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N E W S

EAN zeichnet Jackie White mit dem

‚Lifetime Achievement Award‘ aus

Vorwort

Liebe Leser,

CalExotics Executive Vice President geht in den Ruhestand

bevor wir mit der ersten
Ausgabe im neuen Jahr loslegen, wünschen wir Ihnen
alles erdenklich Gute für
2022! Hoffen wir, dass wir
dieses Jahr die Pandemie
und das, was wir gegenwärtig als ‚neue Normalität‘
bezeichnen, hinter uns lassen können. Was unseren
Markt betrifft, so sind wir
uns wohl alle einig darin,
dass die letzten beiden Jahre außergewöhnlich waren.
Selbst für einen Markt, der
sich stetig wandelt, waren
die Entwicklungen während
der Pandemie rasant und
manchmal auch überraschend. Wer zum Beispiel
hätte vor Jahren damit
gerechnet, dass 2021 als
das Jahr der Fusionen und
Übernahmen in die Annalen
des Sex Toy Markts geht?
Umso spannender ist jetzt,
was dieses Jahr passieren
wird. Dass es zu weiteren
Übernahmen kommt, ist
äußerst wahrscheinlich.
Vielleicht aber finden auch
weitere Investoren den Weg
in unseren Markt? Und wie
geht es mit der Entwicklung
Richtung Mainstream weiter? Treffen sich Vibratoren
und Dildos dann doch
endlich in der Mitte der
Gesellschaft? Und was wird
es Neues in der Produktentwicklung geben? Es sind
definitiv spannende Zeiten!

Mit der Absage der eroFame 2021 war auch die Entscheidung darüber gefallen, dass die
Vergabe der diesjährigen EAN Awards ausfallen muss.

I

m Falle von Jackie White, Executive
Vice President von CalExotics, bestand
aber dringender Handlungsbedarf, da sie
Ende des Jahres in den wohlverdienten
Ruhestand geht – nach fast 30 Jahren in
der Industrie – und es somit 2022 keine
Gelegenheit gegeben hätte, sie für ihre
lange und erfolgreiche Karriere in der
Industrie persönlich
auszuzeichnen. So
wurde der ‚Lifetime Achievement
Award‘ über den
großen Teich
geschickt und am
Firmensitz von
CalExotics in Empfang genommen.
Dort wurde Jackie
von ihren Kollegen
mit einer ‚Überraschungs-Award-Zeremonie‘ überrascht und ihr der ‚Lifetime
Achievement Award‘ überreicht. „Ich
möchte mich bei EAN für die Verleihung
dieser prestigeträchtigen Auszeichnung
bedanken. Ich war total schockiert – im
positiven Sinne – und nahezu sprachlos, wirklich.....mit einem Lifetime
Achievement Award von EAN geehrt
zu werden, ist ein Höhepunkt in meiner
29-jährigen Karriere in unserer Industrie.
Ich kann dem EAN Team nicht genug

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
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dafür danken, dass sie dies noch vor
meiner Pensionierung möglich gemacht
haben. EAN hat einen Standard in der
Branche gesetzt und dafür danke ich
Ihnen!“ sagt eine glückliche Jackie White.
„Nochmals vielen Dank für diese prestigeträchtige Auszeichnung, ich fühle mich
wirklich geehrt!“ Matthias Johnson, EAN
Chefredakteur, äußerte
sich wie folgt über
die gelungene Überraschung: „Natürlich
hätten wir Jackie ihren
Award sehr gerne auf
der eroFame persönlich
überreicht, aber als die
Entscheidung fiel, dass
die eroFame aufgrund
der Corona-Pandemie
abgesagt werden muß,
war uns klar, dass wir
einen anderen Weg
finden mussten, um Jackies Lebenswerk
gebührend zu ehren. Jackie hat unsere Industrie fast 30 Jahre lang geprägt
und von Tag eins an, ist sie ein äußerst
wichtiges Teil der Erfolgsgeschichte von
CalExotics gewesen. Sie ist eine Ikone
unserer Industrie! Wir sind sehr glücklich,
dass wir Jackie gemeinsam mit ihren
Kollegen überraschen konnten. Wir wünschen ihr für ihren Ruhestand und ihre
Zukunft alles Gute!“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 2

FUCK GREEN
Neu bei SCALA
Neu und ab sofort bei SCALA lieferbar: FUCK GREEN. Die Marke steht für die beliebtesten und erfolgreichsten Sex Toy
Formen, die allerdings aus PLA Kunststoff hergestellt sind, damit die Verbraucher ihr Lieblingsspielzeug genießen können,
ohne unseren Planeten zu schädigen.

D

stoß bei der Herstellung von PLA viel
geringer als bei anderen Kunststoffen. Die Verpackungen aller FUCK
GREEN Artikel bestehen zudem aus
Craft. Craft ist ein Material auf Faserbasis, das umweltfreundlich und
recycelbar ist. 

ieses Material ist biologisch abbaubar und
basiert auf Pflanzen. Zur Herstellung dieses
Biokunststoffs wird kein Erdöl verwendet, wie
es bei anderen Kunststoffen der Fall ist. Erdöl
wird immer seltener und verursacht bei der
Gewinnung und Verarbeitung bekanntlich große
Umweltschäden. Außerdem ist der CO2-Aus-

Timo
lila

Alles, was eine
Frau liebt.
Timo
schwarz
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Neu: Beidseitig verwendbarer

‚Double Vibrator‘ von Sweet Smile
ORION Wholesale
Das Lifestyle-Design der Lovetoys von Sweet Smile macht einfach Lust auf die Liebe.
Ab sofort ergänzt der ‚Double Vibrator‘ das umfangreiche Sortiment von Sweet Smile.

D

er ‚Double Vibrator‘ ist beidseitig für
gezielte Lustpunkt-Stimulationen
und Ganzkörper- bzw. Intim-Massagen
verwendbar: Eine Seite hat einen flexiblen Kugelkopf mit prickelnder Vibration
in 10 Modi, der hervorragend zur gezielten Lustpunkt-Stimulation aller äußeren
(z.B. Klitoris, Hoden, Damm) und inneren
Hotspots (z.B. G- und P-Punkt) verwendet
werden kann. Die andere, gebogene Vibrator-Seite mit Reizrillen-Schaft und 7 Modi
eignet sich perfekt für Ganzkörpermassagen und ausfüllende vaginale und anale
Stimulationen. Die beiden Motoren für
die Vibrationen sind separat bequem per
Knopfdruck direkt am Toy steuerbar. Auch
in feuchten Gefilden, denn der ‚Double
Vibrator‘ ist wasserdicht. Rundherum ist er
mit einer Soft Touch Textur überzogen, und
sorgt somit beim Spielen und Verwöhnen

für ein sehr angenehmes Hautgefühl.
Die Lovetoys von Sweet Smile werden in
Karton-Verpackungen mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen geliefert. Dank des
praktischen Magnet-Verschlusses lässt
sich die Front der Verpackung problemlos öffnen und schließen, dahinter ist das
Lovetoy zur Ansicht wiederum in einem
umweltfreundlichen Papptray platziert.
Auf Plastik wurde hier der Umwelt zuliebe
weitestgehend verzichtet. Lediglich als
Hygieneschutz dient ein kleiner Plastikeinleger, der nicht mit der Box verklebt ist.
Somit lassen sich Pappe und Plastik leicht
voneinander trennen. Die Verpackungen
können sowohl hingestellt als auch mittig
aufgehängt werden. Da sie sehr kompakt
sind, können auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und auch
die Lagerhaltung ist platzsparend.

Pipedream liefert vier neue PDX Plus Butts aus
Pipedream liefert vier neue Mega-Masturbatoren aus der PDX PlusKollektion aus:
PDX Plus Perfect 10 Booty und PDX Plus
Perfect Ass XL Masturbator. Erhältlich in
zwei Stilen und drei Hauttönen. Sie verfügen über hyper-realistische Details, bestehen aus samtig-weichem Fanta-Flesh
Material und haben perfekt platzierte und
texturierte Öffnungen für den ‚Spaß von
hinten‘. Die Big Butts sind die größten
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und schwersten Produkte von Pipedream
in der PDX Plus Kollektion. Der Perfect
10 Booty wiegt über 6 kg und der
Perfect Ass XL Masturbator über 5,5
kg. Mit naturgetreuen Hautstrukturen,
handgeformten Designs und feinsten
Airbrush-Details ist das Fanta Flesh TPE
superweich und ahmt das Aussehen
und Gefühl echter menschlicher Haut
perfekt nach. 
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Neue Lovetoys von REBEL für die

besondere Stimulation speziell für Männer
ORION Wholesale
Lovetoys von REBEL haben ein männlich-markantes Design und wurden speziell für Männer
entwickelt. Jetzt wird das umfangreiche REBEL-Sortiment um zwei neue Artikel erweitert:
einen besonderen Masturbator und einen speziellen Eichel-Stimulator.

D

er ‚F-Spot Massager‘ sorgt für eine
grandiose Stimulation mit zehn Vibrationsmodi in drei Geschwindigkeiten und
einer zusätzlichen pochend-pulsierenden
Klopf-Funktion direkt am empfindsamen
Frenulum. Das Frenulum zählt als F-Spot
neben der Eichel zu den erogensten Zonen
des Penis. Durch das Frenulum, besser
bekannt als Vorhautbändchen, wird die
weiche Vorhaut an der Unterseite des Penis
mit der Eichel verbunden. Der F-Spot ist
eigentlich kein Punkt, sondern ein rund ein
Zentimeter langes Bändchen mit sehr vielen Nervenenden. Ihre gezielte Stimulation
soll zu intensivsten Orgasmen führen. Auch
Menschen mit Erektionsstörungen können
so wieder einen Höhepunkt erleben. Der
‚F-Spot Massager‘ ist wasserdicht und
ermöglicht so heiße Momente auch bei
einer kalten Dusche. Er ist mit beiliegendem USB-Ladekabel wiederaufladbar. Der
‚Glans Masturbator with 3 attachable

Dilators‘ stimuliert mit seinen weichen
Noppen und den Vibrationen ganz gezielt
und intensiv die empfindsame Penisspitze
– ein Gefühl wie bei einem elektrisierenden
Blowjob! Und mit eingesetztem Dilator
wird das Vergnügen noch besonderer und
intensiver! Gewählt werden kann zwischen
drei verschiedenen Längen der Dilatoren.
Einsteiger beginnen mit dem Kürzeren,
Fortgeschrittene vergnügen sich mit dem
Längsten. Der Eichelvibrator wird dazu
oben mit seiner flexiblen Hülle umgestülpt
und schon kann der Dilator bequem
ausgetauscht werden. Mit seinem leichten
Gewicht liegt der Eichelvibrator schön
griffig in der Hand und lässt sich per
Knopfdruck einfach bedienen. So kann der
Eichelvibrator auch wunderbar während
des Vor- oder Liebesspiels eingesetzt werden. Mit seiner seidigen Soft Touch Textur
sorgt er beim Spielen und Verwöhnen für
ein angenehmes Hautgefühl.

Red Hot Neuzugänge von CalExotics
Die Red Hot Kollektion von CalExotics,
die exklusiv bei SCALA erhältlich ist, ist
sexy und verspielt, mit starken Motoren,
unglaublichen Vibrationen und sinnlichen
Designs. Neu und sofort bestellbar: Fuego, Glow und Flicker. Fuego ist für eine
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umfassende Stimulation speziell strukturiert. Glow bietet maximale Erregung mit
einem konturierten Schaufeldesign. Flicker
ist mit seiner ergonomisch gebogenen
Spitze für die Erkundung des ganzen
Körpers gemacht. 
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Aufpumpbare Lovetoys

für die besondere Stimulation
Neu beim ORION Wholesale
Das Gefühl, beim Sex im wahrsten Sinne des Wortes ‚ausgefüllt‘ zu sein, stimuliert viele
zunehmend. Wenn dann auch noch der Partner bzw. die Partnerin das Volumen und
zusätzlich die Vibration bestimmen kann, wird es noch spannender.

D

eshalb sind über den ORION Wholesale ab sofort die neuen Lovetoys
‚Inflatable & Remote Controlled‘ von
You2Toys erhältlich.
Die drei neuen Lovetoys lassen sich über
eine Fernbedienung prall aufpumpen – für
ein herrlich ausgefülltes Gefühl und ein
perfektes Dehntraining. Darüber hinaus
lassen sich dank der zusätzlichen Vibrationen auch die empfindsamen analen
und vaginalen Lustnerven in prickelnde
Schwingungen versetzen. Die Vibrationen
(7 Modi) sowie die Pump- und Luftdruckablass-Funktionen sind getrennt über die
kabellose Fernbedienung bequem per
Knopfdruck steuerbar. Werden die Vibrationen eingeschaltet, pumpen die Lovetoys
automatisch in verschiedenen pulsierenden Rhythmen. Und um das Volumen
wieder zu reduzieren, ist ein wiederholter
Druck aufs Knöpfchen der Fernbedienung
ausreichend. Die raffinierten Lovetoys

sind rundum aus weichem Silikonmaterial
gefertigt und sorgen beim Tragen und
Spielen für ein angenehmes Körpergefühl.
Sie sind mit einem jeweils beiliegenden
USB-Ladekabel wiederaufladbar.
Folgende Artikel sind über den ORION
Wholesale erhältlich: Der ‚Inflatable &
Remote Controlled Butt Plug‘ ist ein
ideal geformter, flexibler Analvibrator mit
ausgeprägt strukturiertem Perineumsteg
zur gleichzeitigen Stimulation von Prostata
und Damm. Der ‚Inflatable & Remote
Controlled G&P-Spot Vibrator‘ ist ein ideal
geformter, flexibler G&P Spot Vibrator in
ausgeprägter Penisoptik zur gleichzeitigen
Stimulation von Prostata und Perineum
oder von G-Punkt und Klitoris.
Die ‚Inflatable & Remote Controlled Love
Balls‘ sind ein ausgeprägt reizstrukturiertes Vibrokugel-Duo mit elastischem
Rückholbändchen für die ausfüllende Lust
beim Liebesmuskel-Training.

Chíc von CalExotics: Anspruchsvoll. Raffiniert. Kraftvoll.
Chíc ist raffiniert mit tiefen, satten Farben
und atemberaubenden dekorativen
Akzenten – exklusiv erhältlich bei SCALA.
Vier neue Modelle sind auf den Markt
gekommen: Peony, Lilac, Blossom und
Poppy. Peony ist ein Wand Vibrator einer
akzentuierten Biegung, um den G-Punkt
48

zu stimulieren. Lilac ist ein Massagegerät
mit zwei Motoren und Kurven, die sich
an den Körper anschmiegen. Blossom
bietet ein völlig einzigartiges Gefühl mit
aufregenden oszillierenden Bewegungen.
Poppy ist ein Ganzkörpermassagegerät
mit außergewöhnlicher Kraft. 
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Bijoux Indiscrets stellt die

komplette ‚Clitherapy‘ Linie vor
Zwei neue Produkte sind ab sofort erhältlich

Bijoux Indiscrets hat seine Clitherapy Kollektion um zwei neue Produkte erweitert:
Minzbonbons für den Oralsex und ein ‚liquid vibrator‘ Gel.

C

litherapy ist eine 7-teilige Kollektion
für die digitale Dating-Generation,
verpackt in auffälligen, schillernden Farben. Alle 7 Produkte verführen Klitoris-Besitzer auf humorvolle Art und Weise dazu,
sich dem Solo-Vergnügen hinzugeben. Zu
den neuesten Ausgaben von Clitherapy
gehören: 1) It‘s A Match, ein Gel, das direkt auf die Klitoris aufgetragen wird. Das
Gel, das von der Marke als ‚liquid vibrator‘
bezeichnet wird, hat eine wärmende,
prickelnde Wirkung, die bis zu 40 Minuten
anhält. Acmella-Blütenextrakt sorgt für
das Kribbeln, während Thermolat wärmt
und Aloe Vera Feuchtigkeit spendet.
Das It‘s A Match Gelist ist kompatibel
mit Kondomen und Sex Toys und wird
mit umweltfreundlichen Inhaltsstoffen
und Verpackungen hergestellt. 2) Swipe
Remedy, eine kleine Dose mit Pfefferminzbonbons, die speziell für Oralsex entwickelt wurde. Diese Minzbonbons mit Pfefferminzgeschmack und Menthol sind für

Penis und Vagina geeignet und sorgen für
einen sanft kühlenden Effekt beim oralen
Vergnügen, während sie einen minzigen,
frischen Geschmack bieten. Swipe Remedy Mints sind FDA- und CE-zugelassen
und für alle Genitalien und die Verwendung mit Sex Toysoder Kondomen geeignet. Die gesamte Clitherapy Linie umfasst
auch vier sensibilisierende Klitorisbalsame
und einen Fingervibrator. Die Balsame mit
den Namen ‚Horny Jar‘, ‚Sexting Balm‘,
‚Ghosting Remedy‘ und ‚Bad Day Killer‘
duften jeweils nach Sternanis, Vetiver,
würzigem Ingwer oder Sandelholz. Jeder
Balsam erzeugt eine wärmende Wirkung,
wenn er sanft auf Klitoris und Schamlippen aufgetragen wird, die mindestens 30
Minuten lang anhält. Der Better Than Your
Ex Fingervibrator verfügt über 10 Vibrationsstufen, von denen drei einzigartige
Muster sind. Der Better Than Your Ex
Vibrator ist ergonomisch geformt und mit
medizinischem Silikon überzogen. 

Neu bei SCALA: Male Basics Underwear
SCALA freut sich, Male Basics vorstellen zu können. Die heißeste Marke für
Männer. Voller lebendiger und leuchtender
Farben, Muster, Stoffe und Texturen. Male
Basics bietet eine breite Kollektion von
Slips, Boxershorts, Strings, Jockstraps
und Bademode für Männer. Male Basics
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wurde 2003 aus dem Bedürfnis heraus
gegründet, Männern die perfekte Marke
für die Art von Unterwäsche zu bieten,
die sie bevorzugen. Von Sportbekleidung
über Tangas bis hin zu sexy Slips und
Bademode – denn auch Männer wollen in
ihrer Unterwäsche sexy aussehen. 
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JOYDIVISION nimmt am

Glasgow-CO2mmitment teil
Für die Umwelt
Die JOYDIVISION international AG aus Hannover gestaltet Geschäftsreisen ab sofort
klimafreundlicher. Mit JOYDIVISION lieben bedeutet schon seit Langem einen Beitrag
für den Klimaschutz zu leisten, aber ab jetzt wird JOYDIVISION auch noch mit jeder
Geschäftsreise zum Klimaschützer.

N

achhaltiges Handeln und freiwilliges
Engagement im Bereich des Klimaschutzes sind nicht immer selbstverständlich! Für JOYDIVISION schon! „Als Unternehmer ist es mir schon immer sehr wichtig
gewesen, die Klimabilanz zu verbessern
und ich bin ständig auf der Suche nach
Möglichkeiten einen Beitrag zur Einsparung von CO2 zu leisten“, berichtet Oliver
Redschlag Vorstand der JOYDIVIVISION
international AG. Mit den Marken-Produkten AQUAglide, BIOglide, Soft-Tampons,
WARMup und auch allen anderen Produkten setzt JOYDIVISION schon immer
bewusst auf die klimafreundliche Herstel-

lung in Deutschland. Mit BIOglide gibt
JOYDIVISION der Natur sogar ein Stück
Lebensraum zurück! Bei der Herstellung
der Produkte kann CO2 Ausstoß leider
nicht komplett vermieden werden, die
freigesetzte Kohlendioxidemission wird
jedoch durch ein hochwertiges CO2-Klimaschutzprojekt „Pacajai REDD“ in Brasilien
kompensiert. Das Pacajai Projekt schützt
fast 150.000 ha Regenwald von hohem
Naturschutzwert in der Gemeinde Portel in
der Region Pará, Brasilien. Die Mitarbeiter
der JOYDIVISION international AG freuen
sich, ab sofort die Kunden und Messen
entspannt und klimaneutral zu bereisen.

‚badass moms‘
Influencerin, Creative Directorin und Werbeikone Bonnie Strange und die Marke Womanizer launchen gemeinsam eine ‚badass
mom‘ Special Edition des Premium eco. Mit
dieser Edition wollen die beiden Partnerinnen die unrealistischen Erwartungen an
Mütter abbauen und diese dazu ermutigen,
das Frausein nicht zu vergessen und zu
zelebrieren. Mit der dazugehörigen
Kampagne ‚Rock your #badassmoment‘ setzen Bonnie Strange und
Womanizer ein Statement dafür. Die badass
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mom Premium eco Special Edition ist seit
dem 2. Dezember 2021 für 189 € bei ausgewählten B2B Partnern und nur exklusiv
im deutschsprachigen Raum erhältlich.
„Ich liebe Womanizer und empfehle die
Produkte auch immer direkt allen Frauen
in meiner Umgebung. Als ich die Anfrage
für die Zusammenarbeit bekommen habe,
habe ich mich riesig gefreut“, so Bonnie
Strange. Zusammen haben Bonnie und
Womanizer ein neues, knalliges Design im
90er-Look für Premium eco entwickelt. 
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COTR veröffentlicht neue

Aufsätze für Sex Maschinen
The Unicorn Premium Sex Machine & Cowgirl Premium Sex Machine

COTR hat eine Kollektion von fünf neuen Silikonaufsätzen für die Unicorn Premium Sex Machine
vorgestellt, die auch mit der Cowgirl Premium Sex Machine kompatibel sind.

M

it auffälligen schimmernden Farben
und einzigartigen Formen sind die
neuen Unicorn-Aufsätze für den P-Punkt,
den Perianalbereich, den G-Punkt und
nicht-penetratives Vergnügen konzipiert.
Der Uni Horn Aufsatz verfügt über einen
abgewinkelten Kopf, der die Prostata
oder den G-Punkt für einen epischen
Orgasmus anspricht, während die erhabene, genoppte Textur für perianale oder
externe vaginale Stimulation sorgt. Der
Magic Hide Aufsatz ist für die nicht-penetrierende Stimulation mit glatten Konturen und einer Noppenstruktur für die
äußere Vollkontaktmassage konzipiert.

Der Mystical Waterfall Aufsatz bietet
Vollkontakt-Stimulation durch eine spezielle Kaskaden-Textur, um die Vulva und
Klitoris oder die Prostata und perianalen
Bereich mit verstärktem Reiben zu stimulieren. Der Jackalope Aufsatz bietet zwei
bauchige Spitzen, um lustvollen Druck auf
die Prostata und den Perianalbereich oder
den G-Punkt und die Klitoris auszuüben.
Der Two-Nicorn Aufsatz bewirkt einen
magischen Doppelpenetrationsspaß,
indem er gleichzeitig in die Vagina und
den Anus eindringt oder den Schließmuskel mit seinen beiden gewundenen
Hörnern dehnt.

Rebranding: Dorcel präsentiert neue Identität
Am 1. Dezember 2021 enthüllte Dorcel
seine neue Identität: modern, raffiniert,
elegant und sinnlich. Das neue Logo der
seit 1979 aktiven Marke für ’schickes‘
erotisches Vergnügen zelebriert ihre
Entwicklung im Einklang mit ihrer Zeit und
ihrem Premium-Anspruch. Seit seiner
Gründung vor vier Jahrzehnten hat es
Dorcel immer verstanden, sich mit der
Gesellschaft weiterzuentwickeln, um ein
wichtiger Akteur in Sachen Vergnügen und
Fantasie zu bleiben. Seit 40 Jahren und in
mehr als 75 Ländern der Welt widmet sich
Dorcel der Aufgabe, allen Erwachsenen
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zu helfen, eine entspannte, glückliche und
verantwortungsbewusste Sexualität zu
erleben – und zwar durch sein Angebot an
Sex Toys, Dessous, Filmen und Fantasien.
Zehn Jahre nachdem der berühmte Tukan
(das erste Logo der Marke bis 2011) durch
das rosafarbene Siegel ersetzt wurde,
wandte sich Dorcel erneut an die Agentur
Dragon Rouge. Alle Websites und sozialen
Netzwerke von Dorcel sind ab dem 1.
Dezember mit dieser neuen Identität versehen, und alle anderen Medien (Produktverpackungen, Schilder usw.) werden im
Laufe des Jahres 2022 aktualisiert. 
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Global Novelties macht Tonga

zum exklusiven Distributor in Europa
Aufmerksamkeitsstarke Produkte

Tonga und Global Novelties freuen sich und sind stolz, die Unterzeichnung einer
Vereinbarung über den Exklusivvertrieb der Produkte der Marke Global Novelties in
Europa durch Tonga bekannt zu geben.

G

lobal Novelties konzentriert sich auf
die Herstellung von Qualitätsprodukten zu attraktiven Preisen in lustigen und
frischen, umweltfreundlichen Verpackungen. „Tonga ist ein solides Unternehmen
mit einem hervorragenden Ruf und einer
starken Erfolgsbilanz beim Aufbau von
Marken. Ich vertraue darauf, dass sie der
richtige Vertriebspartner sind, um Global
Novelties auf dem europäischen Markt
einzuführen“, sagt Autumn O‘Bryan, CEO
von Global Novelties. „Tonga ist sehr stolz
darauf, von Global Novelties als exklusiver
Partner für den europäischen Vertrieb
ihrer innovativen und kreativen Produkte
ausgewählt worden zu sein. Wir freuen
uns auf unsere Zusammenarbeit. Und wir
sind überzeugt, dass die einzigartigen
Produkte von Global Novelties für unsere

europäischen Kunden erfolgreich sein
werden“, kommentiert Melanie de Jonge,
CEO Tonga BV. Global Novelties nutzt
sein Verständnis von Verbraucherverhalten und Branchentrends, um eine Marke
zu schaffen, die authentisch ist und sich
von der Masse abhebt. Die amerikanische Marke verfügt über ein Team von
kreativen All-Stars mit mehr als 20 Jahren
Erfahrung in der Sex Toy Industrie, das für
innovatives Design, Produktentwicklung,
Verpackung, Marketing und Branding
steht. Das Team konzentriert sich darauf,
künstlerische Designs zu entwerfen,
die einzigartig sind und Konsumenten
mit Sicherheit ins Auge fallen werden.
Sie machen alles mit Stil: Grafikdesign,
Produktinnovation, Verpackungs- und
POS-Materialien, Logos und Etiketten.

Pipedream liefert die ViewTube See-Thru Strokers aus
Pipedream liefert die PDX Elite ViewTube
See-Thru Strokers aus. Diese Produkte
wurden entwickelt, um die visuelle Stimulation zu verstärken und erlaubt es dem
Benutzer, der Star der Show zu sein! Das
geschmeidige Innere der durchsichtigen
Hülle ist mit Reihen von Rippen und Perlen
ausgekleidet, die für eine umwerfende Stimulation sorgen, während der transparente
ViewTube den ‚Benutzer‘ auf magische
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Weise vergrößert und so für den ultimativen
visuellen Anreiz sorgt! Geschickt getarnt
durch eine abnehmbare Kappe, hat der 19
cm lange diskrete Stroker eine dehnbare,
geschlechtsneutrale Öffnung, die zu einer
strukturierten, kristallklaren TPE-Hülle führt.
Im Inneren kann der Benutzer die Saugstärke kontrollieren, indem er den Aufkleber auf
der Oberseite des Produkts entfernt und
den Luftstrom mit einem Finger reguliert. 
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Tonga vertreibt Clandestine

exklusiv in Europa
MIMIC, MIMIC+ und Companion

Tonga und Clandestine sind eine Partnerschaft eingegnagen, um die fortschrittlichen,
ergonomischen und vielseitigen Produkte der US-Marke nach Europa zu bringen.

„W

ir freuen uns sehr, dass wir Tonga
als unseren exklusiven Vertriebspartner in Europa gewonnen haben. Ich
habe in der Vergangenheit eng mit ihnen
zusammengearbeitet und bewundere ihre
Arbeitsmoral und ihr Engagement für die
Marken, die sie vertreten. Wir glauben, dass
diese Partnerschaft die Marke Clandestine
Devices auf dem europäischen Markt vorantreiben wird und erwarten einen großen
Erfolg durch die Präsentation innovativer
Produkte, Marketing, Training und vor allem
einen exzellenten Kundenservice sowohl auf
unserer als auch auf ihrer Seite“, sagt Lulu
Shwartzer, Operations Manager Clandestine Devices, LLC. Melanie de Jonge, CEO

von Tonga BV, äußert sich wie folgt zu der
Vereinbarung: „Die Produkte von Clandestine Devices sind purer Luxus mit einem
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir
sind sehr glücklich über die neue Zusammenarbeit mit Clandestine und stolz darauf,
unseren Kunden die Stimulatoren MIMIC,
MIMIC+ und Companion anbieten zu
können.“ Clandestine blickt auf eine lange
Geschichte in der Sex Toy Industrie zurück
und hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte
zu entwickeln, die durch ihr Design einen
bestimmten Zweck erfüllen und - was am
wichtigsten ist - von jedem genossen werden können, unabhängig von Geschlecht,
Körperform oder Größe.

Nu Senuselle
Neu und sofort bei SCALA bestellbar:
NuSensuelle, eine preisgekrönte Marke
für Sex Toys, die oft mit extremer Leistung
gleichgesetzt wird. Die Marke hat sich
auch der Entwicklung vielseitiger, ergonomischer Produkte verschrieben, die
sich für Benutzer jeden Körpertyps, jeden
Alters, jeder Geschlechtsidentität und
jeder sexuelle Orientierung eignen. Da es
nicht einfach ist, beim Kauf eines neuen
Produkts herauszufinden, welches Erlebnis
ein Produkt erzeugt, sind die Motoren
von NuSensuelle jetzt einer bestimmten
Farbe zugeordnet, die auf allen Produkt58

verpackungen angegeben ist. Diese
Klassifizierung hilft den Einzelhändlern, das
richtige Produkt zu empfehlen, je nach den
Vorlieben des Verbrauchers in Bezug auf
Leistung und Intensität. Der 60SX AMP
ist der neueste und intensivste Motor, er
wird durch die Farbe Rot gekennzeichnet.
Dieser Motor ist in der neuen 60SX AMP
Silicone Bullet- und Aluminium-Kollektion
enthalten und bietet die doppelte Intensität
des 60SX. Dieser Motor in der Farbe Orange ist in den neuen Deux Bullets zu finden,
die dem Benutzer eine tiefere, rumpelnde
Vibration mit subtilem Klopfen bieten. 
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Alles beim Alten

G ib t e s e ine R e n a i s s a n c e d e s s ta ti o n ä r e n E i n z elh a ndels na ch der Pa ndemie?

Ja

Ich bin mir sicher, ob Jeff Bezos meinen
Standpunkt zu diesem Thema teilt, aber
zum Glück habe ich (fast) eine ganze
Branche hinter mir, die an eine
Wiedergeburt des stationären
Einzelhandels nach der Pandemie
glaubt. Ich habe eine Reihe von
Kollegen aus dem Markt befragt und
sage und schreibe 26 von 27 stimmten
zu, dass es zu einer Art Renaissance
kommen wird. Nur ein einziger Befragter
vertrat die Meinung, dass der stationäre
Einzelhandel früher oder später das
Schicksal der Dinosaurier teilen wird.
Loretta Goodling, Einkäuferin von
Excitement Adult Stores, Metis Black,
Mitgründerin von Tantus, und Helaine
Oliner-Katz, Gründerin von Subsensuals,
zum Beispiel verweisen darauf, dass die
Menschen nach der Pandemie
unbedingt wieder in die Welt
hinuasgehen wollen. Viele Verbraucher
würden in Geschäfte gehen, nur um
wieder das ursprüngliche, persönliche
Einkaufserlebnis zu haben. Der britische
Einzelhändler Tim Richardson, die
Sexualpädagoginnen Sunny Megatron
und Dirty Lola sowie die
Geschäftsführerin von Tickle.Life, Angel
Renee, sind hingegen überzeugt davon,

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

Über das Ende der
Pandemie zu sprechen,
mag angesichts der
Entwicklungen in vielen
Ländern als verfrüht
erscheinen, andererseits
gilt es auch immer, die
Zukunft im Blick zu halten.
Das betrifft natürlich auch
die Zukunft des stationären
Handels, denn der
Optimismus ist groß, dass
es nach der Pandemie zu
einer Art Wiedergeburt
dieses Geschäftsmodells
kommt. Ist dieser
Optimismus aber
angesichts der
wachsenden Konkurrenz
durch den E-Commerce
überhaupt angebracht?
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dass es nichts Besseres gibt als das
Wissen und den Enthusiasmus des
Verkaufspersonals im Erotikeinzelhandel.
Stationäre Läden seien mehr als nur
Produkte. Sie seien Zentren der
Aufklärung und Erkundung, in denen
Konsumenten Sex Toys aus nächster
Nähe begutachten, anfassen, fühlen
und testen können. Der LGBTQIA+
Einzelhändler
Mason Luke verweist darauf, dass
selbst wenn Sex Toys im Mainstream
angeboten werden, niemand auf die
Idee kommen würde, einen Angestellten
bei Walmart nach dem neuesten Rabbit
zu fragen. Molly Romeo von Holiday
Products ist überzeugt, dass es
stationäre Erotikgeschäfte immer geben
wird, da der Einkauf von Sex Toys etwas
sehr Persönliches ist, für den
zwischenmenschliche Elemente
zwingend notwendig sind, damit sich
der Konsument wohl, gut aufgehoben
und verstanden fühlt. Das Internet mag
zwar mit seinen vielen Möglichkeiten
bequem sein, aber es kann niemals das
Bedürfnis nach menschlichem Kontakt
ersetzen.
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Nein
Eines vorweg: meine Freude wäre riesig,
wenn ich mit meiner Meinung, dass es keine
Art Wiedergeburt des stationären Einzelhandels nach der Pandemie geben wird, falsch
liegen würde. Wir sprechen hier schließlich
über eine aus vielen Gründen äußerst
wichtige Säule unseres Marktes und natürlich
geht es auch um Existenzen. Dennoch sind
meine Zweifel groß, dass die Konsumenten
nach der Pandemie in größerer Zahl in die
Geschäfte strömen als vor der Pandemie.
Warum? Weil der Trend dagegen spricht.
Schon vor der Pandemie sprachen die
Zahlen eine deutliche Sprache – nämlich die
eines rasant wachsenden E-Commerce und
damit einhergehend ein Abwandern der
Kaufkraft aus den Innenstädte und Einkaufsstraßen. Dass Corona diese Entwicklung
beschleunigt hat, ist so sicher wie das Amen
in der Kirche. Dass es Erfolgsmeldungen aus
dem Einzelhandel gab, nachdem die Türen
nach den Lockdowns wieder geöffnet
werden durften, ist erfreulich, lässt sich aber
mit einem temporären Nachholeffekt erklären.
Es bleibt ja auch noch abzuwarten, wie viele
Konsumenten, die eigentlich keine typischen
Kunden von Onlineshops sind, aber durch
die Pandemie quasi in den E-Commerce
‚gedrängt‘ wurden, überhaupt wieder den
Weg in den stationären Handel zurückfinden?
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Viel schwerwiegender ist allerdings die Gesamtentwicklung, die
aber schon weit vor der Pandemie
eingesetzt hat und die maßgeblich
dazu beitragen wird, dass es
keine Renaissance geben wird.
Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass der stationäre
Einzelhandel keine Zukunft hat,
denn die hat er durchaus – auch
ohne Wiedergeburt.

Matthias Johnson,
Chefredakteur

F E A T U R E

7 Awards hintereinander:

Junge Unternehmerin feiert große Erfolge
Sinful i st z u m s i e bte n M a l h i n te r e i n a n d e r m i t dem Ga z elle Awa rd a usgez eich net wo rden
Das E-Commerce Unternehmen Sinful
hat gerade den siebten Gazelle Award
in Folge erhalten. An der Spitze der
in Dänemark ansässigen Firma steht
eine junge Unternehmerin - Mathilde
Mackowski - die allen Widrigkeiten zum
Trotz ein riesiges Unternehmen mit
rasantem Wachstum erschaffen hat.

M

athilde steht an der Spitze
von Nordeuropas größtem
E-Commerce Unternehmen im Bereich Sex Toys
– etwas, von dem sie vor
Jahren nicht zu träumen gewagt hätte. Sie
ist leichte Legasthenikerin und die Schule
war nie ihre oberste Priorität. „Ich habe nie
gern durch Lesen gelernt und deshalb war
die Schule für mich immer eine Herausforderung. Diese Art des Lernens passte
überhaupt nicht zu mir. Ich habe aber eine
starke Mutter, die ein großes Verständnis
für Menschen hat. Sie hat mich gelehrt, hart
zu arbeiten“, sagt Mathilde, Mitbegründerin
von Sinful. Sie wusste jedoch schon immer,
dass sie in der Lage war, etwas Großes zu
schaffen. Sie hatte das starke Bedürfnis,
der Welt zu zeigen, dass sie erfolgreich sein
kann. Zunächst wusste sie nicht, wie, aber
das änderte sich schnell. „Meine Unsicherheit war eine große Hilfe auf dem Weg zum
Erfolg. Für mich war es nie eine Option,
mich für das Mittelmaß zu entscheiden“,
sagt sie.
2008 gründete Mathilde Mackowski
zusammen mit ihrem damaligen Freund
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Tonny Corydon Andersen, den sie zwei Jahre
zuvor kennengelernt hatte, das Unternehmen
Sinful. Sie entdeckten schnell, dass sie eine große
Dynamik teilten, die sie dazu brachte, Produkte
zu entwickeln, die von Fahrradhelmen bis zu
Zahnbürsten reichten. Alles konnte besser, schöner und benutzerfreundlicher gemacht werden.
„Wir sprachen auch über Sex Toys, weil sie selbst
benutzten. Wir haben die Produkte in Geschäften
und im Internet gekauft, aber wir hatten nie das
Gefühl, dass wir als Konsumenten ernst genommen wurden. Die Pakete kamen nicht rechtzeitig
an und die Produkte fielen wegen ihrer schlechten
Qualität auseinander. Also dachten wir: Warum
macht das niemand besser?“, erinnert sich
Mathilde Mackowski zurück. Und so wurde Sinful
geboren. Vier Jahre später trennten sich Mathilde
und Tonny als Paar, blieben aber beruflich zusammen und bauten eine noch engere Partnerschaft
auf. Heute ist dies einer der größten Trümpfe des
Unternehmens.
Nun hat Mathilde Mackowski zusammen mit dem
Rest des Sinful Teams zum siebten Mal in Folge
den Børsen Gazelle Award verliehen bekommen.
„Es war ein großer Meilenstein, als wir unseren
ersten Gazelle Award erhielten. Jetzt haben wir
den siebten in Folge, und es ist schwer, Worte
dafür zu finden, wie toll das ist. Tonny und ich
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haben alles von Grund auf aufgebaut. Wir hatten
noch nie ein so starkes Team wie jetzt, und darauf
sind wir sehr stolz“, erklärt sie. Anfang dieses
Jahres entschied sich das Partnerduo für eine Zusammenarbeit mit der nordischen Private Equity
Gesellschaft Polaris, die 57,5 Prozent von Sinful
kaufte und Miteigentümer des Unternehmens
wurde. „Jetzt geht es darum, noch mehr Gas zu
geben und die europäische Expansion voranzutreiben - und dann sind wir bereit, Sex Toys in
noch mehr Märkten zum Mainstream zu machen“, sagt Mathilde Mackowski, die eine rosige
Zukunft für ihr Unternehmen voraussieht.
Der Gazelle Award wird an Unternehmen verliehen, die über einen Zeitraum von vier Geschäftsjahren ein positives Wachstum und eine
Verdopplung der Umsätze verzeichnen konnten. Das Unternehmen müssen einen Umsatz
von mindestens 113.000 Pfund rund 135.000
Euro) oder einen Bruttogewinn von mindestens
56.500 Pfund (rund 67.000 EUR) aufweisen. Im
Jahr 2020 wuchs Sinful um 38 Prozent, erzielte
einen Umsatz von mehr als 34 Millionen Pfund
(rund 40 Millionen Euro) und lieferte fast 800.000
Pakete an Kunden in ganz Nordeuropa. Sinful ist
das erste Unternehmen in der Sex Toy Branche, das den begehrten Børsen Gazelle Award
erhalten hat.
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Das Potenzial für ID Lubricants ist riesig
DUSEDO v e r tr e i bt I D L u br i c a n ts e x k l u s i v i n Westeuro p a
Als Ergebnis einer
Vereinbarung mit
Westridge Laboratories,
dem Hersteller der
Marke ID Lubricants, erhält
DUSEDO die Exklusivrechte für den Vertrieb der
gesamten Produktlinie in
Westeuropa. Dennis Jansen, Geschäftsführer von
DUSEDO, spricht in einem
Interview über die Details
dieses Distributionsabkommen, welche Erwartungen
er damit verknüpft und mit
welcher Strategie er die
Bekanntheit der Marke in
Westeuropa ausbauen und
stärken will.
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Warum hat so eine starke Marke wie ID
Lubricants in den letzten Jahren auf dem
europäischen Markt (abgesehen von
Großbritannien) ein eher verstecktes
Dasein geführt?
Dennis Jansen: In den frühen 90er Jahren,
als ID Lubricants gegründet wurde, konzentrierte sich das Unternehmen in erster
Linie darauf, die neuesten Technologien
und Trends zu nutzen, um seine Formeln zu
perfektionieren, und es gelang ihm auf diesem Wege, in seinem Heimatmarkt – sprich
in den USA - ein beträchtliches Wachstum
und eine große Popularität zu erzielen. Zu
dieser Zeit wurde der europäische Gleitgelmarkt von einer Handvoll lokaler Hersteller
beliefert. Außerdem hielten die europäischen Verbraucher Marken die Treue, die
‚vor Ort‘ hergestellt wurden, und es galt das
Credo: Was man nicht kennt, dem traut
man nicht. Da die europäischen Importeure
in den im Ausland hergestellten Gleitgelen kaum einen Mehrwert sahen, wurde
ID nur spärlich eingeführt und beworben.
Allerdings erlangte ID in Europa langsam
eine gewisse Bekanntheit durch seine
Verwendung in amerikanischen Erotikfilmen.
Zu diesem Zeitpunkt erkannte ID Lubricants die Chance, seine Marke auf dem
europäischen Markt richtig zu vermarkten
und zu vergrößern, und ging eine Partnerschaft mit einem Partner in Großbritannien
ein - genau wie mit DUSEDO, einem der
ersten europäischen Vertriebshändler der
Marke. Darüber hinaus war das Vereinigte
Königreich ein günstiger Knotenpunkt zum
europäischen Festland. Im Laufe der Jahre

ist die Popularität von ID gewachsen und
das Unternehmen befindet sich nun in einer
Phase großer Expansion. Die Partnerschaft
von DUSEDO mit ID Lubricants wird die
Marke auf die nächste Stufe bringen, da
sie ihre Reichweite auf viele europäische
Länder ausdehnen wird.

Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen? Was hat dazu geführt, dass ihr eure
Partnerschaft auf ein neues Level gebracht
habt, so dass DUSEDO nun die exklusiven
Distributionsrechte für ID Lubricants für
Westeuropa besitzt?
Dennis: Als ID Lubricants im Jahr 1993
gegründet wurde, war DUSEDO einer der
wenigen Importeure, die diese Produkte
nach Europa brachten. Zu dieser Zeit
gab es nur ein begrenztes Sortiment,
nämlich das wasserbasierte ID Glide. ID
Glide war bereits als eines der wenigen
Gleitmittel auf dem Markt bekannt, das
lange hält, ohne zu kleben, auszutrocknen
oder Reizungen zu verursachen. Damals
war das Gleitmittel für DUSEDO noch ein
Nebenprodukt, denn der Schwerpunkt lag
auf dem Import und Vertrieb von Pornofilmen auf VHS. Erst als der Höhepunkt des
Handels mit Pornofilmen auf DVD erreicht
war und die Händler nach Alternativen
suchten, rückte das Gleitmittel stärker
in den Fokus. Das war der Zeitpunkt, an
dem DUSEDO seine Strategie änderte und sein Sortiment an Gleitmitteln
erweiterte, indem wir uns zunächst für
eine breite Palette von Marken entschiew w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 2

den und genau prüften, welche einzelnen
Produkte zu unseren Kunden passten. Als ID
Lubricants auf das Wachstum des Gleitgelmarktes in Europa aufmerksam wurde, wählten
sie einen Partner in Großbritannien, da DUSEDO zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich als
Vertriebshändler für ein Nischensegment des
Marktes bekannt war. Heute, im Jahr 2021, hat
DUSEDO sein Vertriebssegment bekanntlich
erweitert. Darüber hinaus ist Großbritannien
als Handelsland weniger attraktiv geworden,
um zum Wachstum auf dem europäischen
Festland beizutragen. Sowohl für DUSEDO
als auch für ID wurde immer deutlicher, dass
unsere Partnerschaft auf dem europäischen
Gleitgelmarkt ein großes Potenzial hat. Wenn
es um hochwertige Gleitgele geht, gibt es eine
Handvoll Premiummarken, die seit vielen Jahren in begrenztem Umfang in Europa vertrieben
werden. Diese Gleitmittel müssen oft mit einem
Überangebot an billigeren, oft nur mittelmäßigen Gelen konkurrieren. Es war klar: Um sich
heutzutage als Einzelhändler abzuheben und
sich zu profilieren, braucht man viel Kreativität
oder einfach mehr Auswahl, und ID Lubricants
deckt beide Aspekte ab. Als ID Anfang dieses
Jahres seinen neuen Look vorstellte, wurde
das Potenzial für den europäischen Markt noch
deutlicher, und wir diskutierten darüber, wie
man dieses Potenzial am besten nutzen kann,
was schließlich zu dieser Vereinbarung führte.

Wie wichtig ist das Distributionsabkommen mit
Westridge Laboratories für euch als Unternehmen? Und wie wichtig ist es, dass es auf
Exklusivität basiert? Welchen Stellenwert wird
die Marke in eurem Portfolio einnehmen?
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Dennis Jansen,
Geschäftsführer
von DUSEDO
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DUSEDO bietet die
komplette ID Lubricants
Produktlinie exklusiv in
Westeuropa an

Dennis: Zunächst einmal sollte deutlich werden,
dass DUSEDO sehr stolz darauf ist, dass wir
auch eine Premiummarke wie ID Lubricants und
ihre extrem hochwertigen Produkte zu unserem
wachsenden Sortiment an Exklusivmarken zählen
können. Bislang hatten wir noch keine Gleitgelmarke aus dem weltweiten Angebot an Premiummarken in unserem Exklusivsortiment. Die
Einzelhändler in Europa können sich also sicher
sein, dass wir ID Lubricants nach vorne bringen
werden.

Welche Stärken hat die Marke ID Lubricants?
Was sind ihre Alleinstellungsmerkmale?
Dennis: ID Lubricants verwendet die neuesten
Technologien und nur die besten und reinsten
Inhaltsstoffe in ihren Formeln. Viele ihrer Formeln,
einschließlich der beliebten ID Glide und ID Millennium, sind von der FDA zugelassene Medizinprodukte. Das bedeutet, dass die Produkte nach
so hohen Standards hergestellt wurden, dass sie
sogar in einer Arztpraxis verwendet werden können. ID Glide ist eine der besten wasserbasierten
Formeln auf dem Markt. Mit seiner besonders
gleitfähigen, natürlich wirkenden Formel ist es
ein sehr beliebtes Gleitmittel. Das gilt auch für ID
Xtreme: Ein hochwertiges Mehrzweck-Gleitmittel,
das speziell für die Bedürfnisse von Benutzern
entwickelt wurde, die mit hoher Intensität, hoher
Geschwindigkeit und vielen Kontakten arbei70

ten. ID Xtreme ist mit der Friction Reduction
Technology ausgestattet, um den Widerstand
zu reduzieren, der durch erhöhte Leistung und
hohe Temperaturen entsteht. Die ID-Formeln
mit Silikon stehen für, wenn nicht sogar die
dicksten Gleitmittel, die dem Verbraucher zur
Verfügung steht. Zum Beispiel das ID Backslide.
Die dicke, kissenartige Textur ist anders als bei
jedem anderen Analgleitmittel auf dem Markt. Es
ermöglicht eine einfache Penetration, da es den
Anus vor unnötigem Zusammenziehen bewahrt,
ohne die Person völlig zu desensibilisieren. Oder
ID Millennium - mit nur wenigen Tropfen ist ein
ultra-langanhaltender Gleiteffekt zu erreichen.
Wie alle anderen ID-Gleitmittel hinterlässt auch
dieses Produkt keine klebrigen Rückstände, wie
es bei anderen Gleitmitteln manchmal der Fall
ist. Millennium fühlt sich leicht und geschmeidig
an und bereitet absolutes Vergnügen, egal, wie
es verwendet wird. Es bleibt so lange gleitfähig,
wie es die Anwender brauchen. Seine Gleitfähigkeit ist sogar so stark und lang anhaltend, dass
er diese erstaunliche Gleitfähigkeit auch unter
Wasser beibehält. Der Inbegriff von Raffinesse ist
ID Velvet. Dieses Produkt wurde in Deutschland
entwickelt und in den USA mit einer Formel für
empfindliche Haut hergestellt. Es steht für eine
weiche, angenehme Verführung, für Ekstase, für
Sinnlichkeit und für Luxus.

Das Verpackungskonzept der Marke ist vor
kurzem überarbeitet worden. Warum war
dieser Schritt nötig und zu welchen
Ergebnissen hat er geführt?
Dennis: Der neue Look für ID Lubricants war
schon lange überfällig. Die neue Verpackung
zeichnet sich durch ein modernes Design aus,
das die einzelnen Formeln mit den charakteristischen Farbakzenten hervorhebt, die ID-Kunden
seit langem kennen. Ergänzend zum schlanken
Flaschendesign sorgen die stromlinienförmigen
silbernen oder schwarzen flachen Verschlüsse für
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ihrem Sortiment haben. Ich sage voraus, dass
sich dies in naher Zukunft deutlich ändern wird.

„W I E A L LGEMEIN BEKA N N T,
S I N D W I R BEI DUSEDO

I M MER A UF DER S UCH E N A CH
N EUEN UN D IN N OVATIVEN
QUA L I TÄT SP RODUKT EN . “
DENNIS JANSEN

einen gehobenen Look im Regal. Dieses Verpackungs-Upgrade hat alle überrascht und verdient
ein großes Kompliment. Dies geht auch aus den
Reaktionen der Einzelhändler in ganz Europa
hervor. Vor allem der stationäre Handel ist sehr
zufrieden mit dem neuen Konzept, was sich auch
daran zeigt, dass viele von ihnen zusätzlichen
Platz zur Verfügung gestellt haben, um die neuen
ID Lubricants Flaschen gut zu präsentieren. Die
Begeisterung für die neue Verpackung und der
zusätzliche Regalplatz führen automatisch zu
höheren Verkaufszahlen.

Der Markt für Gleitgele in Europa ist umkämpft,
mit vielen Marken und Produkten, die einen Teil
des Kuchens abhaben wollen. Wie viel Potenzial
siehst du hier für ID Lubricants?
Dennis: Ich bin immer geneigt zu sagen, dass es
genug Platz für alle gibt und dass das Motto ‚Leben und leben lassen‘ heißen sollte. Letztendlich
glaube ich aber auch, dass der Beste immer gewinnen wird. Abgesehen davon glaube ich, dass
das Potenzial für ID Lubricants riesig ist, vor allem,
wenn man bedenkt, dass es in Europa noch eine
ganze Reihe von Einzelhändlern (off- und online)
gibt, die ID Lubricants noch nicht in
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Wie wird eure Strategie aussehen, um die
Markenbekanntheit und die Reichweite von ID
Lubricants in Europa zu erhöhen?
Dennis: Neben verschiedenen Marketing- und
Werbekampagnen, die wir für die kommenden
Monate geplant haben, werden wir unseren
Kunden auch die notwendigen ID-Muster und
Testprodukte zur Verfügung stellen, mit denen sie
sich schnell von der Qualität und dem Potenzial
überzeugen können. Gleichzeitig bieten wir über
unsere Website Medienpakete zum Herunterladen an, mit denen Betreiber von Onlineshops
ganz einfach einen kompletten ID-Bereich in ihr
Programm aufnehmen können. Schließlich bieten
wir atemberaubende ID-Displays an, mit denen
Einzelhändler in ihren stationären Geschäften
noch mehr Aufmerksamkeit auf die hervorragenden Produkte von ID Lubricants lenken können.

Habt ihr weitere Distributionsabkommen in
Arbeit? Und wie sehen eure Pläne für 2022 aus?
Dennis: Wie allgemein bekannt, sind wir bei
DUSEDO immer auf der Suche nach neuen
und innovativen Qualitätsprodukten. Heutzutage
bringen wir diese Art von Artikeln auch vermehrt
unter unseren Eigenmarken auf den Markt. Das
wird auch im Jahr 2022 nicht anders sein, wobei
ich bestätigen kann, dass wir für das kommende
Jahr sicherlich eine Reihe ähnlicher Angebote in
Planung haben, nur nicht so sehr im Bereich der
Gleitgele. Mehr kann ich im Moment nicht sagen,
aber ich möchte jedem Händler raten, die DUSEDO-Website regelmäßig zu besuchen und unsere
wöchentlichen Newsletter im Auge zu behalten,
damit sie nicht all die tollen Dinge verpassen, die
wir im nächsten Jahr präsentieren werden …
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Zweifellos wird das Jahr 2021 als das Jahr in die Geschichte

eingehen, in dem unser Markt seinen Weg gefunden hat
Rob e rt St rz e l e c k i ü be r d a s be w e gte J a h r 2 0 21

Mal ganz ehrlich: hast du vor fünf oder
zehn Jahren damit gerechnet, dass sich
die Strukturen unseres Markts innerhalb
weniger Monate so gravierend verändern
können, wie es derzeit – hervorgerufen
durch die Akquisitionen und Firmenzusammenschlüssen – geschieht?

Wird 2021 als einer der
Wendepunkte in der Geschichte der Sex Toy Industrie in Erinnerung bleiben?
Vielleicht sogar als das
Jahr, in dem das ‘große
Geld’ auf unseren Markt
aufmerksam geworden ist?
Ist der Sex Toy Markt jetzt
zu einem Multi-Milliarden
Dollar Business geworden,
der das Interesse von
Investoren weckt? Fragen
über Fragen, die eLine mit
Robert Strzelecki, Mitinhaber und Geschäftsführer
von PLAYROOM, klärt. Er
wirft einen Blick auf die Ereignisse der letzten Monate, die vor allem durch
Fusionen und Übernahmen
gekennzeichnet waren.
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Werden wir 2021 als das Jahr der Fusionen
und Übernahmen in Erinnerung behalten?
Robert Strzelecki: Ich denke schon. Das
Jahr 2021 wird aber vor allem auch als das
zweite Jahr der Pandemie in Erinnerung
bleiben. Das Jahr, in dem in unserer Branche
viel passiert ist; einige Leute haben den
Arbeitgeber gewechselt – sehr typisch für
unsere Branche – neue Geschäftspartner
konnten gewonnen werden – auch sehr
typisch für unsere Branche – und Unternehmen haben fusioniert. Es ist mir wichtig,
eLine dafür zu loben, dass das Magazin
stets den Überblick über diese Ereignisse
und Unternehmen behalten hat. Dank eLine.
erhalten wir verlässliche Informationen über
alle großen und bedeutenden Aktivitäten im
Martkt. Dazu gehört leider auch die Absage
der eroFame in den Jahren 2020 und 2021
sowie die Mitteilung, dass die nächste Messe
im Oktober 2022 stattfinden wird.

Robert: Nein, natürlich nicht! Ich erinnere
mich noch gut an das Jahr 2011, als unser
Markt in Bezug auf Vertrieb und Verkauf
auf die Art und Weise funktionierte, dass
es Hersteller, Distributoren und Wiederverkäufer gab. Die Wiederverkäufer und
Einzelhändler kauften von den Distributoren
und diese wiederum von den Herstellern.
Der Konsument bekam seine Produkte von
den Wiederverkäufern und Einzelhändlern.
Diese Kette funktionierte jahrelang und ehrlich gesagt - sie funktionierte mehr als
gut. Aber Geschäft ist Geschäft, und als
der E-Commerce wuchs, kam der Wunsch
auf, diese etablierte Kette zu verändern. Zu
diesem Zeitpunkt entschieden sich die Hersteller, sich von den Distributoren zu trennen
oder reduzierten die Zahl der Distributoren,
mit denen sie zusammenarbeiten wollten.
Das Ergebnis war, dass die Hersteller direkt
an den Einzelhandel oder an den Konsumenten verkauften. Und dann kamen die
Fusionen und Übernahmen. War das eine
dramatische Veränderung? Je nach Sichtweise war es dramatisch und vor allem ging
sie sehr schnell vonstatten. Ich betrachte sie
jedoch als eine normale Vorgehensweise in
der Wirtschaft. Wenn sich eine Gelegenheit
bietet, sollte man sie nutzen! Und einige
haben das getan. Die Frage ist, ob sie es
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überleben werden, ob die fusionierten Unternehmen ihre Ziele erreichen können, denn wenn
jemand fusioniert oder ein Unternehmen übernimmt, hat er ohne Frage Ziele. Diese werden
sicherlich nicht offengelegt oder uns in Form von
Pressemitteilungen präsentiert werden. Das wird
nicht passieren.

Ist das Jahr 2021 ein weiterer Wendepunkt in der
Geschichte unseres Marktes? Wie reiht es sich in
die Liste der früheren Wendepunkte ein Digitalisierung, 50 Shades, Corona usw.?
Robert: Ich gehe davon aus, dass das
gesamte Jahr 2021 als ein Jahr des
Aufbruchs in Erinnerung bleiben wird, nachdem
der Markt während der Pandemie beachtliche
Verkaufszahlen verzeichnen konnte. Nur wenige
Menschen konnten eine solche Situation
vorhersehen, denn wenn es jemand getan hätte,
wären die Lagerhäuser in Europa jetzt bis zum
Rand gefüllt und die Fabriken in Asien würden
rund um die Uhr arbeiten. Und das war bzw.
ist nicht der Fall. Wir hatten Probleme mit der
Logistik, einen Mangel an Waren, erhebliche
Produktionsprobleme in China hervorgerufen
durch Stromausfälle in Fabriken! Zweifellos wird
das Jahr 2021 als das Jahr in die Geschichte
eingehen, in dem unser Markt seinen Weg
gefunden hat. Das Potenzial der Konsumenten,
das durch die Lockdowns in vielen Ländern
Europas und der Welt freigesetzt worden ist,
wurde klug genutzt. Der E-Commerce bot sich
hier bekanntlich als gute Lösung an. Das mag ein
Wendepunkt gewesen sein. Was die Produkte
selbst angeht, so hat es meiner Meinung nach
aber keine Revolution gegeben.
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Über die Häufung der Ereignisse bzw. deren
Zeitpunkt kann nur spekuliert werden. War die
Zeit einfach reif? Ist der Sex Toy Markt mittlerweile
im Mainstream angekommen? Hat Corona den
letzten nötigen Schub gegeben? Oder warum hat
sich diese Entwicklung in den letzten Monaten
so geballt?
Robert: Unser Markt hinkte irgendwie anderen
großen Märkten hinterher… Textilien, Haushaltsartikeln, ganz egal was man nimmt. Das Jahr 2021 ist
eindeutig bahnbrechend, wenn man bedenkt, dass
unser Markt endlich wahrgenommen wird und sein
Wachstum Interesse weckt. Aber auch hier sind die
Sichtweisen unterschiedlich, denn nicht jeder empfindet die Veränderungen bahnbrechend oder positiv.
Noch immer haben kleine Geschäfte – hauptsächlich aus dem E-Commerce - Schwierigkeiten, ihr
Unternehmen am Leben zu erhalten. Das liegt vor
allem an den Anforderungen, die sie erfüllen müssen
– man denke nur an die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union und den Bereich
Online-Marketing – sowie an den laufenden Kosten.
Das bedeutet, dass diese Geschäfte weiterhin die
Preise senken, um Verkäufe zu generieren,
was sinnlos ist und sie in den Bankrott treibt. Der
Markt für Sex Toys ist nun definitiv eine feste Nummer in den globalen Wirtschaftsindizes. Das ist eine
gute Nachricht, denn wir haben es geschafft, aus
dem Schatten hervorzutreten, sprich aus dem Bereich, über den nur wenige gesprochen haben und der
mit vielen Tabus und Stigmata behaftet war. Das ist
zweifelsohne als positiver Trend zu werten.

Hast du schon irgendwelche greifbaren Veränderungen im Markt sehen können, die aus den gegenwärtigen Akquisitionen und Zusammenschlüsse
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Hätte man nicht diese Entwicklung eigentlich
zuerst in den USA vermutet? Wie erklärst du dir,
dass Europa hier (mal) schnell war?

resultieren? Oder anders gefragt: mit welchen
Veränderungen rechnest du?
Robert: Bis jetzt kann ich kleinere Störung
erkennen - was leider immer zu Fusionen gehört.
In einem früheren Interview habe ich gesagt,
dass Fusionen nur dann gut aussehen, wenn sie
schwarz auf weiß dargestellt werden. Man spricht
von gemeinsamen Zielen, Wachstum für alle
Beteiligten, gebündelten Kräften und einer Expansion des Marktes. In der Wirtschaft ist es aber so
bei Fusionen, dass immer ein Unternehmen die
Ziele bestimmt, sich prächtig entwickelt und den
Markt dominiert. Es gibt meiner Meinung nach
keine Win-Win-Situation. Die kürzlich bekannt gewordene Fusion von zwei starken Unternehmen Lovehoney und WOW Tech – wird gar nicht mehr
so heiß diskutiert. Leider hat die Fusion nicht
geholfen, viele logistische Probleme zu lösen,
einschließlich der Lieferungen aus Großbritannien,
der Zollabfertigung und den allgemein steigenden
Kosten für die Einkäufer.
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Robert: Die Vereinigten Staaten sind seit einem
Dutzend Jahren weit abgeschlagen. Meiner
Meinung nach gibt es dafür einige Gründe. Einer
davon ist die Natur der Gesellschaft und der
Stempel, der dem Land nach 2008 aufgedrückt
wurde. Die Entwicklung stagniert.
Sicherlich gibt es Wirtschaftsbereiche, die
Ausnahmen darstellen - Künstliche Intelligenz,
Automobilindustrie, Raumfahrt etc. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr das Land, das sie
in den 1960er, 70er oder 80er Jahren waren. Sie
mit zahlreichen Problemen der Weltanschauung
zu kämpfen, die Menschenrechte werden verletzt,
in einigen Bundesstaaten wächst eine Welle des
Rassismus. Dies ist eher ein Rückschritt als eine
Verbesserung. Europa, auch der ‘alte Kontinent’
genannt, scheint in dieser Hinsicht eine hochmoderne, flexible Schöpfung mit unbegrenzten
wirtschaftlichen Möglichkeiten zu sein, klug in
Bezug auf Innovationen und kreativ. Darauf sollten
wir stolz sein und das Beste aus dem herausholen, was Europa uns gibt und was es tatsächlich
ist. Sicher, einige Länder haben mit Gesetzesverstößen zu kämpfen, die EU-Institutionen gehen
damit recht gut um und verfügen über wirksame
Mechanismen, die diese Verstöße verhindern. Wir
Europäer sind auch anders. Wir sind einfallsreicher und verfügen über ein breites Wissen und
einen fortgeschrittenen Transfer dieses Wissens.
Ich muss jedoch hinzufügen, dass die letzten 20
Jahre die Zeit des Wachstums für einen Akteur
waren, der nicht unsichtbar bleiben kann, wenn
wir über die Weltwirtschaft reden. Dieser Akteur
bestimmt zwar noch nicht die Spielregeln, aber
das wird sich ändern. Jeder weiß, von wem ich
spreche… natürlich von China.

Was ins Auge sticht ist, dass beide großen Konglomerate davon sprechen, die Sexual Wellness
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Industrie auf ein neues Level zu führen und die
Marktexpansion anzutreiben. Braucht es dazu
unweigerlich große Unternehmensgruppen und
Investoren?
Robert: Jedes Unternehmen benötigt große
finanzielle Investitionen. Auch unsere Branche
braucht sie, wenn sie sich entwickeln soll. Es gibt
jedoch einige Fallen. Die erste besteht darin, dass
man versucht, unsere Branche als ‘Wellness’ zu
bezeichnen und sie den Verbrauchern als einen
persönlichen und luxuriösen Bereich zu präsentieren, den sie zwingend brauchen. Der Eindruck
wird erweckt, dass die Sexual Wellness Industrie
besser ist als der Sex Toy Markt. Ohne Frage ist
das eine gute und einprägsame Bezeichnung.
Aber Sex Toys sind immer noch Sex Toys und
werden nicht in Lebensmittelgeschäften verkauft.
Was noch wichtiger ist – sie werden von den
Verbrauchern aus einem einzigen Grund gekauft:
dem Wunsch, sie für die sexuelle Stimulation
und das sexuelle Vergnügen zu nutzen! Nicht,
um das Toy zu Hause ins Regal zu stellen, es
einzurahmen oder es den Nachbarn zu zeigen.
Die zweite Falle: Hat irgendjemand jemals eine
Studie durchgeführt und kann nachweisen, dass
die Verbraucher eine derartige Veränderung hin
zur ‘Wellness’ erwarten oder wünschen? Nach
all den Behauptungen, dass der Wandel zur
‘Wellness’ so notwendig sei, bauen wir mögli78

cherweise eine Geschäftsidee auf, die auf einer
schlechten, unwahren Grundlage beruht.

Glaubst du, dass jetzt das Interesse des ‘großen
Geldes’ geweckt ist und es weitere Akquisitionen
und Zusammenschlüsse geben wird? Werden
jetzt Investoren vor dem Sexual Wellness Markt
Schlange stehen?
Robert: Das können wir nicht ausschließen, vor
allem in Ländern mit ähnlicher Kultur und ähnlichen Sitten und relativ soliden wirtschaftlichen
Grundlagen und einer stabilen Wirtschaft. Es gibt
jedoch einige EU-Mitgliedsstaaten, die derzeit
ernsthafte politische Unruhen erleben, in denen
der Populismus und andere Formen der Politik
so stark sind, dass die Unternehmer ihrer Zukunft
nicht sicher sein können. Die Gesetze ändern
sich dort zu schnell, es fehlt sowohl an Kontinuität
als auch an Beratung, die Menschen werden mit
neuen Vorschriften überrascht - all das sind keine
guten Voraussetzungen für gute Geschäfte. Wer
würde sein Geld in die politische und wirtschaftliche Ungewissheit von morgen investieren?

Die einen malen sich eine rosige Zukunft aus,
andere sprechen von normalen Entwicklungen in
einem Markt und wiederum andere machen sich
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die Wirtschaft war. 2. alle Versuche, wirtschaftliche Prozesse - das heißt Nachfrage und Angebot
- künstlich zu beeinflussen, sind zum Scheitern
verurteilt. Künstliche Beeinflussung ist z. B. das
Marketing, das sich darauf konzentriert, Eigenschaften überzubewerten und den Wert des Produkts durch leere Erklärungen zu erhöhen (z. B.
kann Weiß weißer werden, wenn man bestimmte
Waschmittel verwendet?) oder die Qualität oder
Eigenschaften zu erklären und zu preisen, die das
Produkt eigentlich nicht hat.

Sorgen über eine Marktkonzentration, über Verdrängungswettbewerb, die Aufteilung des Markts
etc. Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?
Robert: Ja, sicher, wie immer liegt die Wahrheit
irgendwo dazwischen. Angst vor einer übermäßigen Marktkonzentration ist eher unbegründet,
aber ein gewisses Umdenken einiger Unternehmen gegenüber ihren Konkurrenten ist nicht unrealistisch. Ich persönlich denke, dass ein gesunder
Wettbewerb nie eine schlechte Wahl ist, daher
befürworte ich ihn. Die Sache ist die, dass das
Internet, Influencer, Testimonials und Prominente
den Menschen ‘beigebracht’ haben, an Dinge zu
glauben, an die sie selbst nie glauben würden.
Der E-Commerce beruht teilweise auf solchen
Verfahren. Glücklicherweise werden sich die Verbraucher dessen immer mehr bewusst und bemerken, wem und was sie auf dem Leim gehen.
Es ist möglich, dass Firmenchefs und Investoren
diesen Marketingkampagnen, Influencern etc.
glauben und diese finanzieren, bis sie schließlich
‘nachrechnen’. Meiner Meinung nach gibt es zwei
Wahrheiten: 1. der Markt darf nicht von oben gesteuert werden. Dies geschah in den Ländern des
ehemaligen kommunistischen Ostblocks und wir
wissen, wie schädlich dies für die Menschen und
80

8% jährliches Wachstum für den Sex Toy Markt
prognostizierte das Wall Street Journal anlässlich
eines Artikels über den Zusammenschluss aus
WOW Tech und Lovehoney. Ist das aus deiner
Sicht realistisch?
Robert: Wenn wir von 2021 sprechen, dann ist
es in der Tat realistisch. Ausgehend von den Daten meines Unternehmens weiß ich, dass dieses
Wachstum viel, viel größer ist. Ich möchte jedoch
betonen, dass jedes Wachstum mit gewissen
Enttäuschungen verbunden ist. Zusammen mit
diesem Wachstum geben die Unternehmen mehr
aus, stellen mehr Mitarbeiter ein, können sich
teureres Marketing leisten, und was ist, wenn
dieses Wachstum nur vorübergehend ist und
alles wieder so wird wie früher - schließlich kann
man sich auch an eine Pandemie gewöhnen. Die
Kosten bleiben, während die Gewinne sinken. Ich
bin der Meinung, dass organisches, natürliches
und nachhaltiges Wachstum das Beste ist. Dies
ist eine Garantie für Stabilität. Und wenn man
dann noch intellektuelle und geschäftliche Flexibilität sowie eine solide finanzielle Basis - keine
Kredite, sondern echtes Geld - hinzufügt, hat
man ein Erfolgsrezept.

Sollten aber alle Skeptiker nicht froh sein, dass
die angesprochene Entwicklung aus dem Markt
selbst entsprungen ist und nicht von außen
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übergestülpt worden ist? Man denke nur,
dass ein Global Player aus dem Mainstream den
Fuß in unseren Markt gesetzt hätte…
Robert: Ich stimme auf jeden Fall zu. Aber es gilt
zu bedenken, dass die Wirtschaft - einschließlich
der Vorhersage von Marktverhalten und Geschäftsentscheidungen - keine Wissenschaft ist,
sondern eine Geisteswissenschaft! Es ist nicht
wie eine mathematische Gleichung… 2+2 ist
nicht immer 4… und ich bin froh, dass es so ist.

Wenn wir uns unseren Markt als Planetensystem vorstellen, wie wird das in fünf bzw. in zehn
Jahren aussehen? Werden nur eine Handvoll
große Planeten um die Sonne – sprich den
E-Commerce – kreisen oder wird es auch – wie
wir es gewohnt sind – kleiner Planeten geben?
Robert: Mir gefällt der Versuch, unseren Markt
mit einem Sonnensystem zu vergleichen. Aus
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vielen Gründen. Zunächst einmal zeigt es, dass
es sich um eine Art System handelt, das sich um
seine Achse dreht - das ist das Wichtigste für das
Leben der Planeten, die Teil dieses Systems sind.
Zweitens haben einzelne Planeten - größere und
kleinere - ihre eigene Umlaufbahn und bewegen
sich in ihrem eigenen Tempo um das Zentrum.
Drittens - dieses Beispiel zeigt, dass wir nicht allein im Universum sind, dass es andere Systeme
– Galaxien - gibt, die viel, viel größer und wichtiger sind als unseres – damit meine ich andere
Industrien. Dieses Beispiel zeigt auch, dass je
weiter man sich vom Zentrum, von der lebensspendenden Energie entfernt, desto schlechter
werden die Atmosphäre und desto schwieriger
werden die Bedingungen auf einem bestimmten
Planeten. Auch unsere Galaxie wird von ‘Gästen’
aus dem Universum besucht, sie kommen manchmal und stören unser Gefühl der Sicherheit.
Manche ‘Gäste’ fallen auf die Erde und verwüsten
große Landstriche oder vernichten das gesamte
Leben dort. Diese Meteore tauchen plötzlich auf
und verschwinden ebenso schnell wieder. Dies ist
ein sehr guter Vergleich, finde ich.
Der E-Commerce hat zusammen mit der Digitalisierung der Gesellschaften und der Globalisierung
an Bedeutung gewonnen. Es gibt kein Zurück
mehr - er wird uns so lange begleiten, wie das Internet existiert. Das schließt die Existenz kleinerer
Himmelskörper - stationäre Geschäfte- aber nicht
aus - sie funktionieren und einige von ihnen sind
erfolgreich. Man kann sogar eine gewisse Wiedergeburt und die Rückkehr der Verbraucher zu
einem Ort beobachten, an dem sie einen realen
Menschen treffen können – sei es ein Verkäufer,
einen Kundenbetreuer oder sonst wen. Auch der
beste E-Commerce kann die reale Ware im Regal, die Möglichkeit, sie anzufassen, zu riechen,
zu schmecken und sogar zu testen – also die
Warenpräsentation im Geschäft - nicht ersetzen.
Ausgehend vom Erfolg meiner Geschäfte kann
ich sagen, dass dem stationären Handel die
Ideen noch lange nicht ausgegangen sind und er
weiter um die Sonne kreist.
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Wir können es kaum erwarten, dass unsere Kunden

unsere neuen Produkte ausprobieren können
Ky l ie Marc o p r ä s e n ti e r t m i t Co l e u r D ‘ o r e i n e neue B DSM-Linie
SVAKOM, bekannt für
hochwertige Vibratoren und Masturbatoren,
bekommt mit Coleur D‘or
eine Schwestermarke,
die im BDSM angesiedelt
ist. Und such wenn beide
Marken in unterschiedlichen Kategorien beheimatet sind, würden sie
doch bestimmte Kernwerte
teilen und die gleichen
Ziele haben, wie Kylie
Marco, Designer & Product
Manager von Coleur D‘or,
deutlich macht. Welche
das sind und welche Alleinstellungsmerkmale die
neue BDSM-Linie besitzt,
wird in diesem Interview
geklärt.

Mit Coleur D‘or hat SVAKOM sein eigentliches Territorium – sprich Vibratoren
und Masturbatoren – verlassen und eine
BDSM-Linie veröffentlicht. Warum habt ihr
euch für diesen Schritt entschieden?

innovative, luxuriöse und hochfunktionale Produkte zu bieten, so dass es nicht
schwer war, die Kernwerte von SVAKOM
in unsere neue Marke zu übernehmen.

Kylie Marco: Tatsächlich handelt es
sich nicht nur um eine neue Kollektion,
sondern um eine völlig andere und neue
Marke, die unter demselben Unternehmen wie SVAKOM operiert. Obwohl das
eine ohne das andere existieren kann,
sind Sex Toys und BDSM eng miteinander
verbunden und können in Kombination
sogar für ein noch bemerkenswerteres
Erlebnis sorgen. Wir haben die Marke
Coleur D‘or in erster Linie geschaffen, um
Produkte anzubieten, die sich sowohl an
Neugierige als auch an Menschen richtet,
die bereits seit längerer Zeit im BDSM-Lifestyle aktiv sind. Wir wollen die Grenzen
zwischen Fantasie und Realität für unsere
Kunden verschwimmen lassen - nicht nur
mit der Markenstory, sondern auch mit
den Produkten selbst.

In wie weit spiegelt denn Coleur D‘or
eure Marke wider? Oder ist die Linie eher
atypisch für SVAKOM?

SVAKOM ist als Marke weltweit für seine
Sex Toys bekannt und Konsumenten
verbinden eure Produkte mit bestimmten
Attributen. Wie schwierig war es, euer
Markenversprechen in einer komplett
neuen Produktkategorie (BDSM)
unterzubringen?
Kylie: Sowohl die Marke SVAKOM als
auch die Marke Coleur D‘or konzentrieren
sich darauf, den Menschen exzellente,
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Kylie: Was als kleines Projekt begann,
entwickelte sich zur aufstrebenden Marke
Coleur D‘or, in der wir dieselben innovativen Köpfe von SVAKOM mit einem neuen
Kreativteam zusammengebracht haben,
das im Bereich Lifestyle tätig ist. SVAKOM
und Coleur D‘or sind zwar in vielerlei Hinsicht unterschiedlich, werden aber immer
die gleichen Ziele verfolgen: Innovation,
Exzellenz und Vielfalt.

Die Coleur D‘or Linie besteht aus unterschiedlichen Produkten. Welche sind
das genau?
Kylie: Das erste Kapitel besteht aus
mehreren Produkten in vier Kategorien. Fesseln, Druck, Sensation und
Geschirre. Wir beginnen mit unserem
Bondage-Set: Das komplette Gladiator-Erlebnis, verpackt in einem wunderschönen Holzset, das mit organischen
Fasern, Lederriemen und einem Paar
der originalen Coleur D‘or-Schnallen mit
den charakteristischen Metallakzenten
versehen ist. Das Set besteht aus einem
Halsband, einer Kettenleine, einem Paar
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Handgelenkmanschetten und einem Kettenverbinder, einem Paar Fußgelenkmanschetten und
einem Kettenverbinder, einem Slapper, einem
Hog-Tie-Kettenverbinder und einem zusätzlichen 10-Meter-Seil für diejenigen, die Shibari
ausprobieren möchten. Wir sind wirklich stolz
auf das Endergebnis dieser Produkte. Sie sind
besser geworden, als wir es uns je hätten vorstellen können. Wir können es kaum erwarten,
dass unsere Kunden unsere neuen Produkte
ausprobieren können.

Was kannst du zu den verwendeten
Materialien, der Verarbeitung etc. sagen?
Kylie: Wir haben den Markt durchforstet, um
die besten Ledermaterialien in verschiedenstem
Ausführungen zu finden, denn wir lieben es,
Texturen und Oberflächen zu kombinieren - wie
vielleicht schon jeder anhand unserer Produktlinie gesehen hat. Auch bei der Verarbeitung
haben wir einen recht hohen Standard, denn
unser Designerteam achtet sehr auf Details.
Von den Nähten, den Abmessungen, den
Kurven, den Formen bis hin zum Gesamtbild
- unsere Produkte sind nicht nur ästhetisch
ansprechend, sondern auch höchst funktionell.

Welche Zielgruppe habt ihr mit Coleur D‘or ins
Auge gefasst? Soll die Linie die Brücke zwischen der BDSM-Fangemeinde und den Fans
euer Marke schließen?
Kylie: Coleur D‘or ist für jeden geeignet. Egal,
ob Partner neugierig und entdeckungsfreudig sind oder ob sie schon lange in diesem
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Lifestyle aktiv sind Wir haben unsere Produkte
so konzipiert, dass sie allen Szenen, Fantasien
und Spielen standhalten.

Wann wird Coleur D‘or ausgeliefert? Wer wird
den Vertrieb der Linie in Europa übernehmen?
Kylie: Wir sind derzeit noch dabei, alle Details
auszuarbeiten. Wir hoffen, dass wir bald mit
dem Vertrieb beginnen können, denn die
Produkte sind schon fertig. Aber Coleur D‘or
möchte, dass die Kunden ein perfektes
Erlebnis haben, also sind wir noch dabei,
die Details auszuarbeiten!

Plant ihr zur Einführung der neuen Linie den
Einzelhandel mit POS-Materialien etc. zu
unterstützen?
Kylie: Ja, wir haben Lifestyle-Bilder und einen
Videoclip zusammen mit hochauflösenden
Produktfotos, die der Einzelhandel
verwenden kann.

Ist vorstellbar, dass es zu weiteren Markenerweiterungen kommt? Welche Produktkategorien sind für SVAKOM interessant?
Kylie: Der Markt kann auf jeden Fall weitere
Produktlinien des Unternehmens und auch
von SVAKOM erwarten. 2022 feiern wir unser
10-jähriges Jubiläum und wir haben viele
Überraschungen für alle auf Lager!
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Wir werden weiterhin das tun,

was wir am besten können
SC A LA g e ht m i t R ü c k e nw i n d i n s n e u e J a h r

Rundum zufrieden zeigt sich SCALAs Geschäftsführung mit
den Eregbnisssen des letzten Jahres. Nun gilt es, diesen positiven Schub mit ins neue Jahr zu nehmen und die Weichen
neu zu stellen, schließlich warten auch 2022 wieder neue
Herausforderungen auf Trudy Pijnacker und Walter Kroes.
Wie sie diese angehen wollen und welche Pläne sie im neuen Jahr verfolgen wollen, erklären sie in einem Interview.

Trudy Pijnacker und
Walter Kroes

2021 war ein außergewöhnliches Jahr…
wir mussten weiter mit der Pandemie
leben… in unserem Markt hat es große
Verschiebungen Dank einiger Fusionen
und Übernahmen gegeben… wie bewertet
SCALA das Jahr 2021?
Trudy Pijnacker: Für SCALA war eher
2020 ein außergewöhnliches Jahr. Im Jahr
2021 hatten wir uns bereits an die Situation
gewöhnt und wussten, wie wir uns
anpassen mussten. Letztendlich
geht alles weiter und die größte
Veränderung ist, dass unser
soziales Leben immer noch
ein bisschen langweilig ist.
Bei SCALA haben wir keine großen Auswirkungen
von den angesprochenen
Fusionen und Übernahmen in der Branche
bemerkt. SCALA ist ein
unabhängiger B2B-Partner mit einem vielfältigen
Markenportfolio, was
ein großer Vorteil für
unsere Kunden ist. Wir
finden es aufregend,
was einige Unternehmen jetzt machen,
und sie machen es
sehr gut. Wir werden
uns aber weiterhin auf
unsere Stärken konzentrieren: Expertise,
Portfolio, Service und
exzellente Lagerbestände.

Lasst uns kurz über den Markt sprechen, bevor
wir auf euer Unternehmen kommen. Wie wird
sich der Markt durch die bereits angesprochenen
Fusionen und Übernahmen verändern? Und was
bedeutet die veränderte Situation für SCALA?
Trudy Pijnacker: Wie bereits in der vorangegangenen Antwort erwähnt, ändert die Situation für
SCALA nichts. Wir werden weiterhin das tun, was
wir am besten können.

Welche weiteren Trends und Entwicklungen konnte SCALA 2021 in unserem Markt beobachten?
Trudy Pijnacker: Wir sehen, dass die Endkunden
zwar mehr kaufen, aber mit einem Schwerpunkt
auf Artikel im niedrigen Preissegment, zum Beispiel Produkte, die im Einzelhandel unter 50 EUR
kosten. Diese Entwicklung resultiert wahrscheinlich aus dem Trend zum Einkauf im Internet.
Immer mehr Konsumenten kaufen online, aber
sie sind dabei sehr preisbewusst. Es war sehr
erfreulich zu sehen, dass sich die Einzelhandelsgeschäfte bei ihrer Wiedereröffnung recht schnell
erholten, mit Ausnahme einiger Touristengebiete.
Es ist gut zu sehen, dass der stationäre Handel
immer noch eine wichtige Rolle spielt!

Nun zu euch direkt: wie hat euer Unternehmen
2021 performt? Seid ihr mit den 2021 erzielten
Ergebnissen zufrieden?
Walter Kroes: Wir sind sehr zufrieden mit den
Ergebnissen in Bezug auf alle unsere Ziele, in
finanzieller, sozialer und nachhaltiger Hinsicht.
Natürlich hätten wir das nicht ohne unsere
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geschätzten Kunden und Partner geschafft.
Daher möchten wir uns an dieser Stelle bei allen
herzlichen bedanken!

Was waren die wichtigsten Faktoren für die
positive Entwicklung eures Unternehmens im
Jahr 2021?
Walter Kroes: Transport und steigende Produktionskosten warne und sind eine große
Herausforderung, aber wir haben uns auf unsere
Lagerbestände konzentriert. Eine zuverlässige
Lagerhaltung und hohe Lieferfähigkeit sind sehr
wichtig. Außerdem verfügen wir in unserem Verkaufs- und Marketingteam über ein großes Fachwissen. Unser mehrsprachiges Verkaufsteam
steht in engem Kontakt mit unseren Kunden, der
persönliche Kontakt ist sehr wichtig, vor allem
wenn es nicht möglich ist, zu reisen.

I N T E R V I E W

SCALA‘s 3D Showroom

Hat sich die Balance zwischen Fremd- und Eigenmarken 2021 bei SCALA verändert?
Trudy Pijnacker: Es hat keine großen Veränderungen gegeben. Wir haben einige neue und gut
funktionierende Marken in das SCALA-Portfolio
aufgenommen, wie zum Beispiel Autoblow, Nu
Sensuelle, FUCK GREEN, Male Basics, Daring
Intimates, TABOOM, Labophyto sowie verschiedene TOYJOY Labels, wie Ivy, Pride und Love
Rabbit.

Immer noch bzw. immer wieder gibt es Reisebeschränkungen, Kontaktbeschränkungen etc.. so
dass Messen, Hausmesse und andere Veranstaltungen nicht möglich waren bzw. sind. Wie
ist SACAL damit im zweiten Jahr der Pandemie
umgegangen?
Walter Kroes: Leider können wir die Situation nicht ändern, wir müssen uns also darauf
einstellen. Nachdem wir nun zwei Jahre lang mit
der COVID-19-Situation zu tun hatten, können
wir mit dieser neuen Situation umgehen. Wir
haben zum Beispiel das 3D Experience Event
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organisiert - eine Online-Veranstaltung, die auf
unserem jährlichen SCALA Experience Event
Konzept basiert. Wir haben zwar den Ansatz
geändert, aber wir können auf einen großen
Erfolg zurückblicken. Nach dem Erfolg von
SCALAs 3D Experience Event im September ist
der 3D-Showroom nun auf der Website verfügbar
und für alle SCALA-Kunden zugänglich. Dies
gibt den SCALA-Kunden die Möglichkeit, den
Showroom digital zu betreten - genau wie bei
Google Street View - und mit ein paar einfachen
Klicks einzukaufen! Das Experience Centre ist
voll mit Warenpräsentationen und Schaufensterinspirationen, für die wir Produkte der neuesten
und meistverkauften Labels verwendet haben.
Das alles soll den Einzelhändler inspirieren, damit
er sein Geschäft jede Saison neu gestaltet und
auffrischt.

Und nun zum neuen Jahr: wie sehen eure Ideen,
Pläne und Ziele für 2022 aus?
Walter Kroes: Wir wollen sicherstellen, dass wir
weitermachen und noch besser abschneiden als
in diesem Jahr. Das bedeutet, dass wir unseren
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FUCK GREEN ist eine
Linie deren Produkte aus
biologisch abbaubaren
Materialien besteh

neue Analreihe namens ‚Buttocks‘ in unser Markenportfolio aufnehmen. Außerdem werden die
Neuzugänge unserer exklusiven Partnermarken
CalExotics, PRIVATE und Daring Intimates bald
bei uns eintreffen. Die neueste King Cock Elite
Kollektion von Pipedream ist ebenfalls auf dem
Weg und bald bei SCALA erhältlich.

SCALA hat mit ‚FUCK GREEN‘ eine Linie veröffentlicht, die sich an umweltbewusste Konsumenten richtet, denen Nachhaltigkeit wichtig ist.
Ist das ein Thema, dass SCALA in der nahen
Zukunft weiter ausbauen will?

Kunden mehr Unterstützung, das beste Markenportfolio und einen hervorragenden Service bieten
wollen. Dabei wollen wir aber auch den Fokus
für mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit
stärken.

Mit welchen – vielleicht neuen oder veränderten –
Strategien wollt ihr eure Pläne umsetzen und eure
Ziele erreichen?
Walter Kroes: Wir sind bereits dabei, Verbesserungen vorzunehmen: Mehr neue plastikfreie
Verpackungen, die Erweiterung unseres Portfolios
um tolle Marken wie Nu Sensuelle, Male Basics,
FUCK GREEN und weitere aufregende Marken,
die bald folgen werden, sowie die Erweiterung
unseres Vertriebsteams.

Worauf darf der Markt sich freuen, wenn es um
euer Portfolio an Fremd- und Eigenmarken geht?
Kann SCALA schon einen kleinen Vorgeschmack
auf das geben, was in 2022 auf den Markt kommen soll?
Trudy Pijnacker: Wir werden eine neue Marke
für Pärchen namen Xocoon‘ und eine großartige
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Trudy Pijnacker: Bei SCALA halten wir es für
sehr wichtig, umweltbewusst zu agieren. Vor
zwei Jahren haben wir begonnen, uns mehr
auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit innerhalb
des Unternehmens zu konzentrieren. Um das
Bewusstsein dafür zu schärfen, spenden wir
für jeden Geburtstag eines SCALA-Mitarbeiters
zwei Bäume, die wir im Rahmen von ‚Trees for
all‘ pflanzen lassen. Bei der Suche nach einer
umweltfreundlichen Marke sind wir auf FUCK
GREEN gestoßen. Das ist eine sehr coole und
angesagte Marke, die aber auch erschwinglich
ist. Auch intern verbessern wir uns ständig; unser
Logistikteam hat unglaubliche Arbeit bei der
Reduzierung von Verpackungsmaterial geleistet,
und wir gestalten alte Verpackungen neu, um sie
kleiner zu machen und unseren CO2-Fußabdruck
zu verringern.

Welche Trends in Bezug auf Produkte und
Marken werden den Markt im Jahr 2022 eurer
Meinung nach bestimmen?
Trudy Pijnacker: Viele Jahre lang war der Vibrator das meistverkaufte Produkt. Heutzutage sieht
man, dass Klitorisstimulatoren, Bondage und
Analartikel extrem an Beliebtheit gewinnen. Dieser
Trend bietet große Zukunftschancen.
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Qualität, Qualität, Qualität… nur darum geht es
Se x Toy s A f f a i r e r w e i te r t s e i n A n ge bo t a n B D SM-Pro dukten
Du hast vor kurzem neue BDSM-Produktlinien in dein Sortiment, das du sowohl im
B2C-Markt als auch im B2B-Markt anbietest, aufgenommen. Welche sind das?
Darren: Geht einfach auf diesen Link
https://sextoysaffair.co.uk/collections/premium-bondage-gear. Das sind die Artikel, die
neu in unserem Sortiment sind. So bekommt man einen guten Überblick.

Warum hast du dich entschlossen, dein
Angebot an BDSM-Linien auszubauen? Ist
die Nachfrage so groß?

Um die Nachfrage nach einem breiteren Angebot an qualitativ hochwertigen BDSM-Produkten auf seinem Onlineshop www.sextoysaffair.
co.uk zu bedienen, hat sich Geschäftsführer Darren auf die Suche
nach Lieferanten gemacht. Dass er dabei fündig geworden ist, zeigt
sich in den neuen Produktlinien, die das britische Unternehmen ab
sofort anbietet - übrigens auch für den B2B-Markt. Besonders
angetan sei er von der Qualität der neuen Produkte, erklärt Darren
in diesem Interview. Damit auch Veganer nicht auf ihre FetischBedürfnisse verzichten müssen, hat er auch gleich eine vegane
BDSM-Produktlinie mit ins Programm genommen.
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Darren: Wir haben uns entschlossen,
unser Sortiment zu erweitern, da wir bis vor
kurzem nur ein kleines und sehr überschaubares Angebot an einfacher Bondage-Ausrüstung hatten.Wir haben unsere Kunden
gefragt, um herauszufinden, ob wir ein
breiteres und qualitativ besseres Sortiment
anbieten sollten. Dann sind wir auf diesen
Anbieter gestoßen. Die Qualität ist hervorragend. Die Artikel sind überwiegend aus
Leder - Kuh- und Ziegenleder - aber wir
führen auch ein veganes Sortiment ein!
Vegane Fetisch-Produkte sind in der Tat ein
Segen für alle veganen BDSM-Fans.
Hergestellt sind sie aus umweltfreundlichem
Polyurethan auf Wasserbasis, das heißt,
es kommen keinen tierischen Produkt zum
Einsatz und es wird auch nichts an Tieren
getestet. Die Produkte sind
leicht, aber sehr beständig, sowie glatt
und weich für bequemes Tragen und
eine einfache Reinigung.
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„V E GANE FE TISC H-

PRODUKTE SIND IN DE R

TAT E IN SE GE N FÜR AL LE
V E GANE N BDSM- FANS.“
DARREN

Was für Produkte sind in den Linien zu finden?
Darren: Wir haben so ziemlich alles, was der
BDSM-Fan benötigt - von Knebeln und Handschellen bis hin zu Hogties und Bondage-Sets.

Wie ist es um die Alleinstellungsmerkmale der
neuen Produkte bestellt? Worin unterscheiden
sich deine neue Linien von anderen Linien
deiner Mitbewerber?
Darren: Alle Lederprodukte sind handgefertigt,
einschließlich der mit Edelsteinen besetzten Artikel
in einer unserer Linien. Soweit mir bekannt ist,
sind wir der einzige Anbieter dieser Produktlinien
im Vereinigten Königreich. Die Produkte ähneln
dem, was bereits auf dem Markt ist, aber ich muss
betonen, dass die Qualität der Verarbeitung, die in
diese Produkte einfließt, außergewöhnlich ist.

Welche Kriterien sind für dich beim Einkauf von
BDSM-Linien wichtig?
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Darren: Qualität, Qualität, Qualität…
nur darum geht es. Der Preis spielt für mich
keine Rolle und für meine Kunden auch nicht,
wenn die Produkte Komfort bieten und
qualitativ hochwertig sind.

Welche Zielgruppe hast du mit den neuen
Linien ins Auge gefasst?
Darren: Ich habe keine bestimmte
Zielgruppe im Fokus. Die Produktlinien
sind sowohl für Anfänger als auch für
Fortgeschrittene geeignet.

Wie ist das Feedback auf deine neue BDSMLinien bislang ausgefallen?
Darren: Es ist noch etwas zu früh, um
etwas über das Feedback zu sagen, da wir
die Produktreihen gerade erst eingeführt haben.
Aber ich bin sicher, dass wir großartige Kritiken
bekommen werden.
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Im Jahr 2022 geht es mit Volldampf voran
Bat hm at e s e tz t d e n E r f o l gs w e g u n be i r r t f o r t

Pandemie, Probleme in den Lieferketten,
Brexit-Nachwehen auf der einen Seite und
eine hohe Nachfrage nach Sex Toys, eine
stetig wachsende Akzeptanz gegenüber
diesen Produkten, eine immer stärkere
Verschmelzung unseres Marktes mit dem
Mainstream auf der anderen. Wie habt ihr
euer Unternehmen durch dieses unruhige
Wasser navigiert?

Bathmates Business
Development Manager Kerri Middleton
und Brand Manager
Tim Brown

Auch wenn die Zeichen von einer positiven
Entwicklung der Sexual
Wellness Industrie sprechen, so gab, gibt und wird
es immer Hürden geben,
die es zu überwinden gilt.
Welche das für Bathmate
in 2021 waren und wie das
britische Unternehmen damit umgegangen ist, weiß
dessen Brand Manager
Tim Brown. Er spricht auch
darüber, welche Ziele sich
Bathmate für 2022 gesetzt
har und wie diese erreicht
werden sollen.
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Tim Brown: Beginnen wir mit dem Brexit.
Aufgrund der Ungewissheit, was nach
dem Brexit passieren würde, haben
wir beschlossen, unsere Lagerbestände - sowohl an Rohstoffen als auch an
konfektionierten Produkten - zu erhöhen.
Unsere persönlichen Erfahrungen mit dem
Markt nach dem Brexit waren im Großen
und Ganzen aber unproblematisch, es gab
und gibt nur wenige Bereiche, die etwas
schwieriger zu navigieren waren, aber im
Großen und Ganzen war es ein reibungsloser Übergang. Die Nachfrage nach Sex
Toys steigt, die Verkäufe von Bathmate
bleiben weltweit stark und schließen mit
2021 unser bestes Jahr überhaupt ab –
sowohl was den Umsatz als auch was den
Gewinn angeht. Die Meinung der Öffentlichkeit über Sex Toys ändert sich allmählich und viele Tabuthemen sind heute nicht
länger tabu. Wenn man bedenkt, wo die
Branche vor fünf Jahren stand und wo wir
heute sind, haben sich die Dinge dramatisch verändert. Ich bin mir sicher, wenn
wir 2026 auf 2021 zurückblicken, werden
die Dinge auch ganz anders aussehen,
da Sex Toys nicht länger eine Nische ist,
sondern als Norm akzeptiert werden. Ich

glaube, das macht viele Unternehmen
im Erotikmarkt attraktiv für Aufkäufe und
Übernahmen.

Was waren Bathmates Highlights in 2021,
zum Beispiel in Bezug auf Produktveröffentlichungen?
Tim: Im Jahr 2021 haben wir keine neuen
Produkte herausgebracht, aber wir haben
zwei neue Produkte, die 2022 erscheinen
sollen.

Lass uns noch auf die Marktentwicklungen
des Jahres 2021 schauen: besonders
auffällig waren sicher die Fusionen und
Übernahmen. Hat dich diese Entwicklung
überrascht?
Tim: Das hat mich überhaupt nicht überrascht und ich wäre sogar erstaunt, wenn
es im Jahr 2022 nicht noch mehr davon
geben würde.

Wie beurteilst du diese doch gravierenden
Verschiebungen in unserem Markt? Öffnen
sie neue Möglichkeiten? Oder verschärfen
sie die Konkurrenzsituation?
Tim: Die kurze Antwort lautet: Ja – und
zwar zu beiden Fragen. Wenn sich Unternehmen zusammenschließen, erweitern sie
in der Regel ihre Produkt-/Kategoriepalette
und öffnen sich gegenseitig neue Türen,
was theoretisch bedeuten sollte, dass beide
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Unternehmen in Bereiche expandieren, in denen
sie bisher nicht tätig waren. Wenn die neuen
Produkte oder Kategorien erfolgreich sind, dann
ist es nur natürlich, dass sich die Türen auch für
andere Unternehmen öffnen, die ähnliche Produkte anbieten.
Wenn sich zwei Unternehmen zusammentun,
ergeben sich natürlich auch Größenvorteile, die
Kaufkraft steigt und die Fähigkeit, die Kosten
zu senken. Außerdem können die Kosten für
Forschung und Entwicklung reduziert werden.
Man erhofft sich dadurch niedrigere Gesamtkosten und eine höhere Produktivität, eine Steigerung
des Umsatzes und des Betriebsergebnisses.

Im Zuge der angesprochenen Fusionen und
Übernahmen haben nicht wenige Experten unserem Markt eine rosige Zukunft und ein beeindruckendes Wachstum prophezeit. Bist du ähnlich
optimistisch?
Tim: Ja, das bin ich. Uneingeschränkt.

Wie sehen eure Pläne für das Jahr 2022 aus? Ist
zum Beispiel eine weitere Expansion eurer Marke
in neue Produktkategorien angedacht?
Tim: Wir haben zwei neue Produkte, die wir
auf den Markt bringen werden, beide noch im
Bereich Sex Toys, Das erste davon wird im ersten
Quartal erscheinen. Wir werden auch wieder auf
Reisen gehen, unsere erste Verkaufsreise ist für
Januar geplant....Gott sei Dank! Wir haben einen
neuen Zugang zum Markt gefunden, der für uns
sehr aufregend ist, und wir glauben, dass dies ein
großer Erfolg sein wird!
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Erwartest du 2022 weitere große Veränderungen
im Markt wie wir sie in 2020 und 2021 erlebt
haben?
Tim: Ich denke, dass sich 2022 nichts großartig
ändern wird, der Markt wird weiter wachsen, aber
es wird Hürden geben, die auf dem Weg zum
Wachstum zu überwinden sind. COVID ist immer
noch Teil des täglichen Lebens und wir werden
uns darauf einstellen müssen, besonders im
Winter und zu Beginn des Frühlings.

Wie rüstet sich Bathmate, um sich den Herausforderungen der Zukunft und eines sich stetig
wandelnden Markts zu stellen?
Tim: Wir stehen auch im nächsten Jahr vor
mehreren Herausforderungen. Zweifelsohne wird
es Probleme mit der Lieferkette in Verbindung mit
steigenden Kosten geben, der Kampf gegen Produktpiraterie wird weitergehen, COVID wird nicht
verschwinden, aber natürlich werden wir trotz aller
Unsicherheiten versuchen, Umsatz und Gewinn zu
steigern. Glücklicherweise haben wir vor dem Brexit die Entscheidung getroffen, immer Rohstoffe für
sechs Monate vorrätig zu haben. Außerdem haben
wir klug investiert, als wir unser derzeitiges Firmengelände gekauft haben und das 4,6 Hektar große
Gelände zu 22 Industrieeinheiten ausbauten, die
vollständig vermietet sind. Wir haben ein paar neue
Tricks im Umgang mit Produktpiraten, die uns im
Jahr 2021 sehr gute Dienste geleistet haben und
die wir auch im Jahr 2022 anwenden werden. Im
Jahr 2022 geht es also mit Volldampf voran, und
wir werden alles versuchen, um mehr Produkte an
mehr Menschen in mehr Ländern zu verkaufen als
je zuvor - ich bin sicher, wir schaffen das!
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Man sagt, ‚alles ist käuflich‘, aber SHOTS ist es NICHT!
Osc ar H e i j n e n n i m m t S te l l u n g z u d e n M a r k tereignissen in 2021
Turbulent, herausfordernd, aber ebenso
faszinierend – so beschreibt Oscar Heijnen
das Marktgeschehen im letzten Jahr. Was
er damit genau meint, erklärt er in einem
Interview. In diesem zeigt er sich mehr als
zufrieden, wie sich SHOTS im Jahr 2021
vor dem Hintergrund der vielen Herausforderungen, die den Markt bestimmt haben,
entwickelt hat und welche Ziele er und sein
Team in 2022 verfolgen werden.

Wie wird das Jahr 2021 in Erinnerung bleiben?
Als das Jahr der Fusionen und Übernahmen vielleicht? Oder doch eher als zweites Corona-Jahr
oder als Jahr kränkelnder Lieferketten?
Oscar Heinen: Das Jahr 2021 war für viele
Unternehmer ein faszinierendes Jahr, unabhängig
davon, ob sie in unserer oder in einer anderen
Industrie investiert haben. Dies war natürlich zum
Teil auf äußere Faktoren wie Covid 19, Lockdowns, den Handelskrieg zwischen dem Westen
und China und Produktions-/Transportprobleme
zurückzuführen. Alles in allem würde ich sagen,
dass es ein sehr interessantes, arbeitsreiches Jahr
war. Auch in Europa wächst das Interesse von
Private Equity Investoren an unserer Branche, wie
wir es in Amerika bereits seit einiger Zeit beobachten können. Das ist nichts Neues für uns und das
macht die Zukunft vorhersehbar, denn die meisten
Investitionsvehikel haben nur ein Ziel: so viel
Gewinn wie möglich zu machen, ihn zu einzukassieren, um ihn dann anderswo auszugeben.
Neben SHOTS ist
Oscar mit Start-Up
Unternehmen und einer
2021 gegründeten
Brauerei beschäftigt
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Wie beurteilst du die Entwicklung, dass es im
Zusammenspiel mit finanzstarken Investoren
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Fusionen und Übernahmen von Unternehmen in
unserem Markt gegeben hat?
Oscar: Es ist gut für die SHOTS Holdinggesellschaften, dass Private Equity Gruppen an unserer
Branche interessiert und aktiv sind. Sie kaufen
verschiedene Unternehmen und verschmelzen
sie dann zu einem großen Unternehmen mit dem
Ziel, so viel Gewinn wie möglich zu machen und
das Unternehmen dann wieder zu verkaufen.
Andererseits gibt es in dieser Branche traditionell
auch starke Investoren, die sich nicht so leicht
dazu verleiten lassen, Unternehmen oder auch
Familientraditionen zu verkaufen. Natürlich kann
ich nicht für alle sprechen und genau wie das
Wetter kann sich alles sehr schnell ändern, daher
würde ich gerne einen Blick auf das Jahr 2022
werfen, denn da wird sicher noch viel passieren,
aber da ich das nicht kann, also wünsche ich
stattdessen allen viel Weisheit und alles Gute für
die Zukunft.

Wie erklärst du dir, dass unser Markt plötzlich einen derartigen ‚Entwicklungsschub‘ getätigt hat?
Oscar: Corona hat unserer Branche wie auch
vielen anderen einen enormen Umsatzschub
beschert und es einer Gruppe von Investoren, die
zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, ermöglicht, eine riesige Summe Geld zu verdienen, die
sie gerne wieder investieren werden. Das Geld
verliert schnell an Wert, daher hat sich ein reger
Handel mit dem Kauf und Verkauf von Unterneh105

men entwickelt. Vor zwanzig bis dreißig Jahren
hätte man, wenn man ordentlich Geld verdient
hätte, in zehn Immobilien in Amsterdam investiert.
Heute würde man zehn Unternehmen kaufen und
sie zu einem großen Giganten verschmelzen, der
dann – mit einiger Wahrscheinlichkeit - von noch
größeren Investoren gekauft oder an die Börse
gebracht wird. Das geht nun schon seit Jahren
so und das überrascht mich nicht, obwohl ich
sagen muss, dass ich diese Entwicklung auf dem
europäischen Markt viel früher erwartet hätte.

Was bedeutet diese veränderte Marktlage für dein
Unternehmen? Bieten Veränderungen nicht auch
immer neue Möglichkeiten?
Oscar: Es gibt unserem Unternehmen einen
enormen Auftrieb, weil wir unser Geschäft als
Familienunternehmen führen. Das gibt unseren
Kunden und Lieferanten eine persönliche Note,
weshalb unser Sympathiefaktor viel höher ist als
der eines Private Equity Unternehmens. SHOTS
hat eine Seele und das ist es, was uns von den
anderen unterscheidet!

Jetzt zu SHOTS direkt: was war dein persönliches
Highlight, wenn du auf deinUnternehmens im
Jahr 2021 zurückschaust?
Oscar: Im letzten Jahr war ich weniger in das
Tagesgeschäft von SHOTS involviert, da sich das
Managementteam darum kümmert. Ich bin nur
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Oscar vor seinem
hundertjährigen Chevy

War das auf Exklusivität basierende Vertriebsabkommen mit Swiss Navy einer der Meilensteine für euch in 2021?
Oscar: Natürlich ist die Zusammenarbeit mit
Partnern wie Swiss Navy extrem wichtig, um
sowohl uns als auch das Geschäft unseres
Partners auf die nächste Stufe zu bringen. Ich
wusste, dass es keine kleine Aufgabe sein
würde, den gesamten europäischen Vertrieb
zu übernehmen, aber die Zusammenarbeit hat
die Erwartungen übertroffen, und alles hat sich
wie von selbst ergeben. Das bedeutet, dass
wir jetzt weit über den Zielvorgaben liegen, und
das gibt uns Lust auf mehr. Also, was kommt
als nächstes?

an größeren Investitionen beteiligt, wie z. B. an
Geschäftsübernahmen oder an der Erweiterung
unserer Geschäftsräume in den Niederlanden,
die nächstes Jahr beginnen wird. Besonders beschäftigt war ich mit fünf Start-up Unternehmen in
verschiedenen Sektoren: Gastgewerbe, Fitness,
Gesundheitswesen, Immobilien und Möbel. Das
vielleicht aufregendste Projekt in diesem Jahr
war aber die Gründung einer Brauerei. Das alles
war fantastisch, aber der eigentliche Höhepunkt
war der Luxus, 20 Monate lang nicht reisen zu
müssen, was bedeutete, dass ich mehr Zeit für
meine Familie hatte und meine Söhne aufwachsen sehen konnte. Sie haben sich zu unglaublichen jungen Männern entwickelt, wenn ich das
sagen darf!

Bist du mit der Entwicklung deines Unternehmens
zufrieden, wenn du 2021 rekapitulierst?
Oscar: Auf jeden Fall! Ich bin mehr als zufrieden,
jeder Unternehmer möchte seinen eigenen Rekord übertreffen, aber mehr als das wäre übertrieben gewesen. Wachstum ist großartig, aber alles
unter Kontrolle zu haben ist noch besser.
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Welche weiteren Schritte in den Bereichen
Fremdmarken, Eigenmarken und Erweiterung
des Teams haben in 2021 zum Wachstum von
SHOTS beigetragen?
Oscar: Praktisch jede Fremdmarke hat
innerhalb unserer Produktpalette ein großes
Wachstum erfahren. Bei den meisten hat sich
der Umsatz mehr als verdoppelt! Der größte
Verkaufsschlager war ein Produkt namens
Cumface, dessen virale Videos auf Social Media Plattformen in aller Welt über 40 Millionen
Aufrufe verzeichneten. Dies war auch die erste
Marke eines Lieferanten, die wir in Amerika
vertrieben haben… und wer weiß, vielleicht
wollen wir ja mehr davon? Unser Team in
den Niederlanden ist auf fast 100 Mitarbeiter
angewachsen, was einen Zuwachs von fast 40
% bedeutet. Im Dezember kamen weitere 20
Mitarbeiter hinzu und auch die sehr wichtige
Position eines neuen CFO (Finanzdirektor)
wurde neu besetzt. Das Pedal ist definitiv voll
durchgetreten und mit all diesen Pferdestärken
unter der Haube sind wir bereit für die Zukunft!
Ich kann es kaum erwarten, das Jahr 2022 in
Angriff zu nehmen!
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Oscar mit Souffian
El Karoyan,
Fußballer bei
Oscars Liebingsclub
NEC Nijmegen

Oscar: Ja, denn ich weiß, dass einige der
Private Equity Typen jetzt von Tür zu Tür gehen
und fragen ‚steht dein Laden zum Verkauf?‘.
Ich respektiere, was sie tun, und ich bin sicher,
dass sie noch lange nicht am Ende angekommen sind. Was ich Ihnen mit großer Sicherheit
sagen kann, ist, dass wir unabhängig bleiben
und die Anteile zu 100 % im Haus behalten
werden. Niemand hat uns bisher verführen
können und ich glaube nicht, dass dies in
nächster Zeit geschehen wird. Man sagt, ‚alles
ist käuflich‘, aber SHOTS ist es NICHT!

Siehst du dein Unternehmen gut für die Zukunft
und einen sich weiter wandelnden Markt?

Jetzt geht der Blick nach vorne: wie sehen eure
Pläne für 2022 aus?
Oscar: Das Ziel für 2022 ist ganz klar. Unser Fokus liegt auf einer noch besseren Automatisierung
in allen Bereichen innerhalb der Unternehmen. Bei
PharmQuests haben wir zum Beispiel zwei neue
vollautomatische Fertigungslinien, was bedeutet,
dass wir unsere tägliche Kapazität vervielfacht haben. Außerdem verdoppeln wir unsere Büros und
unser Logistikzentrum in den Niederlanden und
wir bauen auch unsere Start-up-Unternehmen
aus, um sie noch rentabler zu machen. Es gibt
noch viel mehr zu tun, aber bevor die Unterschriften nicht geleistet sind, möchte ich mich dazu
nicht äußern. Auch unser Marketingteam wird im
Jahr 2022 viel zu tun haben, also aufgepasst!

Was erwartest du im nächsten Jahr? Wird es weitere große Veränderungen des Markts geben?
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Oscar: Ich denke, dass wir unter turbulenten
Marktbedingungen unsere beste Leistung erbringen. Wir investieren seit 26 Jahren langfristig und wir sind flexibel genug, um schnell die
Richtung zu ändern. Das hängt natürlich auch
von unserem Team ab, das Tag und Nacht
kämpft, um neue Marktsegmente zu erobern
und auszubauen. Ein großes Lob an die Leute,
die mit mir kämpfen, denn ohne sie hätte ich
schon lange mein letztes Hemd und meinen
Verstand verloren!

Im August 2021 hat das Wall Street Journal ein
jährliches Wachstum von 8% für den Sexual
Wellness Markt prophezeit. Bist du ähnlich
optimistisch was die Zukunft unseres Marktes
angeht?
Oscar: Ein Wachstum von 8 % ist viel zu
konservativ! Wenn es in unserer Branche ein
Unternehmen gibt, das weniger als 20 bis 25 %
Wachstum aufweist, dann hat es gepennt. Ich
kenne keine Branche, die so boomt wie unsere.
Um ehrlich zu sein, würde ich für ein Wachstum
von 8 % nicht aus dem Bett kommen!
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 2

I N T E R V I E W

Das ist ein Zeichen dafür,

dass sich die Zeiten ändern
De r ne use el ä n d i s c h e S e x To y M a r k t i s t ( f a s t) im Ma instrea m a ngeko mmen
Im Oktober habt ihr eine gemeinsame
Kampagne mit AWWA, einem Unternehmen, das Periodenunterwäsche anbietet,
gestartet. Wie genau sah diese Kampagne aus?
Nicola Relph: Richtig, wir haben uns
mit dem neuseeländischen Unternehmen AWWA zusammengetan, um eine
Kampagne zu starten, die die Periode
und das sexuelle Vergnügen miteinander
verbindet. Im Rahmen der Kampagne bot
AWWA seinen Kunden eine Woche lang
bei jedem Kauf von AWWA-Periodenunterwäsche einen kostenlosen Minivibrator
aus unserem Sortiment an. Während
der gesamten Woche teilten AWWA und
Adulttoymegastore Inhalte in den Sozialen
Medien über Sex während der Periode
und Masturbation, um Gespräche über
das Thema anzuregen, und regten unsere
Partner und Social-Media-Influencer, um
Teil dieser Konversation zu sein.

Deutlichere Zeichen dafür, dass Sex Toys in der Mitte der
neuseeländischen Gesellschaft angekommen sind, bedarf es
eigentlich nicht: Zum einen hat Adulttoymegastore, Neuseelands
größter Onlineshop für Sex Toys, gemeinsam mit einem Unternehmen
aus dem Mainstream eine Kampagne gestartet, die das Ziel hatte,
das Tabu rund um Sex und Masturbation während der Periode zu
brechen, und zum anderen ist Nicola Relph, Inhaberin und Betreiber
von Adulttoymegastore, in den erlauchten Kreis der Finalistinnen der
‘Women of Influence Awards’ gewählt worden. Grund genug also, bei
ihr nachzufragen, wie sie den Status quo des neuseeländischen Sex
Toy Markts einschätzt.
110

Wie ist es überhaupt zu der Zusammenarbeit zwischen euch und AWWA gekommen?
Nicola: Wir sind immer auf der Suche
nach gleichgesinnten Unternehmen, mit
denen wir zusammenarbeiten können.
So haben wir uns mit der Idee an AWWA
gewandt, um zu sehen, ob sie an einer
Partnerschaft für die Kampagne interessiert wären. Das hat dann auch geklappt.
Wir haben uns für AWWA entschieden,
weil sie eine sexpositive Marke sind, die
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sich nicht scheut, Grenzen zu überschreiten.
Sie haben ihren eigenen Sexualpädagogen, der
Inhalte für sie erstellt, und sie setzen sich für die
Stärkung der Rolle der Frau ein. Das klang für
uns nach einem perfekten Partner.
Welches Ziel hatte eure gemeinsame Kampagne, die Ende Oktober durchgeführt wurde?
Nicola: Wir wollten dazu beitragen, das Stigma
um Sex und Masturbation während der Periode
zu brechen, indem wir das Bewusstsein für
die Vorteile schärfen, die sexuelles Vergnügen während der Menstruation haben kann,
einschließlich der Linderung von Krämpfen,
Kopfschmerzen und der Freisetzung von
Wohlfühlhormonen wie Oxytocin und Endorphinen. Wir wollten die Menschen aufklären
und ihnen die Möglichkeit geben, ihren Körper
zu jeder Zeit des Monats zu erforschen und
sich mit ihm zu verbinden. Daher schien uns
das Angebot eines kostenlosen Minivibrators zu
jedem Kauf von AWWA-Periodenunterwäsche
wie geschaffen, um Sex und die Periode
zusammenzubringen - zwei völlig natürliche,
normale Dinge, die dazu beitragen, sexuelle
Lust zu normalisieren.

Und wie ist sie bei den Konsumenten angekommen? Könnt ihr etwas zu den Ergebnissen
der Kampagne sagen?
Nicola: Die Kampagne wurde sehr gut aufgenommen. Es gab eine Menge großartiger
Diskussionen in den Sozialen Medien und viele
Menschen brachten dort ihre Unterstützung zum
Ausdruck. Innerhalb weniger Stunden nach dem
Start der Aktion hatte AWWA bereits die Hälfte
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der von uns zur Verfügung gestellten Vibratoren
verkauft, so dass wir ihnen sogar noch Nachschub schicken mussten, um die Nachfrage für
die Aktion zu decken! Natürlich gab es Leute,
denen die Idee, die Periode mit sexuellem
Vergnügen zu vermischen, nicht gefiel, was auch
völlig in Ordnung ist. Das Ziel der Kampagne
war es, die Menschen daran zu erinnern, dass
es ihr Körper ist, ihre Entscheidung… und es ist
absolut nichts falsch daran, sexuelles Vergnügen
während der Menstruation zu genießen, wenn
sie es wollen… und wenn sie es nicht wollen, ist
das auch völlig in Ordnung!

Wie wichtig sind derartige Kampagnen mit
Unternehmen aus dem Mainstream euer
Meinung nach?
Nicola: Ich bin mir sicher, dass viele von uns
wissen, dass Sex Toy Werbung im Mainstream
aufgrund der vielen Beschränkungen schwierig
ist, daher ist es für uns alle wichtig, kreativ zu
werden. Mainstream-Partnerschaften ermöglichen es uns, ein Publikum anzusprechen, das
wir normalerweise nicht erreichen würden - und
das in der Regel auf eine sehr kosteneffiziente
Weise, die für beide Unternehmen von Vorteil ist.
Wenn sich eine Mainstream-Marke mit einem
Sex Toy Unternehmen zusammentut, ist das
auch wichtig für die Normalisierung dessen, was
wir tun, und um unsere Industrie von ihrem Stigma zu befreien, das leider immer noch anhält.

Sind denn bei Adulttoymegastore ähnliche
Kooperationen und Kampagnen, wie ihr sie mit
AWWA realisiert habt, geplant?

I N T E R V I E W

Nicola: Auf jeden Fall! Ein Teil unserer Strategie
zur Steigerung des Markenbewusstseins und
zur Normalisierung des sexuellen Vergnügens
sind unsere Kooperationen und Partnerschaften mit Unternehmen und Organisationen
aus verschiedenen Branchen. Unsere nächste
Partnerschaft startet am Singles’ Day, am 11.
November - wir haben uns mit einer kultigen
Donut-Bäckerei in Sydney, Australien, zusammengetan, um einen ‘Selbstliebe-Donut’ mit
einem kostenlosen Vibrator zu kreieren, um die
Menschen zu ermutigen, am Singles’ Day ihre
Lust selbst in die Hand zu nehmen.

Zu einem anderen Thema: du gehörst zu den
Finalistinnen der ‘Women of Influence Awards’.
Herzlichen Glückwunsch dafür! Kannst du uns
erklären, wer mit diesen Awards ausgezeichnet
wird und wofür?
Nicola: Vielen Dank! Die New Zealand Women of Influence Awards gibt es seit fast einem
Jahrzehnt und ausgezeichnet werden neuseeländische Frauen, die mit ihrer Arbeit etwas
bewirken. Es gibt zehn Kategorien und über 60
Finalistinnen, unter anderem in den Bereichen
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Kunst und Kultur, Umwelt, Innovation, Wissenschaft und Gesundheit, Wirtschaft und Öffentliche Ordnung. Ich bin Finalistin in der Kategorie ‘Business, zusammen mit neun anderen
Finalistinnen aus verschiedenen Branchen und
Industrien. Die Preisverleihung findet im Februar
2022 in Auckland statt.

Was hat dazu geführt, dass die diese Ehre zuteil geworden ist? Warum ist die Wahl der Jury
auf dich gefallen?
Nicola: Ich bin nominiert worden, weil ich ein
erfolgreiches Unternehmen aufgebaut habe,
das sich für die Enttabuisierung von Sex Toys,
die Normalisierung des sexuellen Vergnügens
und die Verbesserung des sexuellen Wohlbefindens der Neuseeländer einsetzt, um eine
positivere Sexkultur zu schaffen. Ich denke,
ein Grund für meine Wahl als Finalistin war das
große Geschäftswachstum, das wir in den letzten Jahren hatten, und ich denke, der andere
Grund war die Arbeit, die wir geleistet haben,
um sexuelles Vergnügen durch unsere Marketingaktivitäten, Partnerschaften und Aufklärungsinhalte, die wir erstellen, zu normalisieren.
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Was bedeutet dir diese Ehre persönlich und
was bedeutet sie für unseren Markt?
Nicola: Ich bin begeistert, denn diese Nominierung trägt nicht nur dazu bei, die Sex
Toy Industrie weiter zu normalisieren und zu
enttabuisieren, sondern sie zeigt auch, dass
sich Neuseeland zu einem sexpositiven Land
entwickelt. Ich bezweifle, dass man vor neun
Jahren, als die Awards starteten, die
Inhaberin eines Geschäfts, das
Sex Toys anbietet, unter den
Finalistinnen der einflussreichen Frauen Neuseelands
gefunden hätte. Das ist ein
Zeichen dafür, dass sich
die Zeiten ändern, was eine
großartige Sache ist. Es ist
eine unglaubliche Ehre, unter
so vielen tollenFrauen, die in
ihren Bereichen Großes leisten,
zu den Finalistinnen zu gehören,
und ich freue mich sehr darauf, sie
zu treffen und die potenziellen Partnerschaften und Möglichkeiten, die sich
daraus ergeben, zu erkunden.

In einer Pressemitteilung wirst du damit zitiert,
dass es diese Nominierung nicht gegeben
hätte, wenn ihr nur einfach Produkte verkauft.
Was genau meinst du damit?
Nicola: Wir sind ein Megastore, also verkaufen
wir natürlich Produkte. Das ist aber nicht alles,
was wir tun, und ich glaube nicht, dass man
eine unvergessliche Marke und ein preisgekröntes Unternehmen aufbauen kann, wenn
man keine Mission und Vision hat, die über
den reinen Verkauf hinausgeht. Worauf ich am
meisten stolz bin, ist, dass wir ein sexpositives
Unternehmen sind, das sich für das sexuelle
Wohlbefinden, die Selbstbestimmung und
das sexuelle Glück unserer Kunden einsetzt,
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und das Feedback, das Wachstum und die
Auszeichnungen, die wir erhalten haben, zeigen
uns, dass das, was wir tun, tatsächlich etwas
bewirkt. Die Kiwis sprechen offen über das
sexuelle Wohlempfinden und erkennen dessen
Bedeutung an, und wir sind stolz darauf, dass
wir in den letzten zwölf Jahren durch unsere
Bemühungen dazu beigetragen haben, diesen
Wandel in der Wahrnehmung und Akzeptanz
zu fördern. Es erfüllt mich mit großer
Genugtuung, zu wissen, dass
das, was wir tun, über uns
selbst hinausgeht, dass es
das Leben der Menschen
positiv verändert, und das
ist es, was mich mit Leidenschaft erfüllt und mich dazu
bringt, morgens aus dem
Bett zu springen.

Viele Zeichen sprechen dafür, dass
der Sex Toy Markt in der Mitte der
Gesellschaft angekommen ist. Siehst
du das ähnlich optimistisch oder fehlen
doch noch einige Schritte bis an dieses Ziel zu
kommen?
Nicola: Ich glaube, wir sind fast am Ziel! Die
Wahrnehmung ändert sich, und immer mehr
Menschen werden sich der Vorteile bewusst,
die Sex Toys für ihr sexuelles Wohlbefinden haben können. Auch in der Geschäftswelt werden
Sex Toys immer mehr akzeptiert, was sich in
der Offenheit von Unternehmen zeigt, die nicht
der ‘Erotikwelt’ angehören, Partnerschaften mit
Sex Toy Marken einzugehen, und Sex Toys ins
Angebot des Mainstream-Einzelhandels aufzunehmen. Natürlich liegt noch ein weiter Weg
vor uns, aber ich denke, dass Aufklärung und
Normalisierung für das Wachstum des Marktes
und seine Akzeptanz in der Gesellschaft von
entscheidender Bedeutung sind und wir uns in
die richtige Richtung bewegen.
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Wir beobachten neue Trends auf dem Markt sehr

genau und optimieren unser Sortiment ständig
De b b ie v an S te e n i s ü be r d e n S e x To y M a r k t d er Po st-C o ro na Ära

Zu Beginn des neuen Jahres werden die meisten von uns akzeptiert haben, dass die Corona-Pandemie und ihre
Folgen nicht einfach weggeimpft werden können, wie wir alle gehofft hatten. Es heißt also weiterhin, die Zähne
zusammenzubeißen. Doch zum Glück für unseren Markt, ist die Nachfrage nach Sex Toys weiterhin optimistisch
zu beurteilen. Aber wie hat die Pandemie sich auf das Einkaufsverhalten der Konsumenten ausgewirkt? Debbie
van Steenis, Einkäuferin bei Eropartner Distribution, hat die AntDebbie van Steenis,
wort auf diese Frage. Die AuswerEinkäuferin bei
Eropartner Distribution
tung von Daten, die sie seit März
2020 gesammelt hat, zeigen, dass
sich die Konsumenten offener
gegenüber Produktkategorien
zeigen, die vor der ‚neuen Normalität‘ für sie irrelevant gewesen
sind. Weniger überraschend ist,
dass Männer nach hochwertigen
Masturbatoren und Frauen nach
Vibratoren mit Saug- oder Druckwellenfunktion suchen. Vor allem
Singles hätten für die Umsatzspitzen in diesen Produktkategorien
während der Pandemie gesorgt,
so van Steenis weiter. Der eigentlich Jackpot aber seien Produkte,
die sich per App und über Entfernungen hinweg steuern lassen,
denn diese seien die wahren
Verkaufsschlager, neben Toys für
Pärchen und Luxusprodukten.
Und was bringt die Zukunft? Van
Steenis sagt, dass Gleitmittel,
Spiele für Paare und LGBTQIA+-Produkte im Einzelhandel
führend sein werden. Und wo wir
gerade beim Einzelhandel sind:
van Steenis sieht selbst in der Ära
des E-Commerce gute Möglichkeiten für stationäre Geschäfte,
zu expandieren.
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Die letzten beiden Jahre waren aufgrund der
Pandemie kompliziert und unvorhersehbar,
aber wie wir alle wissen, war die Nachfrage
nach Sex Toys riesig. Welche Produkte oder
Marken waren bei Eropartner und euren Kunden während der Lockdowns am beliebtesten?
Debbie van Steenis: Die Pandemie war
für uns alle eine Herausforderung und zwang
uns, alles zu verändern. Die Verkaufszahlen
waren jedoch überragend! COVID hatte auf
der ganzen Welt eine enorme Wirkung, und
ich finde es schön zu sehen, dass die
Menschen wieder zu sich selbst gefunden
haben, aber auch zu ihren Partnern. Die Menschen erforschten sexuelle Wellness auf einer
neuen Ebene. Wir haben eine Verschiebung bei
den Bestsellern festgestellt. Die Top-3-Liste war
lange Zeit mehr oder weniger dieselbe, aber
dank der Pandemie haben wir einen enormen
Anstieg bei App-gesteuerten Produkten erlebt,
da diese über Entfernungen hinweg gesteuert
werden können. Diese Produkte verkleinern
die Distanz zwischen Liebenden in einer Zeit,
in der wir nicht reisen konnten und in einigen
Fällen immer noch nicht können. Auch in der
Kategorie der Masturbatoren haben wir einen
starken Anstieg der Verkäufe erlebt, was
damit zusammenhängt, dass Singles nicht
mehr so oft auf Dates gehen konnten wie
vor der Pandemie.

Debbie: Gleitmittel im Allgemeinen werden
natürlich immer viel verkauft, aber in diesem Jahr
sehen wir größere Absatzzahlen im gesamten Sortiment, es scheint also, dass die Leute
heutzutage viel mehr Gleitmittel konsumieren.
Außerdem sehen wir einen rasanten Anstieg bei
den Spielen und Geschenksets, aber das hängt
auch immer stark mit der Jahreszeit zusammen, wie zum Beispiel vor Weihnachten. Paare
scheinen sich zu Hause mehr zu amüsieren und
was gibt es Besseres, als mit einer Box voller
aufregender Produkte zu beginnen!

Und was tu sich bei den Produkten für alle die,
die einen Penis haben?
Jetzt, wo sich die Pandemie etwas beruhigt
hat, gibt es andere Produktkategorien, die an
Beliebtheit gewinnen? Vielleicht bist du durch
bestimmte Kategorien überrascht worden, die
aus dem Nichts populär geworden sind?
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Debbie: Fleshlight ist die bekannteste Marke
in der Kategorie der Masturbatoren und die
Beliebtheit nimmt stetig zu. Aber auch andere Marken wie Svakom, Tenga und Autoblow
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haben sich sehr gut entwickelt. Um also auf die
Frage zurückzukommen Masturbatoren sind
für Eropartner im Moment die Bestseller in der
genannten Kategorie.

Welche Arten von Sex Toys sind bei den
Verbrauchern gefragt, die eine Vulva haben?
Debbie: Die Verbraucher haben an Ausgaben
gespart, weil sie nicht mehr verreisen konnten
und hatten daher ein höheres Budget, wie zum
Beispiel für Luxusprodukte. Hochwertige Luxusmarken waren und sind daher bei uns derzeit
sehr gefragt. Produkte, die eine Saug- oder
Druckwellenfunktion besitzen, gehören nach wie
vor zu den Bestsellern. Und immer mehr zufriedene Kunden teilen ihren Erfahrungen mit diesen
Produkten – eine bessere Werbung gibt ex gar
nicht… vor allem nicht in unserem Markt.

Und die LGBTQ+ Kategorie? Welche Produkte
geniessen hier großes Interesse?
118

Debbie: Die LGBTQ Kategorie wird definitiv
stärker wahrgenommen als früher und wir werden unser Angebot in dieser Kategorie erweitern, um die steigende Nachfrage zu bedienen.
Innerhalb der verschiedenen Marken haben wir
Pride-orientierte Produkte, sind aber ständig auf
der Suche nach guten Ergänzungen für unser
Sortiment, was uns mit den Marken Strap-onme und Bananapants bereits gut gelungen ist.

Während den Lockdowns waren auch Toys
für Paare sehr angesagt. Ist das jetzt immer
noch so?
Debbie: Richtig, Sex Toys für Paare haben sich
wirklich gut verkauft. Und zwar sowohl App-gesteuerte als auch welche für den ‚direkten‘ Einsatz. Paare, die zusammen leben, suchten nach
Möglichkeiten, die Dinge im Schlafzimmer aufzupeppen, während Paare, die weit voneinander
entfernt leben, mehr für Sex Toys ausgeben, die
sich über Entfernungen hinweg steuern lassen,
um sich trotz der Distanz nahe zu sein.
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Wenn du gemeinsam mit deinem Team in die
Zukunft schaust, welches Produkt wird 2022 die
Verkaufszahlen bestimmen? Und wo werden die
Konsumenten in Zukunft ihre Produkte kaufen?
Debbie: Wir beobachten neue Trends auf
dem Markt sehr genau und optimieren unser
Sortiment ständig, indem wir neue Marken und
Produkte in das Sortiment aufnehmen, sobald
diese verfügbar sind. Wir sehen bereits Anzeichen für eine zunehmende Fokussierung des
Marktes auf Frauen, die sich unserer Meinung
nach 2022 fortsetzen wird. Eine weitere Kategorie, von der wir erwarten, dass sie deutlich
wachsen wird, ist LGBTQ+. Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Sex Toys sehen wir
auch mehr Potenzial für Marken und Produkte,
die sich darauf konzentrieren, das Sexualleben
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von Verbrauchern mittleren und älteren Alters
zu bereichern. Was die Frage betrifft, wo die
Konsumenten ihre Sex Toys einkaufen, so hat
der E-Commerce während der Pandemie große
Schritte nach vorne gemacht und dieser Trend
wird sich bis 2022 fortsetzen. Allerdings wächst
unsere Industrie insgesamt schnell, so dass wir
auch ein Wachstum im stationären Einzelhandel
erwarten.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Wir können es kaum erwarten, mehr Geschäfte

mit unseren europäischen Freunden zu machen!
N e t 1 on1 e rö f f n e t L a ge r h a u s i n d e n N i e d e r l a nden

Sebastian Gonzalez,
Vertriebsleiter von
Net1on1 Wholesale

Der Brexit hat vieles verändert, natürlich auch und vor allem in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen auf der britischen Insel und
dem europäischen Festland. Net1on1
kann davon ein Lied singen. Um die
Kunden auf dem Festland reibungsloser, schneller und günstiger beliefern
zu können, hat der britische Großhandel nun ein Lager in den Niederlanden
in Betrieb genommen. eLine hat mit
Sebastian Gonzalez, dem Vertriebsleiter von Net1on1, über diesen Schritt
gesprochen.

Wie wichtig ist der Markt auf dem europäischen Festland für Net1on1?
Sebastian Gonzalez: In den letzten
zehn Jahren waren wir immer auf dem
europäischen Markt präsent und hatten
so die Möglichkeit, großartige Handelsbeziehungen auf dem gesamten Kontinent aufzubauen. Wir schätzen unsere
langen und fruchtbaren Partnerschaften
mit Einzelhändlern und Vertriebsunternehmen in ganz Europa, von Frankreich
bis Bulgarien. Das Festland ist einer der
Hauptschwerpunkte unserer Expansionsstrategie für die nächsten paar Jahre. Es
ist ein riesiger Markt mit vielen potenziellen Kunden, die aufgrund der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Brexit
Bedenken haben könnten, mit einem
britischen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir sind hier, um diese Bedenken
zu zerstreuen, denn wir wollen unseren
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Kundenstamm 2022 und darüberhinaus ausbauen. Wir bieten allen Einzelhändlern auf dem
europäischen Festland neue und verbesserte
Dienstleistungen sowie fantastischen Preise.

Warum war es für Net1on1 nun notwendig, ein
Lager in Festlandeuropa zu eröffnen?
Sebastian: Der Austritt Großbritanniens aus
der Europäischen Union hat vielen Einzel- und
Großhändlern auf beiden Seiten des Ärmelkanals einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Während die Brexit-Bedingungen ausgehandelt
wurden, haben wir uns so gut wie möglich vorbereitet, um uns auf die Schwierigkeiten, die mit
Sicherheit auf uns zukommen würden,
abzumildern. Wir haben auch viel Zeit damit
verbracht, mit bestehenden und potenziellen
Kunden auf dem Kontinent zu kommunizieren, um Feedback einzuholen. Aufgrund der
Ungewissheit über den Brexit zögerten viele,
neue Produkte anzunehmen,und ebenso viele
waren besorgt über die Lieferzeiten und -kosten,
die nach der Trennung des Vereinigten Königreichs von der EU und insbesondere vom
europäischen Binnenmarkt steigen würden.
Wir hatten immer Pläne, ein Lager in Europa
zu eröffnen, aber der Brexit hat unsere Pläne
erheblich beschleunigt. Ein niederländisches
Fulfillment-Center bedeutet, dass wir ab einer
viel niedrigeren Schwelle kostenlosen Versand in
eine Vielzahl von Ländern anbieten können. Wir
können auch einen viel schnelleren Lieferservice
auf dem gesamten Kontinent anbieten, so dass
unsere Kunden sowohl Zollverzögerungen als
auch Zollgebühren vermeiden können, die in den
letzten zwölf Monaten alltäglich geworden sind.
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Kannst du uns mal ein paar Beispiele geben,
wie der Brexit sich auf eure Geschäfte mit
euren EU-Kunden ausgewirkt hat?
Sebastian: Wir haben viel Zeit und Mühe
darauf verwendet, uns auf die bevorstehenden Brexit-Änderungen vorzubereiten. Wir
haben an den Webinaren teilgenommen,
EORI-Nummern gesammelt und alle Informationen gelesen, die verfügbar waren. Leider
ließen sich trotz alledem Anlaufschwierigkeiten in den ersten Monaten, nachdem der
Brexit im Januar in Kraft trat, nicht vermeiden. Das häufigste Problem waren Pakete,
die vom Zoll zurückgeschickt wurden; diese
Pakete brauchten manchmal Monate, bis
sie wieder in unserem Lager ankamen. Wir
hatten viel Hader mit Zollbeamten, die zusätzliche Dokumente und Papiere verlangten,
die manchmal per Schneckenpost geschickt
wurden, was zu massiven Lieferverzögerungen führte. Wenn die Pakete schließlich
ankamen, mussten unsere Kunden Zollgebühren, Steuern und Verwaltungskosten
an die Versandunternehmen zahlen.
Auch unsere in Großbritannien ansässigen
Dropshipper waren davon betroffen - ihre
europäischen Kunden mussten bei der
Lieferung Zollgebühren zahlen, wodurch
unsere Produkte beim Versand in die EU
weniger wettbewerbsfähig waren. All dies
führte zu einer schlechten Erfahrung für
unsere Kunden, die an unseren reibungslosen
und schlanken Prozess gewöhnt hatten.
Das war alles sehr frustrierend, aber zum
Glück haben wir die Probleme in den Griff
bekommen und können wieder zur
Tagesordnung übergehen.
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Und ab sofort können eure EU-Kunden also
ohne diese angesprochenen Schwierigkeiten
bei euch bestellen?
Sebastian: Ja, Bestellungen, die auf unserer
neuen EU-Website www.1on1wholesale.eu
aufgegeben werden, werden von unserem niederländischen Lager ausgeführt. Dies ermöglicht
einen schnelleren und günstigeren Versand in
ganz Europa - keine Zollprobleme, Verzögerungen oder Zollgebühren mehr für unsere Kunden!

Wie viel Zeit und Mühen hat es euch gekostet,
ein Unternehmen in den Niederlanden zu registrieren, einen Partner für die Logistik zu finden
und eine B2B-Website für den EU-Markt online
zu bringen?

124

Sebastian: Die Gründung des Unternehmens
selbst dauerte gar nicht lange. Nachdem wir
genau verstanden hatten, was aus rechtlicher und buchhalterischer Sicht erforderlich
war, mussten wir nur noch die richtigen Leute
finden, die uns helfen konnten. Die Suche nach
einem zuverlässigen und kompetenten Logistikpartner war eine größere Herausforderung, vor
allem wegen der Pandemie. Wir wussten, dass
es absolut entscheidend ist, das richtige Fulfillment-Unternehmen zu finden, da das Lager
sozusagen der Maschinenraum des Unternehmens ist. Glücklicherweise haben wir großes
Vertrauen in unsere neuen Logistikpartner - sie
verfügen über 45 Jahre Erfahrung in der Lagerhaltung. Sie haben eine große Aufmerksamkeit
für Details, großartige Mitarbeiter und bewährte
Prozesse, so dass alles reibungslos abläuft.
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Warum habt ihr euch gerade für die Niederlande entschieden? Aufgrund der zentralen Lage
in Europa?
Sebastian: Wir planen seit über vier Jahren,
ein Lager auf dem europäischen Festland zu
eröffnen. Wir begannen mit der Prüfung dieser
Möglichkeit unmittelbar nach dem Ergebnis des
Brexit-Referendums.Wir waren also sehr gründlich vorbereitet. Wir haben uns für die Niederlande vor allem wegen ider zentralen Lage
entschieden - von dort aus können Kurierdienste die meisten anderen europäischen Länder
problemlos erreichen. Dies führt zu schnelleren
Versandzeiten und wettbewerbsfähigen Versandtarifen - ein doppelter Gewinn!

Steht euren Kunden aus der EU euer komplettes Sortiment offen oder habt ihr euch zu
Beginn auf ausgesuchte Produkte und Marken
konzentriert?
Sebastian: Im Moment haben wir nur ein
begrenztes Sortiment im EU-Lager verfügbar.
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Die Erschließung eines neuen Standorts ist
kostspielig und obwohl wir viel in den dortigen
Lagerbestand investiert haben, mussten wir in
der Anfangsphase vernünftig sein. Wir haben
eine Liste unserer meistverkauften Artikel
zusammengestellt, die auf dem europäischen
Markt bereits sehr beliebt sind. Dazu gehören
unsere Hausmarke Loving Joy und namhafte
Namen wie Doc Johnson, Fifty Shades of Grey
und Lubido. Wir werden auch weiterhin neue
Produkte, die sich in Großbritannien gut verkaufen, in das europäische Sortiment aufnehmen und planen auch, 2022 den Direktversand
von einigen unserer Partner auf dem Kontinent
aufzunehmen. Außerdem wollen wir in Zukunft
weitere leistungsstarke Marken hinzufügen und
würden gerne mit größeren europäischen Anbietern über Vertriebsmöglichkeiten sprechen.

Ist es richtig, dass ihr auch euren Dropship-Service, den ihr bereits seit Jahren in Großbritannien sehr erfolgreich betreibt, für die EU
starten wollt? Was ist das Besondere an eurem
Dropship-Service?
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Sebastian: Unser Dropship-Service ist im
Vereinigten Königreich in der Tat sehr beliebt. Er
bietet Start-up-Besitzern einen schnellen Aufbau
ihres Unternehmens ohne die Notwendigkeit
von großen Investitionen in der Gründerzeit.
Während sie sich auf ihre Website, das Marketing, die Suchmaschinenoptimierung und
den Kundenservice konzentrieren, lagern wir
ihren Bestand, bearbeiten und verpacken ihre
Bestellungen und liefern direkt an ihre Kunden.
Wir haben festgestellt, dass die Entlastung von
logistischem Druck eine Annehmlichkeit ist,
die neuen Unternehmen wirklich zum Erfolg
verhelfen kann. Kurz nach dem Start unserer
EU-Website für B2B-Kunden wurde uns klar,
dass auch auf dem europäischen Festland eine
große Nachfrage nach einem effizient arbeitenden Dropshipping-Service besteht. Die Erweiterung unseres europäischen Portfolios um die
Möglichkeit des Dropshipping wird aber nicht
nur Unternehmern auf dem Kontinent helfen. In
Großbritannien ansässige Einzelhändler können
auch die Vorteile von verzögerungs- und zollfreien Sendungen aus dem niederländischen Fulfillment-Center nutzen. Dank unseres großartigen
Logistikpartners in den Niederlanden können wir
extrem günstige Versandtarife für die gesamte
EU anbieten. Wir werden in Kürze unsere prakti128

sche WooCommerce-API für EU-Kunden veröffentlichen, und unsere Entwickler arbeiten auch
an einer Shopify-API. Dies wird eine vollständige
End-to-End-Integration mit unserem Lagersystem für Kunden ermöglichen, die eine dieser
beliebten E-Commerce Plattformen nutzen.

Was sehen eure Zukunftspläne für eure Aktivitäten in Europa aus ? Seht ihr hier Wachstumschancen?
Sebastian: Unabhängig vom Brexit betrachten
wir Europa als unseren engsten und liebsten
Handelspartner und als einen wichtigen Markt,
auf dem wir unsere Präsenz gerne ausbauen
würden. Wir schätzen unsere bestehenden
Beziehungen auf dem Kontinent und würden
gerne neue Verbindungen knüpfen und neue
Partnerschaften aufbauen. Wir werden unser
Markenangebot in unserem holländischen
Lager weiter ausbauen und planen außerdem
die Einstellung eines EU-Vertriebsmitarbeiters,
der uns helfen soll, unsere Wachstumsziele zu
erreichen. Trotz Pandemie und Brexit sind dies
aufregende Zeiten in der Erotikbranche, und wir
können es kaum erwarten, mehr Geschäfte mit
unseren europäischen Freunden zu machen!
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Ehrlich gesagt, ist das größte Verkaufsargument
von Gender X seine Universalität
Ev o l v e d N o v e l ti e s p r ä s e n ti e r t: G e n d e r X
und lassen die Kunden Formen und Funktionen selbst entdecken - das ist einfach,
aber revolutionär!

Raymond Houtenbos, Vertriebsleiter
Evolved Europe

Aus der offiziellen Pressemitteilung anlässlich der Veröffentlichung der neuen Linie ist zu lesen, dass ihr einen neuen Weg
einschlagt und den ausgetretenen Pfad
des geschlechterspezifischen Marketings
verlassen wollt. Warum dieser Schritt?

Mit der neuen Gender X
Linie verlässt Evolved Novelties eingetretene Pfade
und geht neue Wege. Über
Bord geworfen hat das Unternehmen dabei vor allem
das allseits bekannte und
fest etablierte Gender-Marketing, wie Raymond
Houtenbos, Vertriebsleiter
von Evolved Novelties,
erklärt. In einem Gespräch
mit eLine verdeutlicht er,
von welchen Denkmustern
sich Evolved mit der neuen
Linie gelöst hat und warum
sie zurecht den Beinamen
‚universal imagination‘
trägt.
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Ihr nennt eure neue Gender X Linie eine
‚universal imagination‘. Warum das?
Raymond Houtenbos: ‚Universal
imagination‘ bedeutet für uns, dass es
keine Beschränkungen dafür gibt, wie die
Menschen mit unseren Sex Toys agieren,
oder dafür, wie die Sex Toys vermarktet
werden. Das ist ein bisschen wie die Abschaffung der ‚blauen‘ und ‚rosa‘ Zonen
in Kinderspielzeuggeschäften - warum
kann ein Junge nicht mit einer Puppe
oder ein Mädchen nicht mit einem Traktor
spielen? Natürlich können sie das! Die von
uns konstruierten Geschlechtergrenzen,
die durch das traditionelle Marketing noch
verstärk werden, sind nicht notwendig.
Wir nehmen also das geschlechtsspezifische Marketing aus der Gleichung heraus

Raymond: Wir haben bei den Rückmeldungen unserer Konsumenten immer
wieder festgestellt, dass die Menschen
eine größere Fantasie haben, als wir ihnen
zutrauen. Wir können ein Sex Toy auf eine
bestimmte Weise vermarkten, aber jemand
wird es auf eine andere Weise verwenden. Das hat uns dazu gebracht, darüber
nachzudenken, das Marketing nicht auf ein
bestimmtes Geschlecht abzustimmen, um
so den Menschen die Freiheit zu geben,
über den Tellerrand zu schauen. Wir
beschreiben also das Produkt im Detail,
halten aber die Verpackung neutral und
geben keine Verwendungszwecke vor – so
lassen wir alle Optionen offen und fördern
die Kreativität. Im Grunde haben wir diesen Schritt unternommen, um zu sehen,
ob wir den Kunden eine neue Möglichkeit
bieten können, sich frei und experimentierfreudig zu fühlen.

Was musstet ihr bedenken, um den
genannten Schritt zu tun? Welche Hürden
musstet ihr überwinden?
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Raymond: Nun, zum einen haben wir gelernt,
wie viel ‚Vergnügensvermittlung‘ wir eigentlich
betreiben. Denn wir haben entdeckt, dass
wenn wir erklären, wie unsere Produkte zu
nutzen sind, Türen zu anderen Einsatzmöglichkeiten verschlossen werden können. Also
beschlossen wir, eine neue Einstellung zur
Aufklärung und Information über Sex Toys
einzunehmen und die Funktionen der Toys eher
als Zutaten denn als fertiges Rezept zu betrachten. Anstatt zu sagen ‚Setze diesen Motor
hier ein und du wirst dieses bestimmte Gefühl
mit diesem spezifischen Körperteil spüren‘, sagen wir ‚So funktioniert das Toy - was würdest
du damit machen?‘ Und dann kann der Spaß
beginnen...

Gender X geht mit 18 SKUs an den Start. Was
für Produkt finden sich in der Linie?
Raymond: Wir bringen Gender X mit einer Vielzahl von Formen auf den Markt, um die Idee zu
verdeutlichen, dass diese Linie wirklich für jeden geeignet ist. Wir haben einen fantastischen
Vierfach-Stimulator, einige wirklich stylische,
klare Neon-Plugs, einige ferngesteuerte Toys
für das Partnerspiel – also eine Auswahl, um
die Leute wissen zu lassen, dass Gender X für
sie da sein wird, egal, worauf sie stehen!

weil jeder in das Marketing - oder ‚Nicht-Marketing‘, wie wir es nennen - einbezogen ist.
Gender X ermöglicht es den Menschen, ihre
Neugierde zu erforschen, ohne dafür verurteilt
zu werden, dass sie den ‚Geschlechtergraben‘
überschritten haben. Wir ermutigen unsere
Verkaufsteams zu betonen, dass die Menschen
ihre eigene Vorstellungskraft in die Produkte
einbringen, nicht andersherum. Das ist eine
Philosophie, die es wert ist, in Anbetracht der
weltweit entstehenden geschlechtsneutralen
Landschaft untersucht zu werden. Wenn jemand nicht in eine Schublade gesteckt werden
möchte, dann bietet Gender X eine alternative
Sichtweise.

Zu erwähnen ist sicher auch das Verpackungsdesign. Was ist bei Gender X anders als bei
anderen Produktlinien?

Und wie würdest du die Alleinstellungsmerkmale der Produkte beschreiben?

Raymond: Bei der Verpackung halten wir es
einfach. Offen, klar - die Leute sollen das Toy
sehen und selbst entscheiden, ob es eine Form
ist, die sie interessiert. Es ist eine Art schnörkelloser Ansatz, bei dem wir keine Zeit damit
verschwenden, eine bestimmte Zielgruppe
anzusprechen. Es ist die typische ‚für jeden
ist etwas dabei‘ Mentalität, die wir hier anstreben - zugänglich, stromlinienförmig, geradlinig,
minimal. Im Vergleich zu unseren anderen Produktlinien ist Gender X viel weniger kompliziert
und übersichtlich. Aber natürlich streben wir
weiterhin eine ansprechende Eleganz an!

Raymond: Ehrlich gesagt, ist das größte
Verkaufsargument von Gender X seine Universalität. Es ist eine sehr zugängliche Linie,

Im Dezember ist die neue Linie wie erwähnt
mit 18 SKUs gestartet. Es sollen weitere neue
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Gender X startete
mit 18 SKUs, neue
Produkte sollen aber
schon bald folgen

keine Ausnahme sein! Wenn überhaupt werden
wir im ersten Jahr von Gender X noch mehr in
die Tiefe gehen, denn wir wollen, dass unsere
Verkaufsteams das Konzept wirklich verstehen
und sich sicher fühlen, wenn sie den Kunden
erklären, worum es geht.
Wir glauben, wenn die Leute das Konzept erst
einmal verstanden haben, wird Gender X zu
einem Magneten im Laden werden – und zwar
für jeden Konsumenten!

Kannst du uns noch etwas über die weiteren
Pläne von Evolved Novelties für das Jahr
2022 erzählen?

Produkte folgen. Kannst du dazu etwas sagen?
Wie oft sollen Neuheiten auf den Markt
kommen?
Raymond: Wir planen, ab dem neuen Jahr
jeden Monat zwei neue Gender X Skus herauszubringen. Dabei werde ich es jetzt belassen
müssen, aber es sind einige sehr coole neue
Konzepte in Planung!

Raymond: Wir freuen uns sehr darauf, wenn
COVID-19 endlich vorbei ist! Aber das ist noch
en weiter Weg. In der Zwischenzeit nutzen
wir jede Gelegenheit, um das Bewusstsein für
unsere Marken zu schärfen und die Kunden
persönlich zu treffen, wo und wann immer wir
können! Wir sind sehr stolz auf unsere sehr
hohe Lieferfähigkeit während der Pandemie
und freuen uns, dass wir unsere Einzelhändler
weiterhin mit allem versorgen können, was sie
brauchen, um ihre Kunden zufrieden zu stellen.
Und natürlich freuen wir uns sehr auf die
Einführung von Gender X im Jahr 2022!

Wie unterstützt ihr den Einzelhandel? Gibt es
POS-Materialien für die Gender X Linie? Bietet
ihr Produktschulungen an?
Raymond: Wie bei allen unseren Evolved Linien werden wir auch für unsere Gender X Linie
umfassende Schulungen anbieten. Wir werden
Muster, Banner und Regalwerbung für die
Geschäfte bereithalten, die sie gerne einsetzen
können. Wir gehen bei jeder Marke mit unseren
Einzelhändlern aufs Ganze, und Gender X wird
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Das Jahr 2021 hat uns viele Lektionen gelehrt.
Zum Jahre sw e c h s e l : B r i a n a Wa tk i n s i m I n te r view

mussten. Als Hygiene zu einem
wichtigen Thema wurde, nahmen
wir Optionen zur Handdesinfektion in unser Produktangebot auf.
Als der E-Commerce aufgrund
der Lockdowns einen Bestellungsanstieg erlebte, haben wir
unseren Produktionskapazitäten
um eine zweite Schicht erweitert.
Besonders erfreulich für Swiss
Navy war im vergangenen Jahr,
dass wir kreative Wege finden
konnten, um unseren Kunden
zu helfen, ihre Einkommensquellen zu sichern. Obwohl es für
viele ein schwieriges Jahr war,
glaube ich, dass Swiss Navy
die Herausforderung erfolgreich
angenommen hat annehmen, um
unsere Industrie und Kunden zu
unterstützen.

In diesem Interview mit
Briana Watkins, Swiss
Navys Verkaufs- und
Marketingleiterin, über
das vergangene Jahr und
die Pläne für 2022 wird
deutlich, welch hohen
Stellenwert die letztes Jahr
besiegelte Kooperation
mit SHOTS für Swiss Navy
besitzt und wie positiv
sie sich für die Marke in
Europa auswirkt. Nichtsdestotrotz, so sagt Briana
weiter, habe 2021 viele
Herausforderungen mit
sich gebracht. eLine wollte
wissen, wie Swiss Navy
mit diesem umgegangen
ist und hat auch in Erfahrung bringen können, wie
die Marke das neue Jahr
angehen will.

Briana Watkins,
Swiss Navys
Verkaufs- und
Marketingleiterin
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Wie hat Swiss Navy das Jahr 2021
abgeschlossen? Blickt ihr zufrieden
zurück?

Was hat 2021 besonders zum
Wachstum eurer Marke geführt?
Neue Produktlinien? Der weitere
Ausbau eures Teams? Die Expansion in neue Märkte? Eine durch d
ie Pandemie angetriebene Nachfrage
nach Sexual Wellness Produkten?

Briana Watkins: 2021 war ein besonderes Jahr, weil die weltweite Pandemie so viele Einzelhändler, Hersteller,
Distributoren und auch Lieferketten
betroffen hat. Swiss Navy hat sich
auf die Herausforderungen eingestellt,
denen sich unseren Kunden stellen

Briana: Wir bei Swiss Navy hatten
das Glück, dass wir in der Lage waren,
unseren Schwerpunkt zu verlagern - und
indem wir uns in erster Linie auf unsere
Kunden konzentrierten, wuchs unsere
Marke ganz natürlich. Unsere neuen
Produktlinien wurden als
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direkte Reaktion auf den sich verändernden Verbrauchermarkt entwickelt. Die Desire by Swiss
Navy Kollektion war mein persönliches Projekt,
das dadurch zustande kam, dass die Mehrheit
der Einkäufe in unserem Markt von weiblichen
Käufern getätigt wird. Es war finanziell sinnvoll,
eine Produktlinie zu entwickeln, die von Frauen nachgefragt wird - und der enorme Erfolg
dieser Kollektion zeigt, dass sich diese Strategie
auszahlt. Unsere 4-in-1 Playful Flavors Kollektion
spiegelt das rasante Wachstum des Marktes für
Mehrzweckprodukte wider. Im vergangenen Jahr
waren viele Verbraucherinnen auf der Suche
nach intimen Experimenten und hatten gleichzeitig aber ein wachsames Auge auf ihr Budget.
4-in-1 Playful Flavors bietet diesen Verbrauchern
eine interessante Möglichkeit, vier verschiedene
Arten der Stimulation auszuprobieren, ohne ihr
Budget zu sprengen.
Der Erfolg unserer neuen Kollektionen und
das Wachstum unserer Produktionskapazitäten führten synergetisch dazu, dass
wir mehr Hilfe brauchten, um unsere Effizienz
zu gewährleisten und voll ausspielen zu
können. Dies führte zu unserer Partnerschaft
mit SHOTS und dazu, dass wir unser Team
um weitere Mitarbeiter erweiterten, um
unsere Kunden weltweit besser bedienen
und unterstützen zu können. Das Jahr 2021
hat uns viele Lektionen gelehrt, und ich bin
froh, sagen zu können, dass wir Pläne haben,
um unser Wachstum und unsere Kundenbetreuung auch im kommenden Jahr fortzusetzen.

Was waren die Meilensteine für euch im Jahr
2021? Der Ausbau der Zusammenarbeit mit
SHOTS zum Beispiel?
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Briana: Die Partnerschaft mit SHOTS war definitiv ein Highlight für Swiss Navy in 2021! Das
SHOTS Team hat die gleichen Ziele und die
gleiche kundenorientierte Ideologie wie Swiss
Navy, so dass unsere Partnerschaft nahtlos
verläuft. Es machte Sinn, mit einem hoch
angesehenen und respektierten Unternehmen
zusammenzuarbeiten, um unsere internationalen Swiss Navy Kunden besser bedienen zu
können - und SHOTS ist offensichtlich unser
perfekter Partner! Und natürlich konnten wir
durch die Erweiterung unseres Teams um erfahrene Veteranen, wie zuletzt Janet Reynolds,
unseren Kunden in einem schwierigen Jahr
noch besser zum Erfolg verhelfen. Ein wichtiger
Meilenstein war auch, dass wir Maßnahmen
ergreifen konnten, um denjenigen besser zu
helfen, die es am meisten brauchten.

Apropos Europe und SHOTS: Ende April 2021
habt ihr eure neue Kooperation mit SHOTS
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Ende April 2021
verkündeten Swiss
Navy und SHOTS ihre
Zusammenarbeit

verkündet. Was ist seitdem passiert? Hat
Swiss Navy seine Reichweite in Europa bereits
ausbauen können?
Briana: Unsere Partnerschaft mit SHOTS war
von Anfang an unglaublich! Ein ganzes Team in
Europa zu haben, hat unserer Marke geholfen
und wir konnten mehr Kunden schneller helfen.
Für mich sind Zusammenarbeit und strategische Partnerschaften unerlässlich, um unser
Geschäft zu verbessern und dieser Schritt hat
es sowohl SHOTS als auch Swiss Navy ermöglicht, erfolgreicher zu sein.

Welche Trends haben den Markt für Gleitgele
bestimmt? Und wie stark sind diese Trends
(weiterhin) durch die Pandemie beeinflusst
worden?
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Briana: Wie bei vielen Herstellern hat auch bei
Swiss Navy im Jahr 2021 die Sicherheit der Anwender oberste Priorität. Bei der Entwicklung
unserer neuen Swiss Navy und Desire by Swiss
Navy Toy and Body Wipes haben wir darauf
geachtet, dass Teebaumöl als Wirkstoff enthalten ist, weil es antimikrobielle, antivirale, antimykotische und antiseptische Eigenschaften hat.
Wir konzentrieren uns auch auf die Erforschung
neuer Inhaltsstoffe für Gleitmittel für Menschen
mit empfindlicher Haut und Allergien und erforschen daher verstärkt natürliche Substanzen,
die weniger Hautreizungen verursachen. Ein Teil
meiner Aufgabe bei Swiss Navy besteht darin,
die zukünftigen Verbrauchertrends und die Entwicklung des Sexual Wellness Markts im Auge
zu behalten, damit unsere Produkte besser auf
die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen
abgestimmt werden können.
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2020 wurde von allen Seiten über einen starken
Anstieg der Nachfrage nach Sexuell Wellness
Produkten berichtet. Hat dieser 2021
angehalten?
Briana: Auf jeden Fall! Das Wachstum des
globalen digitalen Marktes, die zunehmende Aufklärung über sexuelle Gesundheit und
die Akzeptanz von Sex als gesundem Teil des
Lebensstils haben dazu beigetragen, dass die
Nachfrage nach Wellness Produkten für den
Intimbereich weiter in die Höhe geschnellt ist.
Laut dem Buch ‚Sextech Revolution: The Future
of Sexual Wellness‘ handelt es sich bei unserem
Markt um eine rezessionssichere Branche, die
weiterhin rasch expandieren wird - und ich kann
dem nur zustimmen!

Das Phänomen des gestiegenen Verbraucherinteresses an Sex Toys während der Corona-Krise
ist viel diskutiert worden, aber wie macht Swiss
navy aus diesen „neuen“ Kunden treue Kunden?
Briana: Indem wir unserer Priorität der Qualität
treu bleiben! Wir wissen, dass die Verbraucher
eine große Auswahl im Markt haben. Deshalb
bleiben wir unseren Grundwerten treu und
entwickeln kontinuierlich hochwertige Produkte,
die den Verbrauchern helfen, ein gesünderes
Leben zu führen, mit dem Schwerpunkt auf
Wellness im Intimbereich und allgemeiner
Gesundheit.
Außerdem hören wir auf das Feedback der
Verbraucher und achten auf die Trends auf dem
Gleitgelmarkt, damit wir Produkte entwickeln
können, die direkt auf die sich entwickelnden
Verbraucherwünsche eingehen.

In 2021 waren die Probleme in der Lieferkette in
aller Munde. Fast alle Industrien waren bzw. sind
davon betroffen. Hatte bzw. hat diese Entwicklung Auswirkungen auf euer Unternehmen?
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„W IR MÖC HTE N, DASS DE R

E UROPÄISC HE MARKT W E ISS ,

DASS W IR UNS UM IHN KÜM M E R N
UND DASS W IR IHM HE L FE N .“
B R I A N A WAT K I N S

Briana: Glücklicherweise findet unsere
Produktion in Florida statt und wir konnten
so bei unseren Produktionsplänen und der
Organisation unserer Lieferungen proaktiv
eingreifen. Wenn überhaupt, haben sich
unsere Produktionspläne verdoppelt und wir
haben unsere Produktionskapazität weiter
erhöht, um mit der Nachfrage Schritt zu
halten. Ich muss unserem Gründer, Ralph
Albrecht, dafür danken, dass er vorausschauend gehandelt hat und in der Lage war, den
Schwerpunkt schnell zu verlagern, um die
Anforderungen unserer Kunden bedienen zu
können. Die Fähigkeit, die Produktion effizient
zu steigern und den Verkaufsprognosen voraus zu sein, war für Swiss Navy im vergangenen Jahr unglaublich wertvoll.

Kannst du uns etwas zu euren Plänen für
2022 sagen?
Briana: Ich kann sagen, dass wir eine Menge
großartiger Pläne in Arbeit haben! Ich denke,
die Industrie wird sich über unsere neuen
Produkte freuen, die derzeit in Arbeit sind
und von denen wir uns erhoffen, dass sie
die Probleme der Verbraucher direkt lösen
werden. Wir arbeiten auch an neuen Möglichkeiten, unsere Kunden noch effizienter zu
bedienen und ihre spezifischen Bedürfnisse
zu unterstützen. Das ist alles sehr aufregend!
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erfolgreich sein können. Das ist etwas, das für
Swiss Navy im Jahr 2021 sehr wichtig geworden ist und auch weiterhin von entscheidender Bedeutung sein wird - wir wissen, dass
es Einzelhändler gibt, die mit Schwierigkeiten
zu kämpfen haben, die niemand erwarten
konnte. Ich spreche nicht nur von der finanziellen Situation, sondern auch davon, wie sich
die Pandemie auf die Angestellten, Familien
etc. ausgewirkt hat. Aus diesem Grund wird
unser gesamtes Team auch weiterhin unsere
Freundschaften und Geschäftspartnerschaften pflegen. Wir möchten, dass
der europäische Markt weiß, dass wir uns um
ihn kümmern und dass wir ihm helfen. Das ist
ein Grund, warum uns die Zusammenarbeit
mit SHOTS so viel bedeutet.

Die Desire by Swiss
Navy Kollektion
kam Anfang 2021
auf den Markt – die
Produktlinie ist mit
Blick auf weibliche
Konsumenten und
den weiblichen
Körper entworfen
worden

Welches Rolle wird der europäische Markt für
euch in 2022 spielen?
Briana: Für Swiss Navy sind alle unsere
Kunden, ob im In- oder Ausland, wichtig.
Wenn wir uns mit Trends und Expansionsmöglichkeiten befassen, beziehen wir den
europäischen Markt immer mit ein und werden
dies auch weiterhin tun. Was ich sagen kann,
ist, dass wir verstehen, dass die Pandemie
weiterhin unsere Kunden auf der ganzen Welt
betrifft und wir werden unser Bestes tun, um
ihre Bedürfnisse zu unterstützen, damit sie
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Erwartest du gravierende Veränderungen
im Markt? Wird zum Beispiel Nachhaltigkeit
und Umweltfreundlichkeit ein immer wichtigeres Thema?
Briana: Nach meinen Recherchen scheint
es so, als ob eher personalisierte Produkte
die Käufe der Millennials und der Generation
X bestimmen werden. Während Nachhaltigkeit und Umweltschutz definitiv ein Faktor
auf unserem zukünftigen Markt sein werden,
zeigen Studien, dass 80 % der Verbraucher
nach individuell anpassbaren Produkten
suchen werden.
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Wachstums ist unser oberstes Ziel –

und zwar auf allen Ebenen
Das US Sal e s Te a m v o n H o t O c to p u s s i m G e sp rä ch mit eLine

April und Mae feiern
gemeinsam große Erfolge:
2020 haben sie den Umsatz
von Hot Octopuss in den
USA verdoppelt

April und Mae verantworten den Verkauf
von Produkten der Marke Hot Octopuss in
den USA und können beachtliche Erfolge
vorweisen. Gemeinsam haben sie zum
Beispiel den Umsatz in 2020 verdoppelt und
auch die Markteinführung von KURVE, dem
neuesten Produkt der Marke, war ein Triumph
sondergleichen. Doch was ist das Geheimnis
ihres Erfolgs? eLine hat nachgefragt.
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Bevor wir über eure Erfolge als US Sales
Team von Hot Octopuss zu sprechen kommen, wäre es nett, wenn ihr erklären könntet,
seit wann ihr für Hot Octopuss aktiv seid?
April: Ich bin seit Januar 2017 bei Hot Octopuss. Mae kam dann im Juli 2020 zu uns.

Wann ist Hot Octopuss in den USA an
den Start gegangen? Wie schwierig war
es als ursprünglich britische Marke den
Fuß nach Nordamerika zu setzen?
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April: Hot Octopuss ist 2013 in den USA
gestartet und seit diesem Zeitpunkt ist der
nordamerikanische Markt für uns der stärkste
Markt. Wir haben hart daran gearbeitet,
Hot Octopuss als innovativste, trendige und
inklusive Sex Toy Msrke zu positionieren. Hot
Octopuss hat sowohl den Konsumenten als
auch den Einzelhändlern etwas gebracht, was
sie vorher so noch nicht kannten – nämlich
ein Markenversprechen, das sich durch das
gesamte Produktsortiment zieht. Wir scheuen
keine Kontroversen und unsere Story ist
ebenso interessant wie unsere Produkte.
Dass wir unseren Grundüberzeugungen und
unserem Angebot immer treu geblieben sind,
hat zu hohen Umsätzen in den USA geführt.
Im Besonderen durch Einzelhändler, die all
das nutzen, um unsere Produkte von anderen
abzugrenzen und zu unterscheiden. Auch
wenn unsere Umsätze weltweit steigen, so
bleibt der US-Markt bislang der lukrativste und
beständigste Markt für uns. Der US-Markt ist
auch der prgressivste Markt der Welt, was
unserer Mission, Sex Toys für alle Menschen
zugänglich zu machen, sehr entgegenkommt.

Nun habt ihr beide die Verkaufszahlen von Hot
Octopuss im Jahr 2020 verdoppelt. Wie geht
das? Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
Mae: Sicher gab es einige externe Faktoren,
die eine Rolle gespielt haben. Die globale
Corona-Pandemie hat die Menschen
gezwungen, zu Hause zu bleiben, was zu
einer Zunahme der Selbstbefriedigung geführt
hat. Und was gibt es Besseres, um dieses
Bedürfnis zu stillen als die überzeugende
Sex Tech von Hot Octopuss? Auch das ich
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zum Team gestoßen bin, war einer dieser
externen Faktoren. Wir konnten so unsere
Reichweite erhöhen, nooch mehr potentielle
Kunden erreichen und unseren bestehenden
Kunden einen besseren Service bieten. Eine
der wichtigsten Komponenten unserer Erfolgs
ist ohne Zweifel die Zusammenarbeit als
internationales Team, das die Leidenschaft teilt,
unsere Technologien unter die Menschen
zu bringen.
April: Bezogen darauf, was wir anders
gemacht haben, kann ich sagen, dass wir viel
Zeit dafür verwendet haben, zu versuchen,
die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer
Kunden zu verstehen, damit wir sie darin
besser unterstützen können, unsere Produkte
noch erfolgreicher zu verkaufen. Wir haben
gesehen, dass die Kunden, die die Marke
verstanden haben und dementsprechend
handeln, gute Umsätze erzielen, daher arbeiten
wir daran, dass die Marke wirklich von allen
verstanden wird. Wir bieten gerne Schulungen
– online sowie offline – an, aber auch Videos,
Testprodukte, Produktinformatioen sowie
Unterstützung für das Personal in den
Shops. Zur gleichen Zeit arbeiten wir mit
dem Hot Octopuss Marketingteam daran,
unseren Kunden ein völlig neues Angebot zu
unterbreiten.
Das Marketing ist der am stärksten wachsende
Bereich beo uns und wir sind nun in der Lage,
Einzelhändler bestens zu unterstützen, sei
es mit Materialien, Idee, Kampagnen und
Promotion. Wir haben gesehen, wie effketiv
es ist, wenn wir in Bezug auf unsere PRund Marketingaktivitäten mit Einzelhändlern
kooperieren, damit jeder davon profitiert. Wir
haben unser Angebot für Kunden erheblich
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verbessert – und zwar in allen Bereichen,
digital wie analog, im POS, bei Kampagnen
und Promotion, in der Medienarbeit, bei der
Konsumentenansprache...

Was zeichnet eurer Meinung nach einen guten
Vertriebsmitarbeiter aus? Und was einen
sehr guten?
Mae: Nun, ein erfolgreicher Vertriebsmitarbeiter
entwickelt eine persönliche Beziehung zu seinen
Kunden. Sie müssen wie Familie behandelt
werden! Es ist ebenso wichtig, detaillierte
Schulungen für alle deine Produkt anzubieten.
Ein sehr guter Vertriebsmitarbeiter sorgt dafür,
dass die Kunden sich gerne mit Fragen,
Problemen etc, an ihn wenden und beantwortet
bzw. löst diese so schnell wie nur möglich. Was
uns als Hot Octopuss Vertriebler sehr hilft, ist die
Tatsache, dass wir ein Produkt verkaufen, hinter
dem wir voll und ganz stehen können.

Welchen Anteil haben die Hot Octopuss
Produkte an eurem Erfolg?
Mae: Die Produkte von Hot Octopuss spielen
eine große Rolle in unserem Erfolg. Wenn die
Konsumenten verstehen, dass die Produkte auf
mediznisch-wissenschaftlichen Forschungen
beruhen und Lösungen für weit verbreitete
Probleme und Schwierigkeiten im Schlafzimmer
bieten, dann verkaufen sie sich praktisch von
selbst. In jede Produktneuentwicklung fließen
viele Forschungsergebnisse und viel Zeit.
Zum Beispiel bietet unsere Treble- and Bass
Technologie ein Design von zwei Motoren,
die unabhängig voneinander gesteuert
werden können und die für tiefe und kräftige
Vibrationen sorgen, was so in Sex Toys noch
nie vorher verwendet worden ist. Das hat zum
Ergebnis geführt, dass KURVE – ausgestattet
mit der besagten Technologie – weltweit ein
4
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Erfolg geworden ist. Ich würde es persönlich als
sehr herausfordernd empfinden, ein Produkt zu
verkaufen, hinter dem ich nicht wirklich stehe.
Das gehört natürlich manchmal zum Job eines
Vertriebsmitarbeiters, aber es macht doch mehr
Spaß, über Produkte zu sprechen, für die ich
eine Leidenschaft habe.

Wie habt ihr die Corona-Pandemie mit
all ihren Einschränkungen erlebt? Wie
seid ihr als Sales Team in einer Zeit, in
der Kundenbesuche und Teilnahmen
an Messen nicht mehr möglich waren,
am Ball geblieben? Wie habt ihr diese
Herausforderung gemeistert?
April: Die Pandemie hat besonders zu
Beginn zu vielen Unsicherheiten geführt und
natürlich hat sie sich auch auf das Geschäft
ausgewirkt. Die Umsätze waren einige

„ICH WÜRDE ES PERSÖNLICH ALS
S E H R H E R A U S FO R D E R N D E M P -

FINDEN, EIN PRODUKT ZU VER-

KAUFEN, HINTER DEM ICH NICHT
WIRKLICH STEHE.“
MAE

Monate nicht gut und die Ungewissheit was
auf uns alle zukommt, har für viel Konfusion
und Angst gesorgt. Diese Gefühle haben
sich aber nach und nach, Monat für Monat,
immer weiter zerstreut. Kreativ zu sein und
neue Möglichkeiten zu identifizieren ist quasi
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 2
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Beautiful appearance, growth
potential, body safe and all for a
great price. These Fantasstic toys
will be everybody’s favorites.

info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322
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zur neuen Normalität geworden. Die Nutzung
bestimmter Technologien und von Social Media
ist zu einem wichtigen Teil meiner täglichen
Arbeit geworden.
Mae: Wir sind durch Zoom tatsächlich in der
Lage, unseren Kunden mehr Aufmerksamkeit
zu widmen, denn vor der Pandemie hat das
Reisen viel Zeit und viel Energie geraubt.
Jetzt können wir verschiedene virtuelle
Meetings an einem Tag haben – und das mit
Menschen aus allen Landesteilen. Auf digitalen
Messen können wir Menschen treffen als auf
herkömmlichen Messen. Das hat uns dabei
geholfen, unsere erwarteten Umsatzziele noch
zu verbessern.

Wie würdet ihr die gegenwärtige Situation des
US Sex Toy Marktes beschreiben? Was ist in
der Post-Corona-Phase zu erwarten?
6
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April: Die Corona-Pandemie hat die
Menschen weltweit dazu gebracht, zu Hause zu
bleiben und sich zu isolieren. Sie hat aber auch
dazu geführt, dass die Menschen sich stärker
der Self-Care widmen, was die Masturbation
einschließt. Die Quarantäne und die Shutdowns
haben Milliarden von Menschen gezwungen,
online einzukaufen...und Millionen gelangweilter,
verängstigter, erschöpfter und einsamer
Menchen haben sich Sex Toys zugewandt –
sie suchten Vergnügen, wollten der Situation
wenigstens für kurze Zeit entfliehen, suchten
Entlastung. 2020 hat bei Herstellern, Distributoren
und Einzelhändlern für rekordverdächtige
Umsatze gesorgt, wahrscheinlich waren es
sogar die höchsten in der Historie unserer
Industrie überhaupt. Aber wie sagt uns das
Gravitationsgesetz: was hoch fliegt, muss auch
wieder runterkommen. Marktforscher sageb
voraus, dass der Markt dieses Jahr einen
Rückgang von 9% im Vergleich zu 2020 erleben
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 2
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Ihr habt die Messlatte durch euren Erfolg sehr
hoch gelegt. Wie geht es jetzt für euch weiter?

Marktanteilen, bei der Zahl der Angestellten, bei
der Markenbekanntheit und der Verfügbarkeit
unserer Produkte. Wir zielen darauf ab, das
2020er Momentum zu behalten, in dem wir alle
Bereiche unseres Unternehmens und unsere
Marke ständig eng betreuen. Wir werden
weiterhin unsere Kunden mit innovativen
Produkten versorgen, Einzelhändlern und
Distributoren dabei helfen, neue Wege zu
erobern, damit sie ihren Umsatz steigern
können, und originelle Strategien entwickeln, um
den Konsumenten anzusprechen. Was
aber noch wichtiger ist – wir wollen den
Menschen dabei helfen, ihre sexuellen Erlebnisse
zu verbessern.

April: Wachstums ist unser oberstes Ziel – und
zwar auf allen Ebenen: bei den Verkaufszahlen,
im Market, im Produktangebot, bei den

Eine Frage zum Schluß: Ist der Sex Toy Markt ein
Markt wie jeder andere auch?

wird. Mit Wachstum sei erst wieder Mitte 2022
zu rechnen. Die Sex Toy Industrie als Ganzes
beginnt diesen Wandel bereits zu fühlen, denn
immer mehr Corona-Restriktionen werden
aufgehoben und es darf auch wieder gereits
werden, was bedeutet, dass die Menschen 2021
weniger in Self-Care investieren. Dennoch wird
die Nachfrage weiterhin steigen und die Umsätze
werden Jahr für Jahr steigen, denn Sex Toys
waren noch nie so gesellschaftich akzeptiert wie
heute.

8
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April: Ich glaube, dass der Sex Toy Markt kein
Markt wie jeder andere ist, denn kategorisch
gesehen befindet er sich irgendwie zwischen
Wellness, Technologie und Unterhaltung. Es
ist eine Milliarden Dollar schwere Industrie mit
Jahren stetigen Wachtums – und dann kam 2020
mit dem größten Wachstum in der Geschichte:
plus 26% von 2019 auf 2020. Das könnte
daraufhinweisen, dass unser Markt krisensicher
ist, im Gegensatz zu vielen anderen Industrien
derzeit. Die Pandemie hat die Menschen in
die Sef-Care getrieben, was zu massiven
Umsatzsteigerungen geführt hat. Zudem sind
Sex Toys heute akzepierter als je zuvor, denn
das Bewusstsein darüber, wie wichtig sexuelle
Gesundheit und sexuelles Wohlempfinden ist,
wächst und wächst. Letztlich steht die Tatsache,
dass unsere Industrie hochmoderne Technologien
und Innovationen willkommen heißt, nutzt und
anwendet, zum einen dafür, dass es die nächsten
zehn oder mehr Jahre Wachstum geben wird,
umd zum anderen stärkt sie die Einzigartigkeit
unserer Industrie im Vergleich zu anderen.

10
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Frank, du bist schon viele Jahre im Erotikmarkt aktiv. Hättest du vor Jahren damit
gerechnet, dass unser Markt sich so rasant
entwickelt, wie es gegenwärtig der Fall ist?
Frank Soetekouw: Der E-Commerce hat
natürlich eine rasante Entwicklung durchlebt, auch durch die Lockdowns. Ich glaube
aber, dass wir eine neue Balance finden
müssen. Das Positive ist, dass Produkte aus
unserem Markt heute für das breite Publikum einfacher zugänglich sind als früher.
Sie sind auch viel akzeptierter wir noch vor
einigen Jahren. Heute ist ist keiner mehr über
Sex Toy Werbung im Fernsehen erstaunt.
Aber das Zwischenmenschliche sollten wir
nicht vergessen. Wir sind eine Branche mit
Produkten, über die der Konsument beraten
werden will.
Jemanden zu finden, der als
Kind nicht Polizist oder Feuerwehrmann werden wollte, ist
schwierig. Noch schwieriger ist
es aber jemanden zu finden,
der nicht gerne mal einen Tag
seines Lebens mit einem mächtigen Politiker, einem hyperintelligenten Wissenschaftler oder
einem weltberühmten und von
allen begehrten Schauspieler
tauschen würde. Aber es gibt
ihn und eLine hat ihn gefunden:
es ist Frank Soetekouw, Markenbotschafter von N1 Up. Im
Monthly Mayhem erklärt er zum
Beispiel, dass er so zufrieden
mit seinem eigenen Leben
ist, dass er mit niemandem
tauschen will. Darüber hinaus
geht es um Stephen Hawking,
eine eLine-Sonderausgabe zum
Thema ‚Wen Frank Soetekouw
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Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Frank Soetekouw: Ich hatte da keine klare
Vorstellung… auf jeden Fall nicht Polizist oder
Feuerwehrmann!

Was war der größte Karriereschub für dich?
Frank Soetekouw: Die Möglichkeit, gemeinsam mit Bernd Poitz und seinem Produkt
eine komplett neue Marke im Erotikmarkt zu
etablieren: N1 Up Natural Power Booster für
den Mann!

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Frank Soetekouw: In der gleichen Branche
tätig und auch außerhalb Europas, Kundschaft für unsere Produkte zu motivieren.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Frank Soetekouw: Der Markt wird sich auf
jeden Fall weiter in Richtung E-Commerce
entwicklen und intensivieren. Bündnisse
werden grenzüberschreitend geschmiedet.
Ich bin überzeugt, dass es immer noch Raum
geben wird für die persönliche Interaktion mit
den Kunden und ebenso für die persönliche
Pflege und den Ausbau von Kontakten und
Geschäftsbeziehungen.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Frank Soetekouw: Ich glaube, da ging es
vielen wie mir – einfach durch Zufall. Aber
eine Einladung aus meinem persönlichen
Umfeld, den Fuß in den Erotikmarkt zu
setzen, hat auf jeden Fall eine wichtige
Rolle gespielt.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Frank Soetekouw: Wenn ich am Ende des
Tages positives Feedback von meinen Kunden bekomme.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Frank Soetekouw: Auf jeden Fall im Vertrieb.

Frank Soetekouw: Stephen Hawking. Und
eigentlich nicht nur wegen seiner Intelligenz, sondern wegen seines Durchhalte-
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Frank Soetekouw
Fragen & Antworten
vermögens. Trotz des Schicksal einer schweren
Krankheit fast das Unmögliche zu schaffen und
das Maximale aus dem eigenen Leben zu holen –
und das vor dem Hintergrund, dass unser Dasein
zeitbegrenzt ist.

Frank Soetekouw: Ich glaube, da würde ich
Probleme mit dem Ordnungsamt bekommen.
Aber ich bin ein typischer 90er-Hörer.

Wen würdest du wirklich niemals
nackt sehen wollen?
Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?

Frank Soetekouw: Dafür würden wir eine
eLine-Sonderausgabe brauchen.

Frank Soetekouw: Ich finde, dass mit Orden
immer nur Einzelne ausgezeichnet werden, sei es
gesellschaftlich oder auch innerhalb unserer Branche. Daher möchte ich meinen Respekt für alle die
zeigen, die eine ausgewogene Balance zwischen
Rationalität und Emotionalität vorleben.

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
Frank Soetekouw: Ich würde mal den Nordpol
und den Südpol besuchen.

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

Frank Soetekouw: Da gibt es keine speziellen,
aber es ist immer schön, wenn dich dein engstes
Umfeld auf dem Weg zum Erfolg begleitet, denn es
sind nicht nur die Erfolge an sich, die das Ganze
interessant machen.

Frank Soetekouw: Retour-Ticket – eLine Magazin
– Gute Laune

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Frank Soetekouw: Ich mache kein Stammtisch
mit meinem Spiegelbild, aber ich würde sagen,
dass ich ein Mensch-Mensch bin, der engagiert
und mit einer gesunden Dosis Humor
ausgestattet ist.

Frank Soetekouw: Ich bin eigentlich ganz
zufrieden mit meinem eigenen Leben.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du
unseren Lesern?
Frank Soetekouw: Habt immer Vertrauen in
eure eigene Kompetenz. Denkt in Lösungen
und nicht in Problemen. Wir alle arbeiten in
einer interessanten und lebendigen Branche
voller Entwicklungen und Herausforderungen,
in der viele tolle Leute aktiv sind.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Frank Soetekouw: Narzissmus.

Was singst du unter der Dusche?
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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.

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
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men / 30ml
Art. No. 77100
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drops

women / 30ml
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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
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Sicherstes LovetoyLabel: Touché
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Title: FreezableSafest lovetoy
spray
Massage Oil disinfectant
& Lubricant
Flavors: Vanilla, Lemon,
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ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.
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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
groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///
Dostpne w panstwa hurtowniach
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HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
fon. +43 7672 72009
fax. +43 7672 72009-9

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.

17272
Tweezers with Feathers
TABOOM Nipple Play
RRP: €15,99

WWW.SCALA-NL.COM

0553069

• Verwöhnt ultra
intensiv mit 3-facher
Motoren-Power
• Stimuliert die
hochsensible AFE-Zone
tief in der Vagina
• Massiert DEN
weiblichen Hotspot,
die G-Zone
• Bringt die Klitoris
zum Beben

DREI MAL SO VIEL LUST!
2111-071

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

