltswaren und jetzt auch
Sex Toys kaufen.

Wie sieht denn das neue Sex- und Intimitätskategorie bei Mighty Ape aus? Was
finden Konsumenten dort?
Taslim: Die Sex- und Intimitätskategorie
von Mighty Ape ist Teil der Gesundheitsund Schönheitkategorie und steht für
mehr als 40 beliebte Marken aus den
Bereichen Sex Toys und sexuelle Gesundheit, wie Satisfyer, Rocks Off, Pipedream,
Doc Johnson und Share Satisfaction.
Das Sortiment umfasst alle Arten von Sex
Toys, Kondome, Gleitmittel, Dessous,
Geschenke und Bondage-Produkte. Alle
Produkte sind anfängerfreundlich, nicht
einschüchternd und sind hinter einer
Warnung vor nicht jugendfreien Inhalten
verborgen, die der Nutzer erst aktivieren
muß, um sie sehen zu können.

Was gilt es zu vermeiden, wenn es
um das Sex Toy Angebot eines
Mainstream-Einzelhändlers geht?
Sind die Produkte eher ‚softer‘ als im
Erotikeinzelhandel?
Taslim: Das kommt ganz auf den Händler
an, aber ich würde sagen, dass alles, was
technisch sehr fortschrittlich oder speziell
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anatomisch ist, von den Mainstream-Händlern
gemieden wird. Zumindest war das bei Mighty
Ape sicherlich der Fall. Mighty Ape ist eher
daran interessiert, Produkte anzubieten, die
für Neueinsteiger nicht einschüchternd sind
und nicht besonders nach Sex Toys aussehen,
also wirst du nicht viele realistische Dildos
oder Strap-ons in ihrem Sortiment finden. Ich
halte das für eine gute Sache, denn obwohl es
großartig ist, dass Sex Toys zum Mainstream
geworden sind, waren unsere Einzelhändler aus
dem Erotikmarkt die Pioniere, und wir wollen
nicht, dass die Tatsache, dass Sex Toys zum
Mainstream geworden sind, das Geschäft
unserer Erotikeinzelhändler beeinträchtigt. Es
wird immer einen Markt für das geben, was
sie anbieten, und für das, was sie fachlich zu
bieten haben.

Wie habt ihr Mighty Ape beim Aufbau dieser
neuen Kategorie fachlich unterstützt? Mit welcher Expertise und welchem Erfahrungsschatz
konntet ihr dem Unternehmen unter die Arme
greifen?
Taslim: Da wir Neuseelands größter Distributor von Sex Toys und seit 2005 im Geschäft
sind, konnten wir Mighty Ape perfekt beraten,
welche Produkte am besten zu ihrem Publikum passen. Es gab Marken und Produkte,
von denen sie bereits gehört hatten und nach
denen sie speziell gefragt hatten, wie den
Satisfyer Pro 2 und Kama von Share Satisfaction zum Beispiel. Also haben wir eng mit ihnen
zusammengearbeitet, um eine Reihe schöner,
einsteigerfreundlicher Produkte von vertrauenswürdigen Marken zusammenzustellen, die ein
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bisschen von allem abdecken. Wir stellten viele
Muster zur Verfügung, um ihnen die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Als der Entschluss
für die neue Kategorie gefallen ist, unterstützten
wir sie mit Werbegeschenken, Bildmaterial,
Assets und kostenlosen Produkten, um ihnen
bei der Einführung zu helfen.

um seine Produkte in die neuseeländischen
Einzelhandelsgeschäfte und in die Hände der
Öffentlichkeit zu bringen.

Ist geplant, das Sex Toy Produktangebot weiter
auszubauen – oder andersherum gefragt:
wie sehen die Wachstumschancen für dieses
Angebot aus?

Taslim: Wir setzen uns schon lange dafür
ein, dass die Produkte unserer Lieferanten in
den ‚normalen‘ Einzelhandel kommen. Diese
Partnerschaft ist für uns und für die Sex Toy
Industrie in Neuseeland sehr aufregend, denn
sie bedeutet, dass wir endlich die Grenze zum
Mainstream- Einzelhandel überschritten haben!
Es gibt so viele großartige Marken, mit denen
wir eng zusammenarbeiten und von denen wir
wissen, dass sie es verdienen, in den Mittelpunkt des Interesses gerückt zu werden, und
wir glauben, dass die Partnerschaft mit Mighty
Ape uns dabei sehr helfen wird.

Taslim: Da der Markt für Sex Toys in Neuseeland wächst, erwarten wir, dass das Produktangebot unserer Einzelhändler mit wächst, einschließlich des Angebots von Mighty Ape. Wir
arbeiten sehr hart daran, enge Beziehungen
zu unseren Einzelhändlern aufzubauen. Wenn
die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten,
neue Produkte auf den Markt bringen, bewerben wir sie aktiv bei all unseren Einzelhändlern,
indem wir Muster und Informationen schicken,
um zu sehen, ob sie sie aufnehmen wollen.
Wir führen bereits ein extrem breites Produktsortiment, aber jeder Anbieter oder Hersteller,
der Zugang zu unserem Kundenstamm haben
möchte, kann mit uns zusammenarbeiten,
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Was bedeutet dieser Schritt für euer Unternehmen? Welche Erwartungen verknüpft ihr mit der
Zusammenarbeit mit Mighy Ape?

Und was bedeutet er für den neuseeländischen
Sex Toy Markt? Immerhin ist es das erste Mal
in der Historie der neuseeländischen Sex Toy
Industrie, dass ein Mainstream-Einzelhändler
Sex Toys in sein Angebot aufnimmt…
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Welche Rolle hat die Corona-Pandemie dabei
gespielt, die Nachfrage nach Sex Toys in die
Höhe zu treiben? Und wie hat die Pandemie
dazu beigetragen, daß Sex Toys sich immer
mehr in Richtung Mainstream beweget haben?

Taslim: In Neuseeland gibt es bereits kleinere
Mainstream-Einzelhändler, die Sex Toys anbieten, aber dies ist das erste Mal, dass ein großer
Einzelhändler, der keine Sex Toys anbietet,
diese in sein Sortiment aufnimmt. Wir freuen
uns besonders über diese Partnerschaft, weil
sie für die Sex Toy Industrie in Neuseeland und
die Normalisierung von sexuellem Vergnügen
einen großen Schritt bedeutet. Sie bedeutet
einen großen Wandel für die Branche hier bei
uns und wir freuen uns, dass dieser Wandel
mehr Mainstream-Einzelhändler ermutigen wird,
die lukrative Produktgruppe der Sex Toys in ihr
eigenes Angebot aufzunehmen.

Ist damit zu rechnen, dass weitere Einzelhändler aus dem Mainstream beginnen werden, Sex
Toys anzubieten?
Taslim: Zweifellos! Wir gehen davon aus,
dass immer mehr große Einzelhändler diesem
Beispiel folgen und eine Kategorie für Sexual
Wellness in ihr Angebot aufnehmen werden,
weil es für sie wirtschaftlich sinnvoll ist. Die
Nachfrage nach diesen Produkten steigt in
Neuseeland, der weltweite Markt für Sex Toys
wächst rasant und die Verbindung zwischen
Sex Toys und sexueller Gesundheit wird
jeden Tag stärker.
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Taslim: Die Nachfrage nach Sex Toys ist in
Neuseeland aufgrund der Pandemie in einem
noch nie da gewesenen Maße gestiegen. Wir
haben festgestellt, dass die Verkäufe bei allen
unseren Einzelhändlern, sowohl online als auch
offline, gestiegen sind und im Vergleich zum
Niveau vor der Pandemie auf einem hohen
Niveau geblieben sind. Darüber hinaus sind in
Neuseeland viele neue Online-Händler für Sex
Toys auf den Markt gekommen.
Ich denke, dass der Anstieg der Nachfrage
nach Sex Toys hier auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist. Zum einen hatten die
Menschen viel mehr Zeit zur Verfügung und
Sex Toys schien ihnen eine gute Möglichkeit
zu sein, sich die Zeit zu vertreiben und neue
Produkte auszuprobieren . entweder allein oder
mit einem Partner. Zweitens rückte die Bedeutung der psychischen Gesundheit während des
Lockdowns in den Vordergrund, was die Verbindung zwischen sexuellem Wohlbefinden und
allgemeinem Wohlbefinden stärkte und dazu
beitrug, den Kauf und die Verwendung von Sex
Toys zu normalisieren. Ein weiterer Faktor war,
dass der massive Anstieg der Verkaufszahlen
von Sex Toys aufgrund des Lockdowns in Neuseeland weltweit in der Presse erwähnt wurde,
was die Nachfrage noch weiter steigerte.

Beginnen nun mit der Post-Corona Phase die
‚goldenen Jahre‘ für die neuseeländische Sex
Toy Industrie?
Taslim: Es wird ein fortlaufender Prozess der
Normalisierung sein, aber ich glaube, dass die
Neuseeländer bald in jedes größere Kaufhaus
gehen können und eine Luxusmarke für Sex
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1
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Toys gleich neben einem Parfüm sehen werden. In den kommenden Jahren wird sich die
Normalisierung von Sex Toys weiter fortsetzen
und ich bin sicher, dass wir uns in zehn Jahren
kaum noch vorstellen können, dass es eine Zeit
gab, in der diese Produkte mit einem Stigma
behaftet waren und nicht im normalen Einzelhandel verkauft wurde.

Wenn Sex Toys überall angeboten und verkauft
werden, was bleibt dann für den traditionellen
Erotikeinzelhandel (online & offline) übrig?
Taslim: Da immer mehr Mainstream-Einzelhändler Sex Toys anbieten, sollte man meinen,
dass das weniger Geschäft für die traditionellen
Erotikeinzelhändler bedeutet, aber ich glaube
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nicht, dass das der Fall sein wird. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Erotikeinzelhändler
Experten auf ihrem Gebiet sind. Meine Erotikeinzelhändler hier in Neuseeland werden nicht
negativ beeinflusst, obwohl mehr Einzelhändler
aus dem Mainstream Sex Toys verkaufen. Im
Gegenteil, sie haben alle ihren Umsatz gesteigert. Das liegt daran, dass die Nachfrage mit
der Nachfrage wächst. Die Person, die einen
Luxusvibrator in einem Beauty-Salon kauft, ist
nicht gleiche Person, die ein fortgeschrittenes
Bondage-Set in ihrem lokalen Erotikgeschäft
kauft, also hat jeder Einzelhändler seinen
Platz auf dem Markt. Einzelhändler aus dem
Mainstream neigen dazu, sich auf Produkte zu
beschränken, die für Anfänger gedacht sind,
die nicht einschüchternd und nicht anatomisch
aussehen, so dass jemand, der nach fortgeschrittenen Produkten sucht, sein Toy nicht bei
einem Mainstream-Einzelhändler wie Mighty
Ape kaufen wird. Es wird immer einen Markt
für Sex Toys geben, an das sich die Mainstream-Einzelhändler herantrauen, also wird es
immer einen Bedarf für traditionelle Erotikgeschäfte geben, sowohl online als auch offline.
Nennen Sie mich einen Optimisten, aber ich
denke, wenn Sex Toys überall verkauft werden,
ist das für alle eine gute Sache. Wenn Sex Toys
im Mainstream-Einzelhandel leichter zugänglich
sind, werden mehr Menschen geneigt sein, sie
auszuprobieren. Wenn mehr Menschen überhaupt erst mit Sex Toys in Berührung kommen,
bedeutet das, dass sich mehr Menschen dazu
inspiriert fühlen, zu fortschrittlicheren Produkten
überzugehen und ihre Sammlung zu erweitern.
Die Menschen neigen nicht dazu, ein Toy zu
kaufen und damit aufzuhören. Es ist eine Reise
und je mehr wir lernen und erfahren, desto
größer wird unser Wunsch, fortschrittlichere
Produkte auszuprobieren. Erotikeinzelhändler
sind Experten auf ihrem Gebiet. Wenn also jemand eine fachkundige Beratung zu einem Sex
Toy wünscht oder etwas Neues ausprobieren
möchte, wird er sich an sie wenden.
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Dreamlove ist ein Unternehmen mit einer

globalen Vision dessen, was der Markt benötigt
I nt e r nat iona l D r e a m l o v e s Co m m e r c i a l D i r e c to r Fra ncesco Da niele im Interview
Der Markt für Sex Toys wächst und das eröffnet viele neue
Möglichkeiten. Diese sind aber durchaus mit Herausforderungen
verknüpft, die es zu meistern gilt. Francesco Daniele, Commercial
Director von International Dreamlove, erklärt, welche das sind. In
dem Interview geht es aber ebenso um
die Post-Corona Phase sowie
aktuelle Entwicklungen. Dazu
gehören die gegenwärtigen
Probleme in den Lieferketten
sowie die in den letzten
Monaten vollzogenen
Unternehmensfusionen und
Unternehmensakquisitionen.

International Dreamlove hat seine Wachstumsstrategie auch in den Corona-Monaten weiterverfolgt und sowohl das Portfolio
an Eigenmarken erweitert als auch neue
Kapazitäten am Standort in Sevilla geschaffen sowie ein neues Logistikszentrum
in den Niederlanden eröffnet. Hat Corona
euch nicht in irgendeiner Weise ausgebremst?
Francesco Daniele: Hallo an alle und
vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir
uns in einem Interview äußern dürfen.
Wir freuen uns immer, unsere Sicht der
Dinge mit allen anderen Marktteilnehmern
zu teilen. Auf der Grundlage unserer
Erfahrung können wir sicherlich für viele
Leser einen Mehrwert bieten. Um auf die
Frage einzugehen: Wir verfolgen weiterhin
eine internationale Wachstumsstrategie,
unsere Verkaufszahlen sind positiv und
Corona hat das Wachstum von Dreamlove in keiner Weise gebremst, im Gegenteil, die Pandemie hat sich auf geschäftlicher Ebene positiv ausgewirkt. Wir sehen
die tägliche Arbeit immer als einen Weg,
um uns zu verbessern, unsere Philosophie ist, dass wir jeden Tag aus Herausforderungen und Projekten lernen, und in
jedem Geschäft ist das Wichtigste, eine
gewisse positive Einstellung zu bewahren.
Das ist besonders in ganz bestimmten
Momenten wichtig. Die Wahrnehmung
von Sex Toys war jahrelang negativ und
mit Tabus behaftet. Europa erlebt gerade
einen dieser besonderen Momente und ist
zweifellos die beste Gegend der Welt, um
zu leben. Das Gesetz schützt alle unterw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1

schiedlichen Geschlechter und deren Freiheit in
all ihren Aspekten und ohne Zweifel ist Europa
das Zentrum der Welt in Bezug auf Freiheit
geworden. Die gesellschaftlichen Veränderungen haben dazu geführt, dass die Menschen
ihre Sexualität ausleben können. Dies hat auch
zweifellos dazu geführt, dass dank der Art und
Weise, wie Sexualität in vielen Ländern gesehen wird, Werbung für Sex Toys im Fernsehen
und in anderen Medien bereits ganz selbstverständlich ist. Die Frage ist nur, warum nicht
schon früher? Diese Frage stelle ich mir immer
und immer wieder, aber ich bin froh, diesen
Moment jetzt zu erleben und zu sehen, wie wir
von Dreamlove daran arbeiten, Produkte zu entwickeln, mit denen Menschen mehr Freude an
ihrer Sexualität genießen können, Am besten
ist es, wenn wir Feedback von Kunden erhalten
und sie ihre Produkterfahrungen einbringen,
die wir dann an unser Entwicklungsteam in
der Forschung- und Entwicklungsabteilung
weitergeben. Es macht uns sehr glücklich, zu
sehen, dass alles, wofür wir jeden Tag arbeiten,
wahr wird!

Jetzt, da wir langsam in die Post-Corona
Phase übergehen, stellt sich natürlich die
Frage, wie eure Pläne für die kommenden
Monate aussehen?
Francesco Daniele: Diese Frage ist eigentlich sehr einfach zu beantworten. Wir sind ein
Unternehmen, das Erotikprodukte herstellt und
vertreibt. Dementsprechend ist es unser Ziel
ist es also, den Markt anzuführen, indem wir
Produkte anbieten, die wettbewerbsfähiger und
von besserer Qualität sind als die der Mitbew121

erber. Wir wollen zu einer Marke werden, die
von Menschen in ganz Europa empfohlen wird.
Dieses Projekt ist zu 100 % seriös und professionell, wir haben vierteljährliche Ziele, die wir
erreichen müssen, und wir arbeiten Tag für Tag
auf diese Ziele hin.
Wenn nach konkreten Projekten gefragt wird,
kann ich nur sagen, dass wir viele Eisen im
Feuer haben, und viele davon sind geheim,
zumindest bis wir sie dem Markt zeigen können. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir die
Sex Toy Industrie in den kommenden Monaten
revolutionieren werden. Wir arbeiten an neuen
Produkten, die das Leben vieler Menschen
verändern oder zumindest deutlich verbessern
werden.Wir haben uns dem Ziel verschrieben,
äußerst wettbewerbsfähige Produkte mit erstklassiger Technologie und erstklassigem Design
anzubieten, und die Krise wird den Fluss der
Ideen nicht stoppen - Ideen, die ziemlich
einzigartig sind.

Viele Experten rechnen mit einem deutlichen
Wachstum unseres Marktes in den nächsten
Jahren, auf der anderen Seite ist die Konkurrenz groß. Wo und wie kann dein Unternehmen
weiter wachsen?
Francesco Daniele: Es gibt zahlreiche Studien,
die dem Markt für Erotikprodukte ein beachtliches Wachstum voraussagen. Das ist sehr
interessant, denn noch vor zwei Jahren war es
den Herstellern dieser Produkte nicht gestattet,
in Kinos, im Fernsehen usw. zu werben. Jetzt
fangen die Verantwortlichen in den Fernsehsendern, in den Anzeigenabteilungen der
Zeitungen etc. endlich an, diese Produkte als
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beschleunigte Mainstreamisierung von Sex
Toys und der damit einhergegangene Anstieg
der Nachfrage nach diesen Produkten weiter
anhält, berechtigt?

eine Möglichkeit zu sehen, Geld zu verdienen.
Bei Dreamlove haben wir eine klare Vision für
die Zukunft des Unternehmens auf strategischer Ebene, und ohne Zweifel wird Dreamlove mit einer konsolidierten Marktstrategie
wachsen, neue Märkte erobern und vor allem
die Sichtbarkeit unserer Marken und Produkte
auf allen Märkten verbessern. Wir sind ein sehr
dynamisches Unternehmen mit vielen Ideen,
aber um die Frage zu beantworten, muss ich
sagen, dass die einzige Möglichkeit nach der
Pandemie zu wachsen, darin besteht, professioneller zu agieren, eine bessere Expertise zu
bieten und zielgerichteter zu kommunizieren.
Wenn wir in der Lage sind, unseren Handelspartnern unsere Philosophie zu vermitteln,
werden wir erfolgreich sein, denn ich bin sicher,
dass Dreamlove das Zeug dazu hat, in dieser
Hinsicht etwas zu bewirken.

Apropos Wachstum unseres Marktes: ist die
Hoffnung, dass die durch die Corona-Krise
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Francesco Daniele: Es ist schwierig, für
etwas eine Garantie auszusprechen, über das
wir nicht zu 100% sicher sind, auch wenn es
zuverlässige Wachstumsdaten gibt. So hatte
vor der Pandemie einer von zehn Erwachsenen
schon einmal ein Sex Toy ausprobiert und nach
der Pandemie waren es drei von zehn. Es ist
klar, dass es weiterhin Wachstumsmöglichkeiten geben wird. Statistische Daten sagen
ein lineares und sicheres Wachstum für unsere
Branche voraus. Es ist auch sehr wichtig zu
wissen, dass die Jugendlichen und Kinder
von heute in einer liberaleren Welt aufwachsen
werden, so dass es durchaus möglich ist, dass
in den kommenden Jahren mindestens fünf
von zehn Erwachsenen Sex Toys ausprobieren
werden. Wir sprechen also von Wachstum,
aber wird es stabil sein? Nun, wir glauben,
dass viele Menschen ihren Lebensstil ändern
werden, um ein erfülltes Sexualleben genießen
zu können. Und das weckt Hoffnungen.

Der E-Commerce ist gestärkt aus der Krise
gegangen und gilt bei vielen als das Erfolgsmodell der Zukunft, wenn es um das Geschäft
mit Sex Toys geht. Vor welche Herausforderung
stellt euch diese Entwicklung in Bezug auf eure
Aktivitäten und Dienstleistungen?
Francesco Daniele: Wir sind uns der
Veränderungen im Markt bewusst und was uns
am meisten Sorgen bereitet, ist die Preisgestaltung in der Welt des E-Commerce. Eine der
größten Herausforderungen ist die Preiskontrolle, damit wir das Überleben von Tausenden von Marken sichern und gleichzeitig das
Geschäft für unsere Kunden rentabel machen
können. Als Distributor und Hersteller spielen
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 2 1
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Zukunft. Kurzfristige Veränderungen machen
keinen Sinn, wir suchen nach Lösungen, die
ein langfristiges Miteinander gewährleisten. Bei
Dreamlove sehen wir sehr radikale Veränderungen in der Welt des E-Commerce und der
einzige Weg, um weiterzumachen, ist, 100%
professionell zu sein. Wir müssen unseren
Handelspartnern vermitteln, wie wichtig es ist,
Entwicklung und Innovation zu respektieren,
aber auch die Margen zu beachten.

Wird sich an eurer Strategie, sowohl Fremdmarken als auch Eigenmarken, anzubieten,
etwas verändert?

wir eine entscheidende Rolle, denn wir sind
diejenigen, die zusammen mit vielen anderen
Marken die Standards setzen. Deshalb nehmen
wir viele interne Veränderungen vor, die vorerst
noch vertraulich sind. Wir möchten, dass die
Zukunft des E-Commerce professioneller wird,
mit mehr Kontrollen, geleitet von Menschen,
die nicht blindlings das Ziel verfolgen, Sex Toys
zu verkaufen, indem sie den Preis senken,
sondern Menschen, die ihre Verkaufszahlen
durch kluge kommerzielle Maßnahmen und
Marketinginstrumente erzielen. Unsere Vision von einem idealen Markt wäre, dass alle
Unternehmen in diesem Geschäft zusammenarbeiten und den Sektor verändern - ein
globales Abkommen zwischen allen Akteuren,
das uns gemeinsam in die richtige Richtung
bringt! Marktplätze wie Alibaba werden immer
auf dem Markt sein und immer eine minimal
invasive Rolle spielen, aber die grundlegende Rolle werden europäische Unternehmen
spielen, und ein globaler gemeinsamer Schritt
könnte das Geschäft für Tausende von Menschen profitabel machen und voranbringen.
Ehrlich gesagt haben wir eine globale Vision der
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Francesco Daniele: Dreamlove ist ein Unternehmen mit einer globalen Vision dessen, was
der Markt benötigt. Wir wollen keine Produkte entwickeln, die den von uns vertriebenen
Fremdmarken schaden. Und wenn wir Produkte
entwickeln, tun wir dies immer mit dem Ziel,
etwas Innovatives zu erschaffen. Jeden Tag
arbeiten wir an der Entwicklung und Innovation
von Produkten, die viel Geschäft bringen können
und Dreamlove zu einem einzigartigen Großhändler für Dienstleistungen und Qualität machen.
Wir entwickeln zwar auch Marken für Dritte, aber
unsere Hauptaufgabe ist der Vertrieb.

Kannst du uns einen Einblick in die Entwicklung
und Fertigung eurer Eigenmarken gewähren? Wie
sieht die Entscheidungsfindung aus, wenn ihr eine
neue Eigenmarke plant? Welches Anforderungsschema stellt ihr an eure Eigenmarken?
Francesco Daniele: Wir haben ein sehr dynamisches Team, das für die Suche nach neuen
Produkten, die wir distribuieren können, zuständig ist. Wir denken nicht nur über einzelne Produkte nach, sondern auch im Zusammenhang
mit unserem Sortiment und den Anforderungen
unserer Kunden.
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Wir sind der Meinung, dass es das Wichtigste
ist, dem Kunden die Lösung zu bieten, die
er braucht, und wir denken ständig darüber
nach, wie wir genau das tun können. Darüber
hinaus verfügen wir über ein Team von Wissenschaftlern, die ihre eigenen Formeln entwickeln
oder Formen für neue Produkte herstellen.
Am Anfang steht immer eine Idee, die an die
Entwicklungsabteilung weitergegeben wird;
diese Jungs sind wie eine Ideenfabrik, die einen
Entwurf in ein konkretes Produkt verwandelt.
Die Prototypen müssen immer von den Personen genehmigt werden, die die ursprüngliche
Idee eingebracht haben, dann schicken wir
das Produkt an durchschnittlich 100 Personen
unterschiedlichen Alters. Sobald eine Produktumfrage abgeschlossen ist und wir ein
umfassendes Feedback erhalten haben, treten
wir in die Endphase ein. Genauso verhält es
sich mit den Eigenmarken: Wenn wir darüber
nachdenken, eine neue Marke einzuführen,
stellen wir zunächst eine erste Charge her,
damit mindestens 50 Kunden sie ausprobieren
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können. Das Feedback der Endkunden ist von
entscheidender Bedeutung, da wir auf diese
Weise wissen, wie sich ein Produkt auf dem
Markt entwickelt.

Wo wir gerade über Produkte sprechen: Im
Markt wird derzeit viel über Lieferprobleme aus
Fernost geklagt. Was sind die Gründe dafür,
dass es Probleme in der Lieferkette gibt? Ist
Dreamlove davon auch betroffen nd wenn ja,
wie geht ihr damit um?
Francesco Daniele: Das ist ein Problem, das
viele Branchen und Märkte betrifft. Glücklicherweise ist die Erotikindustrie nicht allzu sehr
betroffen, zumindest unserer Meinung nach.
Chinas Problem ist sehr ernst. Die Kosten für
ein Produkt bei der Einfuhr sind um mehr als
300 % gestiegen. Darüber hinaus steigen die
Löhne und China könnte aufgrund der internen
Veränderungen, die es vornimmt, hinter seinem
prognostizierten Wachstum zurückbleiben.
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Es ist wichtig, die europäische Fertigung als
Idee für die Zukunft zu fördern, damit diese
schneller und effizienter werden kann. Bei
Dreamlove arbeiten wir bereits daran, indem wir
mit Unternehmen kooperieren, die in Europa
produzieren. Es geht darum, die lokale Produktion zu fördern. Dies ist die einzige Möglichkeit,
dem starken Anstieg der Produktkosten und
der Lieferzeiten entgegenzuwirken. Zweifellos
ist dies etwas, das unsere Industrie in den
nächsten zwei Jahren erheblich beeinflussen
wird, einschließlich der Preiserhöhungen.

Eine andere Entwicklung ist die, dass es in
unserem Markt zu Übernahmen und
Akquisitionen gekommen ist. Das Ergebnis
kennen wir: die Lovehoney Group und die
EQOM Group. Was bedeutet diese
Entwicklung für unseren Markt?
Francesco Daniele: Es bedeutet Veränderungen in einigen Unternehmen, mehr nicht. Die
Realität ist, dass wir in Europa nicht an diese
Veränderungen gewöhnt sind, während sie
in den Vereinigten Staaten oder China völlig
normal sind. Unternehmen können verkauft und
von anderen Akteuren übernommen werden.
Solange das Endziel darin besteht, das Image,
die Gewinnspannen oder die Fähigkeit, auf dem
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Markt voranzukommen, zu verbessern, führen
diese Entscheidungen letztendlich zu einer
Stärkung des Marktes. Alle Veränderungen
führen zu Fortschritten bei der sexuellen Gesundheit von Millionen von Menschen, und ich
glaube, dass sich alle Unternehmen in unserer
Industrie bewusst sein müssen, dass wir vorankommen müssen, indem wir die Mentalität der
Menschen ändern. In unserer Industrie fehlt es
an professioneller Ausbildung, ich wünschte, es
gäbe Universitätsstudien, die darauf hinweisen,
wie die sexuelle Gesundheit durch Sex Toys gefördert werden kann und wie sich die sexuelle
Gesundheit auf die gesamte Gesundheit der
Menschen auswirkt. Kurz gesagt, Übernahmen
wie in der Frage erwähnt werden, fördern die
Sichtbarkeit auf dem Markt und ermöglichen
es den Unternehmen, stärker zu werden. Dies
hat zur Folge, dass die Wahrnehmung sich gegenüber unserer Industrie positiv verändert. Die
Frage ist, ob Europa bereit ist, die Unternehmen der Sex Toy Industrie zu unterstützen.
Wird es Verbesserungen und Ausbildungspläne
für das in diesem Sektor tätige Personal geben? Die Hauptverantwortung liegt natürlich bei
den Herstellern und Distributoren sowie bei den
Einzelhändlern, aber um die Frage kurz und
knapp zu beantworten: jede Veränderung ist
gut, solange sie die Sichtbarkeit des Produkts
im Markt verbessert.
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Bis jetzt ist der interaktive Bereich von

Hot Octopuss so gut wie gar nicht genutzt worden
De r P U LSE S O LO I NT E R A CTI V E i s t e i n G e m e i nsch a f tsp ro jekt vo n H o t O cto p uss und KIIRO O

Der PULSE SOLO ist als welterster ‘Guybrator’ in die Geschichte eingegangen. Jetzt hat
Hot Octopuss das Produkt auf eine neue Stufe gebracht und sich zu diesem Zweck mit KIIROO,
einem der führenden Sex Tech & Teledildonics Unternehmen zusammengetan. Über diese
Kooperation und das daraus entstandene Produkt, das den Namen PULSE SOLO INTERACTIVE
trägt, informiert Adam Lewis, Mitgründer und Geschäftsführer von Hot Octopuss,
in diesem Interview.
Wie ist es zur Zusammenarbeit zwischen
Hot Octopuss und Kiiroo gekommen?
Adam Lewis: KIIROO und Hot Octopuss
kennen sich schon lange. Tatsächlich
wurden beide Unternehmen etwa zur
gleichen Zeit gegründet - ich glaube, es war
2013. Die eroFame war unsere erste europäische Messe, und anstatt einen eigenen
Stand zu haben, hatte Eropartner, einer
unser Distributoren, uns eingeladen, unsere
Produkte an ihrem Stand zu präsentieren.
Hier lernte ich zum ersten Mal KIIROO
kennen. Sie hatten damals einen kleinen
Ausstellungstisch direkt neben unserem.

Warum passen Hot Octopuss und Kiiroo
gut zusammen? Welche Synergien entstehen durch eure Zusammenarbeit?
Adam: Nun, zunächst einmal arbeitet
Hot Octopuss nur mit gleichgesinnten
Menschen und Unternehmen zusammen.
Damit eine Partnerschaft wirklich funktionieren kann, müssen alle Beteiligten eine
gemeinsame Denkweise haben. Beide
Unternehmen streben nach Spitzenleistungen, und dabei Spaß zu haben, ist
absolut entscheidend. Wir haben eine
effiziente und dennoch entspannte Art
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der Zusammenarbeit. Wir sind nicht die Art von
Unternehmen, die gerne alles vorschreiben. Es
geht um ein Geben und Nehmen und darum,
die Interessen beider Unternehmen stets im
Auge zu behalten. Die Tatsache, dass beide
Unternehmen wirklich nach einer Win-Win-Situation streben, macht die Partnerschaft meiner
Meinung nach so einfach, unterhaltsam und
hoffentlich bald auch unglaublich erfolgreich.
Darüber hinaus scheinen beide Unternehmen
unglaublich kluge und talentierte Mitarbeiter
zu beschäftigen. Als Geschäftsführer ist es ein
Vergnügen zu sehen, wie zwei Unternehmen so
schnell zusammenwachsen und die anstehende Aufgabe einfach angehen. Die Tatsache,
dass beide Unternehmen im Bereich der Toys
für Männer so gut etabliert sind, hilft natürlich.
Beide Unternehmen haben eine große Anhängerschaft, und die Möglichkeit, die Daten
und Ressourcen des jeweils anderen zu nutzen,
erweist sich als sehr fruchtbar.

Das erste Resultat dieser Kooperation ist der
PULSE SOLO INTERACTIVE Guybrator. Um es
auf den Punkt zu bringen: dabei handelt es sich
um den PULSE SOLO erweitert um Interaktivität. Ist das richtig?
Adam: Genau richtig. Wir haben unser preisgekröntes PULSE SOLO Toy mit der interaktiven FeelConnect Technologie von KIIROO auf
eine ganz neue Ebene gehoben. PULSE-Nutzer
sind nicht länger auf ein analoges, ortsgebundenes Erlebnis beschränkt. Die Technologie
von KIIROO öffnet den PULSE SOLO Nutzern
die Tür zu einem vollständig vernetzten Erlebnis, entweder zu Hause oder im Cyberspace.
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Kannst du die interaktiven Fähigkeiten des Produkts erklären? Worauf kann der User zugreifen
und mit was kann er sich verbinden?
Adam: Während die Nutzer von PULSE bisher
auf eine analoge Erfahrung an einem einzigen
Ort beschränkt waren, ist dies nun anders.
Die Nutzer von PULSE SOLO INTERACTIVE
können nun eine Verbindung zu ihrem gewünschten Content herstellen, um tatsächlich zu
‘fühlen, was sie sehen’. Das bedeutet, dass
das Toydie Bewegungen, die auf dem Bildschirm stattfinden, nachahmt. Sie können dies
entweder in einer 2D- oder einer Virtual-Reality-Umgebung tun. PULSE SOLO INTERACTIVE
ermöglicht nicht nur ein völlig immersives Solo-Erlebnis, sondern auch ein unübertroffenes
Peer-to-Peer-Erlebnis. Dies kann entweder in
der Form geschehen, dass sich zwei Benutzer
im selben Raum befinden
oder dass Benutzer
Tausende von Kilometern entfernt und
über das Internet
verbunden sind. Die
FeelConnect
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Adam: Ganz einfach, die Technologie und das
Toy passen einfach perfekt zusammen. Wie
Pommes und Ketchup. Es war, als ob die Technologie für das Toy gemacht wurde.

Welche Zielgruppen sollen mit dem Produkt
angesprochen werden bzw. sollen durch die
Interaktivität neue Zielgruppen für eure Marke
gewonnen werden?

Technologie von KIIROO ermöglicht nicht nur
die Verbindung von zwei PULSE SOLO INTERACTIVE Toys, sondern auch die Verbindung
von PULSE SOLO INTERACTIVE mit jedem
FeelConnect-fähigen Produkt. Das bedeutet,
dass ein Benutzer das Toydes anderen, sei es
ein KEON, ein Esca2 oder ein anderer PULSE,
durch direkte Berührung der Bedienelemente
auf seinem Gerät steuern kann. Das Peer-toPeer-Erlebnis ist nicht nur auf das persönliche
Netzwerk des Benutzers beschränkt, sondern
kann auch auf den CAM-Bereich ausgeweitet
werden. Wenn das Cam-Modell ebenfalls ein
FeelConnect-fähiges Gerät hat, können sowohl
der Betrachter als auch das Modell ein interaktives Erlebnis haben, bei dem beide das Toy
des anderen steuern. Ziemlich cool, wenn ihr
mich fragt!

Warum habt ihr gerade den PULSE SOLO Guybrator ausgesucht, um mit Kiiroos Technologie
auszurüsten?
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Adam: Bis jetzt ist der interaktive Bereich von
Hot Octopuss so gut wie gar nicht genutzt
worden. KIIROO ist nicht nur in der Lage,
unsere Marke all ihren interaktiven Nutzern
vorzustellen und sie so mit der Marke
bekannt zu machen, was sie hoffentlich
zum Kauf weiterer Hot Octopuss Produkte
veranlasst, sondern wir können im Gegenzug
KIIROO, seine Technologie und Produkte
unserem Publikum vorstellen. Beide Marken
werden wahrscheinlich erheblich von dieser
Partnerschaft profitieren.

Ab wann und über wen kann der europäische
Handel das neuen Produkte beziehen?
Adam: Wir haben die Welt geografisch
zwischen uns aufgeteilt, wobei der
europäische Markt direkt von KIIROO
betreut wird. Das Produkt ist jetzt erhältlich
und jeder, der daran interessiert ist, das
Produkt in Europa zu kaufen, sollte unserem
guten Freund Frank Kok von KIIROO eine
Nachricht zukommen lassen.

Sind für die Zukunft weitere Produkte mit
KIIROO geplant?
Adam: Abwarten!
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Wir sehen in Indien ein großes

Wachstumspotenzial!

M a l e E d ge & Jes-E x tender ko o p erieren mit IMbesh a ra m
Ab sofort bekommen
nun auch indische
Konsumenten Zugang
zu den Penis Enlargement Marken MaleEdge
& Jes-Extender – eine
Kooperation mit IMbesharam macht es möglich.
Über diese spricht Paolo
Davide Griffo, MaleEdge
& Jes-Extender Key
Account Manager, in
einem Interview, aus dem
schnell ersichtlich wird,
dass beide beteiligten
Parteien eine gemeinsame Mission haben.

Wie ist der Kontakt IMbesharam zustande
gekommen und wie lange habt ihr an
eurem Distributionsabkommen gearbeitet,
bevor die Verträge unterschrieben werden
konnten?
Paolo Davide Griffo: Ich hatte bereits
Kontakt zu Raj Armani von IMbesharam
und schlug ihm vor, unser Hauptpartner
in Indien zu werden. Die Zusammenarbeit
begann kurz nach unserem Gespräch, da
unsere Unternehmen gemeinsame Ziele
und ähnliche Marktvisionen haben.

Warum ist eure Wahl auf IMbesharam
gefallen? Welche Kriterien sind für euch
ausschlaggebend, wenn ihr nach Distributionspartnern sucht?
Paolo Davide Griffo: Wir haben uns für
IMbesharam entschieden, weil wir die Art
und Weise, wie sie Vorurteile bekämpfen
und Diskussionen über alle Themen der
Sexual Wellness in Indien öffnen und antreiben, sehr schätzen. Normalerweise wählen
wir Partner aus, die dieselbe Vision haben
wie wir: unseren Kunden ein besseres
Sexleben zu ermöglichen, Produkte von
höchster Qualität zu liefern und sie mit der
besten Kundenbetreuung zu unterstützen.
Ebenso geht es natürlich auch dieselben
Grundwerte wie Integrität, Sexpositivität und
Nachhaltigkeit zu teilen.

Der indische Markt besitzt ein riesiges
Potential, hat aber auch seine Eigenarten.
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Paolo Davide Griffo,
MaleEdge & Jes-Extender
Key Account Manager

Wie wichtig ist es für euch, jemanden mit
ausgewiesener Expertise an der Seite zu
haben, um in Indien erfolgreich zu sein?
Paolo Davide Griffo: Ganz genau. Indien
ist ein riesiger, aber sehr spezieller Markt.
Wie man so schön sagt: wir können die
Richtung des Windes nicht ändern, aber
wir können die Segel anpassen. Und um in
Indien zu segeln, ist es von entscheidender
Bedeutung, einen guten Kapitän zu haben.
Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von
IMbesharam in Bezug auf das Wachstum in
diesem Markt, ihre umfassenden Kenntnisse der indischen Kultur in Verbindung mit
ihrer globalisierten Geschäftsperspektive
machten sie zum perfekten Partner für uns.

Was bedeutet der Schritt, dass eure
Produkte von nun an in Indien vermarktet
werden, für euer Unternehmen?
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noch umgeben, ebnet den Weg zur Normalisierung der Konversation über Sex. Es ist ein guter
Kampf, und wir freuen uns, daran teilzunehmen.

Welches Potential seht ihr für MaleEdge und
Jes-Extender im indischen Markt? Ist der
indische Konsument bereit für MaleEdge &
Jes-Extender?

Paolo Davide Griffo: Wir sehen in Indien ein
großes Wachstumspotenzial! Indien und China
sind zwei unserer wichtigsten Zielmärkte, die wir
nur mit einem zuverlässigen Partner erschließen
können, der die tatsächlichen Bedürfnisse dort
kennt. Wir sind bestrebt, alle notwendigen
Ressourcen zu investieren, um unseren Absatz in
diesen Ländern zu steigern.

Welche Erwartungen verknüpft ihr mit der Zusammenarbeit mit IMbesharam?
Paolo Davide Griffo: Wir haben große Erwartungen, auch im Hinblick auf die Steigerung unserer
Markenbekanntheit in Indien. IMbesharam hat in
letzter Zeit einige erstaunliche Marketingkampagnen gestartet, um Sex Toys zu entstigmatisieren,
und wir würden auch in dieser Hinsicht gerne
zusammenarbeiten. Der Abbau von Tabus, Vorurteilen und Scham, die solche Themen immer
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Paolo Davide Griffo: Der indische Verbraucher ist definitiv bereit. Wir haben den
Markt untersucht und mit mehreren Experten
gesprochen, und alle haben bestätigt, dass die
Aufmerksamkeit für unsere Produktkategorie
zunimmt. Indische Männer sind bereit, ihren
Penis mit allen Mitteln zu vergrößern. Das
Ziel ist es, ihnen den Unterschied zwischen
unseren Penis-Traktionsgeräten, die die einzige
medizinisch zugelassene, nicht-chirurgische
Lösung sind, um dauerhaft einen größeren
Penis zu bekommen, und allen anderen
Methoden, die nur vorübergehende Ergebnisse
liefern, zu erklären.

Auf welche Art und Weise werdet ihr IMbesharam unterstützen, wenn es darum geht, eure
Marken auf den indischen Markt zu bringen?
Paolo Davide Griffo: Wie gesagt, wir sind
bereit, unsere Ressourcen in Marketingkampagnen, Influencer-Marketing und Werbung zu
investieren. Wir sind auch daran interessiert,
mit Sexualpädagogen, Sexologen und Urologen zusammenzuarbeiten, um die Botschaft
zu verbreiten, dass unsere Marken Male Edge/
Jes-Extender das Sexleben von Indern für immer verändern können, indem sie ihnen durch
den Zellteilungsprozess und das natürliche
Gewebewachstum einen dauerhaft größeren
und dickeren Penis verleihen. Wenn sie mit
unseren Geräten trainieren, wird sich ihr Leben
verbessern, was unser oberstes Ziel ist.
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Erste ISO Norm für Sex Toys
S te f a n S c h r ö der, H ea d o f Q ua lity a nd C o nf o rmity bei O RIO N, im Interview
Die internationale Organisation für Normung (ISO)
hat kürzlich die Entwicklung einer Sicherheitsnorm
für die Qualität von Sexspielzeugen veröffentlicht,
um mehr Sicherheit bei der
Benutzung von Sex Toys
zu gewährleisten. Sex Toys
kommen mit den intimsten Stellen des Körpers
in Kontakt, dennoch gab
es bisher keine offiziellen
Richtlinien für ihre Qualitätssicherheit. Um diese
zu gewährleisten, haben
sich Branchenexpert:innen
und Normungsspezialist:innen aus verschiedenen
Ländern miteinander
verknüpft, um einheitliche
Richtlinien zu entwickeln. Das Ergebnis ist die
internationale Norm ‘ISO
3533:2021’. Leiter der
deutschen Delegation war
Stefan Schröder, Head of
Quality and Conformity
bei ORION, der in einem
Interview Einzelheiten zur
neuen ISO Norm für Sex
Toys erläutert.

Wie lautet die genaue Bezeichnung der
Norm für Sex Toys?
Stefan Schröder: Es ist eine internationale
Norm, die ‘ISO 3533:2021’. ISO ist die
Abkürzung für International Organization for
Standardization. Es gibt noch die nationale
Norm ‘DIN’ (Deutsches Institut für Normung) und europäische Normen ‘EN’. Eine
Norm, die diese Begriffe enthält, ist weltweit
anerkannt.

Was genau beinhaltet die Norm ‘ISO
3533:2021’?
Stefan Schröder: Die Norm enthält Vorgaben zur Sicherheit von Sex Toys, die in
direktem Kontakt mit den Genitalien und
/ oder dem Anus stehen. Diese Vorgaben
beziehen sich auf die Mechanik, Elektrik und
Vibration, Materialien, allgemeine Sicherheit
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und Benutzerinformationen. So gibt es zum
Beispiel bestimmte Vorgaben zur Gestaltung – Analspielzeuge sollen z.B. einen
Stopper oder Rückholmechanismus haben.
Natürlich spielen auch chemische Aspekte
eine Rolle. Hersteller sind verpflichtet, sich
mit der Zusammensetzung des Produktes,
insbesondere mit der Biokompatibilität,
auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch
Anforderungen an die Verpackungen und
Gebrauchsanleitungen.

Wer hat die Norm initiiert? Und warum?
Stefan Schröder: Die Norm wurde 2019
durch das schwedische Normungsgremium SIS (Swedish Institute for Standards)
initiiert und durch den Entwicklungsprozess geführt. Ärzte aus einem Krankenhaus in Stockholm hatten sich dort über
die mangelnde Sicherheit von Sex Toys
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beschwert, die sie vermehrt aus Patientinnen und
Patienten herausoperieren mussten.

Wer war maßgeblich an der Entwicklung der
Norm beteiligt?
Stefan Schröder: Das ISO Normungsgremium
hat sich aus den Abgesandten der jeweiligen
Länder zusammengesetzt. Maßgeblich waren
dies europäische Länder. Es waren Delegierte aus
Schweden, Großbritannien, Frankreich, Holland,
der Schweiz, Deutschland und Japan aktiv
vertreten.

Wie lange dauerte der Entwicklungsprozess?
Stefan Schröder: Üblicherweise dauert so eine
Entwicklung mindestens drei Jahre, eher mehr.
Bei unserem Entwicklungsprozess kam die Corona-Pandemie dazwischen und hat dafür gesorgt,
dass wir eines der ersten reinen online Komitees
wurden. Durch die gute Zusammenarbeit haben
wir es dann geschafft, die Norm innerhalb von 24
Monaten durch die komplette Entwicklungsphase
zu bringen.

Welche Auswirkungen wird die Veröffentlichung
der Norm auf die Erotik-Branche haben?
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Stefan Schröder: Zunächst handelt es sich um
einen Standard, der freiwillig angewendet werden
kann. Er gibt den Herstellern deutliche Hinweise,
wie ein Produkt ‘sicher’ gestaltet werden kann. Im
Laufe der Zeit kann sich daraus dann der ‘Stand
der Technik’ entwickeln, so dass auch Behörden
die Anforderungen aus dem Standard als Grundlage nehmen, um die Sicherheit eines Produktes
zu bewerten.

Woran hat sich ORION in Bezug auf die Qualitätssicherheit vor der Veröffentlichung dieser Norm
orientiert?
Stefan Schröder: Bereits vor 15 Jahren haben
wir uns bei ORION mit der Problematik auseinandergesetzt, dass es für unsere Produkte
kaum einen Rahmen gab, der die Sicherheitsanforderungen vorgab. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit sehr renommierten Laboren einen
eigenen ‘ORION Standard’ entwickelt. Dieser ist
insbesondere in Asien sehr geläufig. Dafür haben
wir uns chemische und physikalische Aspekte
der EU-Spielzeugrichtlinie und der dazugehörigen
Norm EN71 angesehen und diese auf unsere
Artikel adaptiert. So wurden die ersten Belastungstests für Liebeskugeln oder auch phthalatfreies
PVC maßgeblich durch ORION als Standards
festgelegt. Diese Standards wurden weitestgehend in die neue Norm übernommen.
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Einige unserer erfolgreichsten

Produkte basieren auf Kundenwünschen
N e xus präs e n ti e r t s e i n e e r s te n be i d e n a u f bl a sba ren Pro dukte
Aufblas-Funktion war das Geräusch extrem
laut. Es hat eine Weile gedauert, bis wir das
Geräusch in den Griff bekommen haben,
vor allem bei Boost, da er zwei vibrierende Motoren hat. Es gab eine Menge zu
bedenken, aber wir haben es geschafft und
haben zwei wirklich großartige, einzigartige
Produkte auf den Markt gebracht.

Ein Alleinstellungsmerkmal der beiden
Produkte ist, dass ihre Spitzen aufblasbar
sind. Warum habt ihr euch entschieden,
euer Portfolio mit aufblasbaren Produkten
zu erweitern?

In diesem Interview spricht
Monique Carty, Managing
Director von Nexus, über
Boost und Bolster, zwei
neue Prostatastimulatoren
der britischen Traditionsmarke. Sie stellen
ein Novum dar, denn es
sind die ersten Produkte
von Nexus, die mit einer
Aufblas-Funktion versehen sind., um ein noch
individuelleres und an die
eigenen Bedürfnisse
angepassteres Erlebnis
zu bieten.

Boost und Bolster sind die Namen der zwei
neuen Produkte aus dem Hause Nexus.
Wie lange hat die Entwicklung gedauert?
Monique Carty: Das ist ein wunder Punkt.
Länger, als wir es uns gewünscht hätten
und als die Fabrik dachte. Wir haben etwa
vier Monate überzogen, was einem wie
eine Ewigkeit vorkommt, wenn das
Marketing und der Vertrieb bereits in
den Startlöchern steht.
Wir hatten andere Produkte auf dem Markt
gesehen, bei denen die Vibration nicht bis
zur Spitze des Schafts reichte. Für mich
war das unser Alleinstellungsmerkmal. Ich
wusste, dass wir den Motor in der Spitze
unterbringen mussten, aber aufgrund
der Positionierung der Pumpe für die
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Monique: Wir bekamen von unseren
Einzelhändlern die Rückmeldung, dass
es auf dem Markt nicht viele qualitativ
hochwertige aufblasbare Sex Toys gibt,
ihre Kunden aber nach diesen verlangen
würden. Einige unserer erfolgreichsten
Produkte basieren auf Kundenwünschen.
Es ist von unschätzbarem Wert, diese
Art von Feedback zu erhalten, und wir
betrachten es nie als selbstverständlich.
Wenn wir in den Einzelhandel gehen, fragen
wir das Verkaufspersonal, welches ihre
erfolgreichsten Sex Toys sind und welche
Produktbereiche sie als unterrepräsentiert
empfinden.

Aufblasbare Produkte sind in unserem
Markt nicht selten und sie genießen bei
nicht wenigen Konsumenten eine hohe
Popularität. Was ist das Besondere an
dieser Produkteigenschaft?
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A healthy prostate means you’re able to have stronger, longer sex.
Stronger, longer sex means you’re able to keep a healthy prostate.
It all comes full circle in a very sexy way.

VISIT WWW.EROPARTNER.COM FOR THE COMPLETE RANGE
OF THE MOST PLEASURABLE PROSTATE STIMULATOR BRAND
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Monique: Sie ermöglicht dem Kunden, das
Vergnügen je nach Stimmung oder Vorliebe anzupassen… die Größe kann verändert werden…
wenn das Produkt eingeführt ist, kann es auch
langsam erweitert – durch das Aufblasen –
erweitert werden.Mit Boost und Bolster können
diese Funktionen automatisch gesteuert werden,
ohne dass der Nutzer physisch etwas aufpumpen
muss, was ein großes Plus ist.

Wie schwierig ist es, die Aufblas-Funktion technisch umzusetzen?
Monique: Für den Nutzer ist es ganz einfach:
Er drückt einfach die Taste auf der Fernbedienung. Für uns als Hersteller war es ein bisschen
schwieriger. Wie ich schon sagte, war es die
Kombination aus Motoren und Klangsteuerung,
die eine Hürde darstellte. Wenn wir nicht darauf
bestanden hätten, den Motor in der Spitze zu
platzieren um eine maximale Stimulation zu erreichen, wäre das Projekt viel einfacher gewesen.

Boost ist ein Stimulator für die Prostata und das
Perineum, während Bolster ein Plug für Prostatastimulation ist. Welchen Eigenschaften – neben
der Aufblas-Funktion – teilen sich die beiden
Produkte noch?
Monique: Beide haben sechs Vibrationsfunktionen. Boost ist ein Prostata- und Perineum-Stimulator und hat je einen Motor im Schaft
und in der Basis - für eine doppelte Stimulation.
Bolster ist ein Prostata-Plug und hat nur einen
Motor. Durch die Position der Motoren im Schaft
spürt der Benutzer die Stimulation auch dann,
wenn die Toys voll aufgeblasen sind

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit mit Boost und
Bolster an?
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Monique: Beide Produkte werden
aufgrund ihrer Form als Prostata-Toys
vermarktet, können aber eigentlich von
jedem Geschlecht verwendet werden. Wir
haben gehört, dass viele Kunden unsere
Prostata-Toys für die Stimulation des G-Punkts
verwenden und natürlich kann Bolster als Butt
Plug von jedem Menschen verwendet werden.
Unsere Toys sind aufgrund der Qualität und
des Preises eher auf die Konsumenten
ausgerichtet, die ein höheres Budget ausgeben
können und wollen. Aber auch wenn es
leichter ist, höherpreisige Produkte an die
Konsumenten mit einem größeren Budget zu
verkaufen, sollte man die anderen Zielgruppen
nicht außen vor lassen, denn oft sind Kunden
gerne bereit, in ein Toy zu investieren, wenn
sie den Wert erkennen können. Hat das
Verkaufspersonal in den Geschäften erst
einmal verstanden hat, was Toys unserer
Marke so einzigartig macht, ist es ein Leichtes,
sie zu verkaufen.

Ist geplant, weitere aufblasbare Produkt auf
den Markt zu bringen oder die Aufblas-Funktion in bereits bestehende Nexus Produkte zu
implementieren?
Monique: Derzeit nicht, aber wer weiß, mal
sehen, wie das Feedback ausfällt!

Wird es für Boost und Bolster POS-Materialien
für den Einzelhandel geben?
Monique: Wie bei allen unseren Produkten
bieten wir Verkaufsunterlagen für das
Verkaufspersonal sowie Videos an, die online
verwendet oder mit unseren Nexus Bildschirmen für den Einsatz im Ladengeschäft
kombiniert werden können. Wir haben auch
Produktdisplays im Angebot.
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PRORINO

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

CLITORIS

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

LIBIDO

caps for
women
10 caps
Art.No. 78402

cream for women
50 ml
Art. No. 78201

LIBIDO

caps for women
2 caps
Art. No. 78400

LIBIDO
caps for
women
5 caps
Art.No.
78401

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email:office@hot-dl.com /// fon.+43 7672 72009 /// fax.+43 7672 72009-9
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Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Du bist nun seit einigen Monaten für
MaleEdge & Jes-Extender aktiv... wie hast
du diese Zeit erlebt? Wie viele Männer sind
durch dich glücklicher geworden?

Viele Wege führen nach Rom
– und ebenso viele in den Sex
Toy Markt. Das beweist unser
wie Monthly Mayhem immer
wieder auf das Neue, wenn
die Interviewpartner berichten,
auf welch manchmal verworrenen Wegen sie in unseren
Markt gefunden haben. Paolo
Davide Griffo zum Beispiel irrte stundenlang durch Shanghai, bis ihm eine freundliche
Einheimische den richtigen
Weg zu dem Unternehmen
erklärte, das ihn zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen
hatte. Vor Ort stellte er dann
fest, dass es sich um ein Sex
Tech Unternehmen handelt.
Der Rest ist Geschichte. In
diesem Monthly Mayhem geht
es aber auch Bösewichte aus
James Bond Filmen, Elon
Musk, Julius Caesar und die
‚harten Jungs‘ aus dem Film
‚Goodfellas‘.
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Paolo Davide Griffo: Vielen Dank, dass
ihr mich hier vorstellt. Ich bin sehr glücklich
über meine derzeitige Position und finde es
wirklich aufregend, mit meinem neuen Team
bei DanaMedics zu arbeiten. Es sind wirklich
tolle Leute, ich hätte mir keine besseren
Kollegen wünschen können. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass viele Männer bereits
glücklicher sind, weil sie unsere Produkte
gekauft haben – vor allem in Ländern wie
Indien, Israel und Italien. Das sind einige
der neuen Märkte, die wir kürzlich
erobert haben.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Paolo Davide Griffo: Kino und Literatur
waren schon immer eine große Leidenschaft
von mir. Ich wollte Filmemacher, Schriftsteller oder James-Bond-Bösewicht werden –
aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Paolo Davide Griffo: Als ich in
Shanghai lebte und im Food & Beverage
Bereich arbeitete, hielt ich nach neuen
Möglichkeiten Ausschau und stieß auf
ein Stellenangebot eines Unternehmens
namens SenseMax. Dort hieß es, dass sich
ihr Geschäft um ‚personal lifestyle‘ dreht.
Als ich zum Vorstellungsgespräch kam,
zeigte mir der Gründer ein VR-Headset,
das mit einem Sex Toy verbunden war. Ich
probierte es an und sah ein interaktives

VR-Modell, das mich sexuell stimulierte.
Ich war schockiert, aber zugleich fasziniert.
So etwas hatte ich noch nie gesehen, es
war wie eine Reise in die Zukunft. Das
Lustige ist, dass ich mich auf dem Weg
zum SenseMax-Büro verlaufen habe, was
in Shanghai leicht passieren kann. Nach
einer Stunde Irrfahrt wollte ich schon
aufgeben, aber dann traf ich eine englisch
sprechende Chinesin, die mich zur
richtigen Adresse führte. Man kann
das Schicksal nennen...

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Paolo Davide Griffo: Ist der
James-Bond-Bösewicht noch eine Option?
Spaß beiseite, ich mochte die Arbeit im
Food & Beverage Bereich irgendwie, obwohl
unser Markt definitiv viel mehr Spaß macht.

Was war der größte Karriereschub für dich?
Paolo Davide Griffo: Einmal ist es mir
gelungen, einen Vertrag mit einem wichtigen
Vertriebshändler in einem osteuropäischen
Land abzuschließen, und das bei einem
zufälligen Treffen, das eigentlich gar nicht
stattfinden sollte. Und es war der 2. Januar!

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Paolo Davide Griffo: Ich hoffe, dass ich
immer noch den Beruf ausüben kann, den
ich liebe, aber vielleicht von einem sonnigen
Strand aus, an dem ich mit meiner geliebten Frau sitze... vorausgesetzt, dass der
Klimawandel die Menschheit nicht vorher
auslöscht.
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Paolo Davide Griffo
Fragen & Antworten
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?

Wer ist dein Vorbild und warum?

Paolo Davide Griffo: Wenn ich eine Prognose
abgeben müsste, dann würde ich sagen, dass ich
eine glänzende Zukunft auf uns zukommen sehe.
Seit einigen Jahren sehen wir, wie die Tabus
und Stigmata, die sexuelle Themen umgeben,
langsam auf der ganzen Welt verschwinden, und
wie das Gespräch über sexuelle Wellness aus der
Versenkung empor steigt und zum Mainstream
wird. Es scheint, dass das Overton-Fenster weit
geöffnet wurde. Es liegt noch ein langer Weg vor
uns, aber die Signale sind gut für unsere Branche.
Große Investoren nähern sich Sexual Wellness
Unternehmen - sie haben verstanden, dass es
sich um ein sehr profitables Geschäft handelt,
da fast jeder Mensch Sex praktiziert - wir sehen
große Fusionen und Übernahmen, aus denen die
Amazons/Googles unserer Branche geschmiedet
werden. Sexual Wellness wird zu einem Trendthema auf digitalen und traditionellen Medienplattformen, Influencer sprechen darüber, sexbezogene
Werbung stellt in vielen Ländern kein Tabu mehr
dar. The Times They Are a-Changin. Und die Zahlen wachsen entsprechend.

Paolo Davide Griffo: Elon Musk - für seine
Fähigkeit, niemals aufzugeben, immer innovativ
zu sein und das große Ganze zu sehen. Mein
Lieblingszitat lautet: ‚Hören Sie auf, geduldig
zu sein und fragen Sie sich: Wie kann ich
meinen 10-Jahres-Plan in 6 Monaten
verwirklichen? Sie werden wahrscheinlich
scheitern, aber Sie werden viel weiter sein als
die Person, die einfach akzeptiert, dass es
10 Jahre dauern wird.‘

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?

Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?
Paolo Davide Griffo: Meine Frau. Für ihre
permanente Unterstützung.

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
Paolo Davide Griffo: Etwas beruflich zu tun, was
man wirklich mag, ist für mich der größte Erfolg.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?

Paolo Davide Griffo: Ich genieße persönliche
Treffen und Messen viel mehr als Büroarbeit. Daher stelle ich mir meinen perfekten Arbeitstag so
vor, dass ich ein erfolgreiches Treffen mit einem
neuen Kunden habe, ihn vielleicht in einem weit,
weit entfernten Land besuche und anschließend
exotische Speisen genießen kann.

Paolo Davide Griffo: Meine Vielseitigkeit und
Anpassungsfähigkeit bei der Bewältigung vieler
unterschiedlicher Aufgaben.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Paolo Davide Griffo: Mittelmäßigkeit.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Was singst du unter der Dusche?
Paolo Davide Griffo: Mit einem Glas Wein und
einem guten Film.
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Paolo Davide Griffo: My way
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Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?

„ G EB T N IEMALS AUF UN D

A R B EI T ET DA RAN , EURE ZIELE Z U
ER R EI CHEN . ”

Paolo Davide Griffo: Mit Julius Caesar natürlich… aber nur wenn ich mir den Tag aussuchen
dürfte… den 15. März würde ich bestimmt nicht
auswählen.

PA O LO D AV I D E G R I F F O
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Paolo Davide Griffo: Schlangenfleisch essen.
Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?

Paolo Davide Griffo: Donald Trump

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Paolo Davide Griffo: Ich würde gerne mit Martin
Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci und der
gesamten Besetzung des Films ‚Goodfellas‘ ins
Kino gehen und angucken würden wir uns den
Film ‚Der Pate‘.

Paolo Davide Griffo: Versucht euch niemals an
Schlangenfleisch. Aber Spaß beiseite, der beste
Rat, den ich jemandem geben kann, ist dieser alte
Spruch, der auf der Großen Mauer geschrieben
steht: ‘bu dao chang cheng fei hao han’. Das
bedeutet so viel wie: ‚um ihre Ziele zu erreichen,
müssen Menschen Schwierigkeiten überwinden-‘
Also, gebt niemals auf und arbeitet daran, eure
Ziele zu erreichen.

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
Paolo Davide Griffo: Auf die Fidschi-Inseln.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Paolo Davide Griffo: Papier und einen Bleistift, Bücher von Yuval Noah Harari und meinen
Jes-Extender. Ich kann ja nicht einfach mein
Training unterbrechen.
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17272
Tweezers with Feathers
TABOOM Nipple Play
RRP: €15,99

000

WWW.SCALA-NL.COM
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ANAL
RELAX
CREAM &
SPRAY

ANAL RELAX CREAM
unisex
for beginners
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 67204

ANAL RELAX SPRAY
unisex
for beginners
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 67304

Für einen entspannten Analverkehr. Spezielle Inhaltstoffe helfen den
Muskel zu entspannen und die Haut geschmeidig zu machen.
Das ermöglicht ein schmerzfreies Eindringen auch bei Anfängern.
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PRIVATE
LABEL
THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

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

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 shop.cobeco.nl/private-label

PRODUCT

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

by HOT

GOLD & extreme
extreme

y
spanishLﬂ
D
GO

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

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

spaniesxhtreﬂmye

men / 30ml
Art. No. 77102

spanish ﬂy
drops

women / 30ml
Art. No. 77103

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

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

HOT Productions & Ver triebs GmbH

Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
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erection

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

WORLD-OF-HOT.COM

spanish ﬂy
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xZielgruppe(n)

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

M a s sa g e

Das Original.

+ Glid e

L

TH

No.

EFFECT

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

20

www.AQUAglide.de

Best
Lubricant
2018

Jahre / years

Das Original.



Mega-Seller

1

No.

wirkt in 60
Sekunden

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

E

LABEL WITH

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

E DI F F E R

CE

1

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

aktuell aus dem Sortiment

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

E

Produktpalette

FE

Firma

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

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

wirksam gegen
effective against

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

1

No.

Das Original.
F SOFT-TA

Y ·

ORIG

Y ·

World‘s most popular
stringless tampons

N

Y ·

Y ·
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· M

20152016
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PO
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NS
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Die weltweit beliebtesten
fadenlosen Tampons

GER

M

A

Das Original.

fadenlose
Freiheit

Jahre

• Stößt
• Vibriert
• Rotiert
0538418

0553050

2013

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

www.Soft-Tampons.de

Stimuliert abwechslungsreich mit 4 Aufsätzen

Best
Crossover
Product

WHOLESALE

IN

IN

IN

IN

PO

Produkt

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

ORIG

M

M

M

A

M

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

S O FLT -S
TA

F TL - T
SOA
A
AL

2014

0550914

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

Leicht einführbar
und sinnlich
ausfüllend

POCKET
VIBRATOR

FLEXIBLER
ANALPLUG

GR_eLine_TM_190x90_12_21_Y2T.indd 1

3 FUNKTIONEN
MASTURBATOR

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

2110-097

ORION-WHOLESALE.com

08.11.21 14:35
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HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Firma

Art. No. 67001 Art. No. 67006

Art. No. 67003 Art. No. 67007

world-of-hot.com

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

PENIS POWER

CREAM

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

world-of-hot.com

aktuell aus dem Sortiment

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

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

MASSAGE
OIL

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

xZielgruppe(n)

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

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Art. No. 67202

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

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Alles, was eine
Frau liebt.
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

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

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

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

•

158
144

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

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

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

sonstige

w wwww. ewl i .nee l- imnaeg -a m
z i naeg. daez i• n0e7. /d2 e0 1 •7
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www.anmexbiz.com

K A L E N D E R

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

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

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

AVN ADULT ENTERTAINMENT EXPO

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

19 Januar, 2022 • Digital
www.adultentertainmentexpo.com

eroFame
5 – 7 Oktober, 2022 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

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

Venus Berlin
20 – 23 Oktober, 2022 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

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

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug

00

00

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

Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Burgdorf
IBAN: DE13 2515 1371 0270 0044 01
BIC: NOLADE21BUF
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

0552917

0550876

• G-PunktVibrator
• Gerillter
Massagekopf

• Stoßvibrator
• Rotierende
Kugeln im
Schaft

G-Zone im Visier

0552240

0538710

Perlende Ekstase

• KugelkopfMassager
• Beidseitig
verwendbar

• 3 Dildos mit
unterschiedlichen Maßen
und Gewichten
• Flexibel und
biegsam

2110-094

Training für eine starke Vagina

Auf den Punkt genau

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

