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Taslim Parsons freut sich, Neu-
seelands erste Sex Toy Linie aus 
Glas präsentieren zu können

Dennis Ramaty, Geschäftsführer 
der Blanche Industries GmbH, 
spricht über den internationalen 
Erfolg der Marke FRÖHLE

Kate Hodgson-Egan (Lovehoney 
Group) ist optimistisch was die  
Zukunft des Sex Toy Markts betrifft 

Die Le Wand Feel My Power 2022 
Special Edition ist auf dem Markt 
– Alicia Sinclair kennt die Details 

Robert Strzelecki drückt an-
gesichts der globalen Krisen 
auf die Euphoriebremse 

SVAKOM feiert das 
10jährige Jubilä-
um - Fanny Chen, 
SVAKOMs Sales 
Director, lässt uns 
an der bewegten 
Unternehmens- 
historie teilhaben 
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SLIPPERY WHEN WET - Bernhard 
Neumann kommt mit einem Gleitgel 
auf den Markt, das die Blicke auf 
sich zieht 

Der britische Sex Toy Einzelhandel 
nach Corona – Simon Prescott, 
Geschäftsführer der Ladenkette 
Nice’n’Naughty, berichtet 
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Der Sex Toy E-Commerce in der 
Post-Corona Phase – Abe und Mac, 
Gründer von www.blackhoneytoys.
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Die Marke Orgie nimmt nach und nach ihre Vor-Ort-Schulungen für ihre Kunden wieder auf. Den 

Auftakt bildete eine von langer Hand geplante 5-tägige Dorcel Tour, die am Hauptsitz in Paris 

begann und dann zu den Filialen in Le Mans, Tours, Angers, Nantes und Bordeaux führte.

Orgie nimmt  
Präsenzschulungen wieder auf
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Vorwort
Auftakt  bei  Dorcel  in  FrankreichLiebe Leser,

Produkten wie auch für die Entwicklung 
neuer Produkte. Es ist ein gemeinsames 

Brainstorming und das ist 
für beide Seiten nur von 
Vorteil. Der Einzelhandel 
ist die Brücke zwischen 
unserer Marke und den 
Verbrauchern, daher pro-
fitieren beide Seiten von 
unseren Schulungen. In 
jedem Dorcel-Geschäft, 
das wir besuchten, trafen 

wir auf professionelle Mitarbeiter, die sich 
bemühen, ihren Laden zu einem perfek-
ten Einkaufserlebnis für ihre Kunden zu 
machen. Ihre Aufmerksamkeit und ihr Wille, 
ihre Kenntnisse über unsere Produkte zu 
vertiefen, haben uns mehr als überzeugt“, 
erklärt Raquel Shaw (Orgie Company).

„Die Dorcel Trainingstour konnte nach 
einigen Verschiebungen aufgrund 

der Pandemie endlich 
stattfinden – und das 
Comeback unserer 
Präsenzschulungen war 
großartig! Abgesehen 
davon, dass sie effektiver 
– und unterhaltsamer! 
– sind als Online-Schu-
lungen, bekommen wir 
in den Geschäften die 
interessantesten Fragen zu unseren Pro-
dukten gestellt, erfahren, wie wir unseren 
POS-Support verbessern können, wie 
unsere Produkte laufen, wie die Verbrau-
cher reagieren und welche Vorlieben und 
Bedürfnisse sie haben und wir erhalten 
nützliche Tipps zu unseren bestehenden 

die Frage, ob der internati-
onale Sex Toy Markt krisen-
sicher ist oder nicht, haben 
wir in den letzten Jahren 
fast regelmäßig diskutierten 
müssen, was wohl aus 
der zunehmenden Häufig-
keit internationaler Krisen 
resultiert. In der Tat fühlt es 
sich so an, als stolpern wir 
derzeit von einer Krise in die 
nächste. Angesichts der 
aktuellen Situation stellt sich 
zudem die Frage, was von 
dem Optimismus der letzten 
Monate übrig geblieben 
ist? Schließlich erinnern 
wir uns alle noch zu gut 
über die verheißungsvollen 
Prognosen, dass unserem 
Markt nach der Pande-
mie ein goldenes Zeitalter 
bevorsteht. Davon, dass die 
Antworten auf diese Fragen 
sehr unterschiedlich ausfal-
len, zeugen die Interviews, 
die wir zu diesem Thema 
seit März geführt haben und 
weiterhin führen werden. 
Und auch wenn sich die 
Interviewaussagen nicht 
wirklich auf einen gemeinsa-
men Nenner bringen lassen, 
so wird doch deutlich, 
dass es keinen Grund für 
zu krassen Pessimismus 
zu geben scheint, was eine 
positive Botschaft in diesen 
schwierigen Zeiten ist. 

In diesem Sinne, 
Matthias Johnson

Jeder Plug ist über USB 
wiederaufladbar, besitzt eine 
Fernsteuerung und ist aus 
körperverträglichem Silikon 
hergestellt. Die Erfahrungs-
stufen sind mit der Intensität 

auf der Verpackung angegeben. Es ist für 
jeden Liebhaber von Backdoor-Spaß etwas 
dabei, vom Anfänger bis zum Fortgeschrit-
tenen. Erhältlich bei SCALA.

Bei Buttocks by TOYJOY 
handelt es sich um eine 
Premium-Linie aus leis-
tungsstarken Butt Plugs, 
die mit einer Vielzahl von 
speziellen Funktionen aus-
gestattet sind, um das anale Vergnügen zu 
steigern. Die Buttocks Kollektion umfasst 
vibrierende, aufblasbare und stoßende 
Designs in einem schönen Metallic-Blau. 

Buttocks von TOYJOY – Für die anale Luststeigerung



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

STRUBBI.COM

DOPPIO  
      YOUNG

ORION Wholesale ist einer der exklusiven Vertriebspartner von BMS 
PowerBul let ,  Naked Addict ion,  Swan,  PalmPower und Pi l low Talk

Der ORION Wholesale ist einer der exklusiven Vertriebspartner der PowerBullet Produkte des kanadischen Unternehmens BMS Factory 

und führt eine Auswahl von fast 40 Produkten der bekannten BMS-Label Naked Addiction, Swan, PalmPower und Pillow Talk.

Bereits seit vielen Jahren arbeitet der ORI-
ON Wholesale mit BMS Factory zusam-

men und freut sich sehr darauf, diese Partner-
schaft nun weiter auszubauen. „Wir schätzen 
das Team und die qualitativ hochwertigen 
Produkte von BMS Factory sehr und sind 
stolz darauf, die bisherige Zusammenarbeit 
jetzt zu intensivieren und die Produkte erfolgreich 
zu vermarkten“, sagt Björn Radcke, Head of 
Sales & Marketing beim ORION Wholesale.

Auch Gordon Bannister, Director of Sales bei 
BMS Factory, zeigt sich erfreut über diese 
Kooperation: „BMS hat seinen Vertrieb in 
Europa strategisch eingegrenzt. Wie ORION 
ist auch BMS ein Familienunternehmen und 
teilt ähnliche Werte wie Nachhaltigkeit und 
Qualitätsstandards in der Produktion. Wir 

sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit und die 
über 40-jährige Erfahrung von ORION in unserer 
Branche, die uns vorantreibt.“
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Bei U-GEM haben wir einen hohen  
Anspruch an die Produkte, die wir vertrei-
ben, daher freuen wir uns auf die gemein-
same Zusammenarbeit mit pjur.“ Kunden 
profitieren durch die Zusammenarbeit von 
U-GEMs langjähriger Vertriebserfahrung 
am taiwanesischen Markt. Das Team wird 
erster Ansprechpartner für die Anliegen 
der Kunden sein und sich auch um die 
operative Abwicklung kümmern. Mit 
U-GEM haben wir einen Partner mit einer 
umfangreichen Marktexpertise, die unter-
schiedliche Vertriebskanäle on- und offline 
umfasst, gefunden. Mit ihrem Angang er-
reichen sie die Kunden da, wo sie bereits 
einkaufen und bieten exzellenten Service. 
Sie sind ein starker Partner um die Dis-
tribution der pjur Premium Intimprodukte 
weiter voran zu treiben. Gemeinsam 
bringen wir die pjur Produkte noch näher 
an den Konsumenten,” erklärt Alexander 
Giebel, CEO & Gründer von pjur.

Darüber hinaus wird U-GEM mit seinen 
Kenntnissen des lokalen Marktes die 

Bekanntheit der Marke durch gezielte 
Marketing Aktionen weiter ausbauen. 
U-GEM wird Premium-Gleitgele und 
Enhancement Produkte der pjur group 
vertreiben. Die Produkte werden unter 
der Marke ‚pjur‘ vermarktet, die durch 
ständige Innovationen weltweit eine hohe 
Markenbekanntheit erlangt hat. Alle pjur 
Produkte vereinen pures Erleben und  
Genuss mit höchster Reinheit und Quali-
tät. Sie sind dermatologisch getestet und 
unterliegen einem strengen Qualitäts- und 
Sicherheitsmanagement nach deutschen 
Kriterien. Jason Hwang, Geschäftsführer 
der U-GEM Corporation, sieht in pjur eine 
Bereicherung für das Gleitmittel Portfolio: 
„pjur ist eine Premium Marke mit mehr als 
25 Jahren Erfahrung. Die Produkte sind 
als geprüfte Medizinprodukte registriert, 
was beim Verbraucher Vertrauen schafft. 

für die Aufbewahrung ist enthalten. Bei 
weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne 
der Kundenservice von ST RUBBER 
unter der Telefonnummer: 06834 4006-
0 oder besuchen Sie einfach den Online 
Shop: www.strubbi.com

Die Männermarke MALESATION stellt 
neue Penisringe vor, die ab sofort bei 
ST RUBBER bestellt werden können. 
Alle Ringe sind aus Edelstahl(410), 
besitzen eine glatte Oberfläche und sind 
erstklassig verarbeitet. Ein Satinbeutel 

Die pjur group und U-GEM Corporation geben bekannt, dass sie ab 1. April 2022 zusam-

menarbeiten. Durch die Kooperation soll die Distribution der Marke pjur am taiwanesischen 

Markt weiter ausgebaut werden.

pjur and U-GEM starten  
Zusammenarbeit

MALESATION stellt neue Penisringe vor

Taiwan



MADE OF 100% 
PURE SILICONE

REMOTE CONTROL

10209
Silicone Vibrating Dildo
RRP: €79,99

10210
Rotating Beads 
Vibrating Dildo
RRP: €89,99

10211
Up&Down Rotating 
Vibrating Dildo
RRP: €89,99

10212
Magnetic Pulse 
Trusting Dildo
RRP: €89,99

WWW.SCALA-NL.COM
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4trends, ABS Holdings / Prowler,
Adloran GmbH, Anais Apparel,
Aneros, Ansi Exports, Asha, axami,
Beauty Enigma, Bijoux Indiscrets,
Bizzy Diamond BV, California Exotics,
Cnex, Cobeco Pharma, Cotr,
Creative Conceptions, DanaMedic Aps,
Dreamlove, Dusedo, Eau Zone (Shunga),
EDC, Eropartner, E-Stim System Ltd,
Evolved, F.P.C. Sarl, Femme Funn,
Fleshlight International,
Hot Productions & Vertriebs GmbH,
Hustler, Hyperion Mariusz Senger,
Intimate Distribution,Intt Cosmetics,
Joydivison, Kamasutra, Kheper Games,
Kiiroo BV, Ledapol, Leg Avenue, 
LELO AB, Lockerroom, Lovely Planet, 
LTC Heathcare, Nexus, Noir Handmade,

NS Novelties, Oproducts, Orion, Pasante,
PEMAW GROUP Edyta Szczekocka,
Penthouse, Pjur, Plazacraft, Puissante,
RCC Wholesale, Rimba, Rocks Off Ltd,
Rosebuds, Satisfyer, Scala,
Sengerbrands.com A. Senger, Shots,
ST-Rubber, Svakom, Sygnis, Tenga,
Tonga, TZ Fashion GmbH, United Brands,
Wood Rocket,  Wow Tech Europe GmbH,
XR Brands, Yesforlov, Your Lifestyle BV,
Zorba International,

Stand: 27.04.22
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Kopf bis Fuß beweglich, sie kann aber 
auch auf ihren wunderbar langen Beinen 
angelehnt stehen. Mit beiliegendem 
Heizstab erhalten Sofias Körperöffnun-
gen eine wohlige Körpertemperatur, 
die das Vergnügen mit ihr noch lebens- 
und gefühlsechter macht. Und für die 
einfache und bequeme Reinigung der 
Körperöffnungen ist die beiliegende 
Reinigungspumpe zuständig. Der Clou: 
Wie auch Jessy Summer wird Sofia mit 
zwei verschiedenen Kunsthaar-Perü-
cken (schwarz und brünett) sowie zwei 
verschiedenen Augenpaaren (braun und 
grün) geliefert – für einen kompletten 
Typwechsel. Ebenfalls im Lieferumfang 
enthalten ist weiteres Zubehör wie ein 
Reinigungsspüler, ein Heizstab, ein Neg-
ligé, ein Paar Ersatz-Wimpern, ein Paar 
Baumwollhandschuhe, ein Kamm sowie 
eine Intimdusche.

Die lebensgroße Liebespuppe Sofia 
ist mit ihren 165 cm sehr naturge-

treu designt: Sie hat ein bildschönes 
3D-Gesicht mit ausdrucksstarken 
Augen, langen Wimpern und sinnlichen 
Lippen. Ihre streichelweiche Haut ist aus 
hochwertigem TPE gefertigt und fühlt 
sich absolut realistisch an. Ebenso sind 
die Vagina-, Anus- und Mund-Öffnungen 
lebensecht ausgeformt und sehr gefühl-
secht. Auch die Schamlippen sowie die 
Schamhaare sind verführerisch lebens-
nah. Die langhaarige Schönheit Sofia 
hat eine schlanke Silhouette mit kurvi-
gen Hüften. Ihre üppigen F-Cup-Brüste 
werden mit perfekt geformten Brust-
warzen komplementiert. Ihre detailge-
treuen Hände mit biegsamen Fingern 
sowie ihre Füße überzeugen bis in die 
manikürten und pedikürten Nägel. Ein 
Alu-Skelett im Inneren macht Sofia von 

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

Die Fetish-Marke XX-DREAMSTOYS 
präsentiert fünf neue Dildos. Die Sili-
kon-Dildos überzeugen durch einen 
starken Saugnapf in Verbindung mit 
sehr extravaganten und dominanten 
Designs! Nur solange der Vorrat reicht! 

Im Frühjahr letzten Jahres hat der ORION Wholesale seine erste realistische Liebespuppe 

Jessy Summer auf den Markt gebracht – mit sehr großem Erfolg. Jetzt folgt mit Sofia das 

zweite Modell, etwas kurviger und mit üppigen F-Cup-Brüsten.

Jessy Summers Freundin Sofia – lebens- 
echte Schönheit mit scharfen Kurven

XX-DREAMSTOYS stellt neue Mutanten Dildos vor

Neu beim ORION Wholesale
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ERECTION cream
Enthält erlesene Extrakte.

Wilder, stronger, harder –  Nahrungsergänzungsmittel –  
können aufgrund der besonderen Wirkstoffe pure Kraft verleihen!

 POTENCY caps for men

Increase
 your  

pleasure

w
or

ld
-o

f-
ho

t.c
om

PPRR
OORR

IINN
OO

PREMIUM powder for men 
7 sticks / Art. No. 78501

POTENCY 
caps for men  
5 caps
Art. No. 78404

POTENCY 
caps for men

2 caps
Art. No. 78403

POTENCY 
caps for men
10 caps
Art. No. 78405

ERECTION 
cream for men 

100 ml
Art. No. 78202

 PREMIUM powder 
concentrate for men

    
 s

ave the rhino



N E W S

14 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 5 / 2 0 2 2

tine nicht vom Beziehungsstatus abhängig 
ist. Selbstbefriedigung ist daher vor allem 
ein Part der Beziehung zu sich selber und 
ein Bestandteil der eigenen, gelebten Sexu-
alität und wird nicht von sexuellen Handlun-
gen mit anderen Personen ersetzt. 4) Am 
häufigsten wird im Schlafzimmer, unter der 
Dusche oder im Wohnzimmer masturbiert. 
5) 63% der Frauen masturbieren 2-4 Mal 
pro Woche: Das zeigt, dass Frauen, die 
masturbieren, dies auch sehr regelmäßig 
tun und es definitiv keine ‚Randerscheinung‘ 
(mehr) ist. Ein Grund mehr, warum es kein 
Tabu sein sollte darüber zu reden. 6) 68% 
der Frauen präferieren pjur WOMAN Aloe 
zur Masturbation.

Sechs Fakten (Quelle: pjur & yourself, 
Umfrage zum Thema Masturbation, 

durchgeführt in 2021) über Masturbation die 
mehr Aufmerksamkeit verdienen 1) Frauen 
machen es am liebsten mit den Händen, 
Toys und viel Gleitgel. Befragt danach, wie 
sie masturbieren sind das die drei häufigs-
ten Angaben: Mit ihren Händen, mit Toys 
und mit Gleitgel. 2) Das Kennenlernen des 
eigenen Körpers und der eigenen Lust sind 
ein Mitgrund, warum Frauen masturbieren. 
Darüber hinaus ist der Orgasmus auf Rang 
1 wenn es darum geht, warum Frauen mas-
turbieren. 3) In einer Beziehung zu sein, ist 
kein Grund sich nicht selbst zu befriedigen: 
Es zeigte sich, dass die Masturbationsrou-

europäischen Gesetzgebung in Bezug auf 
Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Es hat 
eine feuchtigkeitsspendende Wirkung und 
ist langanhaltend, die Aufmachung ist  
diskret und transparent. Waterfeel besitzt 
einen empfohlenen Verkaufspreis von 10,95 
€ bei einem Großhandelspreis ab 2,59 €. 
Kürzlich hat Dreamlove eine neue Formu-
lierung mit längerer Gleitwirkung entwickelt 
und bietet ein überarbeitetes Flaschende-
sign mit 175 ml zum gleichen Preis wie  
für die 150 ml Flasche an.

Waterfeel ist ein hochwertiges Gleitmittel auf 
Wasserbasis, das in den Versionen Heat Ef-
fect, Natural, Anal, Cold Effect, Cherry Fla-
vor, Vanilla Flavor, Cannabis Flavor und Pas-
sion Fruit Flavor erhältlich ist und auch einen 
Toy Cleaner enthält. Mit Waterfeel bekommt 
der Anwender nicht nur ein hochwertiges 
Gleitmittel, sondern er profitiert auch von 
einem dermatologisch Tests des Produkts 
für alle Hauttypen. Waterfeel ist als Medizin-
produkt registriert und mit dem CE-Zertifikat 
versehen. Es erfüllt alle Anforderungen der 

Mit dem aktuellen Schwerpunkt #femalemasturbation thematisiert pjur ein weiteres Tabu, von 

dem vor allem Frauen betroffen sind. Da über weibliche Masturbation nur wenig (öffentlich) 

gesprochen wird, hat pjur sich entschieden, bei Frauen, die masturbieren, nachzufragen.

 
#FemaleMasturbation 

Neue Waterfeel Gleitgele bei Dreamlove erhältlich

pjur  setzt  im Frühjahr  auf  weibl iche Masturbat ion
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Kampf gegen die Ausbreitung des Virus 
gelitten haben, sorgte die Krise bei Fröhle 
für einen explosionsartigen Anstieg an 
Nachfragen – und das auch international. 
„Je mehr Zeit seit Beginn der Pandemie mit 
Lockdowns überall auf der Welt vergangen 
ist, desto mehr Verkäufe konnten unsere 
Großhändler verzeichnen“, sagte Unterneh-
menschef Dennis Ramaty. Nach eigenen 
Angaben wurden demnach doppelt so viele 
Bestellungen bei Großhändlern wie ORION 
Wholesale oder auch ST Rubber verzeich-
net – Tendenz steigend. Seit der Übernah-
me der kompletten Aktiva, Markennamen 
und Patente im September 2018 und der 
damit einhergehenden Verjüngung der Mar-
ke inklusive Verschlankung des Portfolios 
und einem 360 Grad Rebranding seien die 
Geschäfte im Aufwind, hieß es weiter. 

Das Unternehmen Blanche Industries 
GmbH hatte den Pumpenhersteller 

im Jahr 2018 übernommen und war nach 
einer Transition-Phase von sechs Monaten 
mit einer überarbeiteten Unternehmensstra-
tegie und einem Exklusivvertrag mit dem 
ORION Wholesale an den Start gegangen. 
„Seit 2019 sind wir stetig auf Expansions-
kurs und haben unsere Lieferungen von 
der DACH-Region auf nun mittlerweile 43 
Länder ausdehnen können“ hieß es weiter. 
Besonders Skandinavien und BeNeLux 
liefen gut. Seit 2021 vertreiben neben ORI-
ON Wholesale nun auch die Großhändler 
EDC, ST Rubber, MVW, Freedom Novelties 
und Sexmarkt.ru Produkte von Fröhle, 
was die Expansion noch einmal befeuert 
hat. Während viele andere Branchen unter 
den wirtschaftlichen Beschränkungen im 

Diamant bietet intensive Mikrovibrationen 
für klitorale Orgasmen. Ruby Red Dia-
mond verfügt über einen High-Tech-Mo-
tor für starke, intensive Vibrationen (drei 
Geschwindigkeiten) und vier pulsierende 
Funktionen. Hergestellt aus 100% reinem 
Silikon und einem juwelenförmigen 
ABS-Kunststoffgehäuse. Ruby ist wasser-
dicht und über USB wiederaufladbar. 

SCALA freut sich, TOYJOYs neueste 
Errungenschaft ankündigen zu kön-
nen: Ruby Red Diamond – die neueste 
Ergänzung der TOYJOY Designer Edition 
Kollektion. SCALA freut sich, TOYJOYs 
neueste Errungenschaft ankündigen 
zu können: Ruby Red Diamond – die 
neueste Ergänzung der TOYJOY Designer 
Edition Kollektion. Dieser Rubin-ähnliche 

„Infolge der Corona-Krise stieg der Verkauf in Deutschland um deutlich mehr als 100 

Prozent, die internationale Nachfrage war laut Angaben unserer Großhändler enorm. Wir 

sind daher sehr erfreut bereits im ersten Quartal von 2022 die 43. Länderlistung erreicht zu 

haben“, teilte Dennis Ramaty, Geschäftsführer der Blanche Industries GmbH, mit Blick auf 

die Prognose für das Gesamtjahr 2022 in Frankfurt mit.

FRÖHLE erreicht 43. Länderlistung  
während des Pandemiezeitraums

Diamonds are a girl’s best friend

Auf internat ionalem Rekordkurs
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wären die Bilder nicht so großartig, wie sie 
geworden sind. Wir haben das wirklich 
gemeinsam als Team gemacht.“ Ihr Ziel war 
es, den ausgefallenen, aber sexy Stil von Le 
Désir zu zeigen. Und das haben sie erreicht: 
Die Bilder sind jetzt zusammen mit einem 
Interview mit Lindsey im FHM-Magazin zu 
sehen. Leandra erzählt: „Wir sind sehr stolz 
darauf, in dem Magazin zu sein! Auf diese 
Weise können wir der Welt die Schönheit 
von Le Désir zeigen. Das ist unser erster 
Schritt, um auf ein höheres Level zu kom-
men.“ Die Photos sind in der SHOTS-Bild-
datenbank zu finden. Einfach das Schlüs-
selwörter ‚le desir lifestyle image‘ eingeben 
und sie werden angezeigt. Das gesamte 
Material kann heruntergeladen werden, so 
dass Einzelhändler es für ihre eigene Marke-
tingstrategien verwenden können.

Aus diesem Grund hat sich die Kreati-
vabteilung von SHOTS nach Alicante in 

Spanien begeben, um dort Lifestyle-Bilder 
für Le Désir zu machen: „Wir wollen die 
Marke wirklich der Welt zeigen“, erklärt 
Leandra Burgers, Lingerie-Designerin bei 
SHOTS. „Also dachten wir, wir machen 
schöne Lifestyle-Bilder, um allen zu zeigen, 
wie Le Désir außerhalb eines Fotostudios 
aussehen kann.“ Und genau das hat das 
Team gemacht. Sie flogen nach Alicante, 
zusammen mit ihrem Modell und einem 
Fotografen, mit dem sie bereits zusam-
mengearbeitet hatten. Stef Hartog ist ein 
bekannter Fotograf auf diesem Gebiet. 
„Stef hat schon mit dem Playboy gearbei-
tet. Wir haben großes Glück, dass wir ihn 
haben.“ Und ihr umwerfendes Model ist 
Lindsey Boxhoorn. „Ohne Stef und Lindsey 

bation, kann We-Vibe Nova 2, aber auch 
beim Liebesspiel mit Partner:in zum Einsatz 
kommen. Mit der kostenlosen We-Connect 
App kann Nova 2 per Smartphone von 
überall aus gesteuert werden, egal ob der/
die Partner:in sich im gleichen Raum oder 
am anderen Ende der Welt befindet. Das 
integrierte Travel Lock stellt sicher, dass 
der Rabbit sich nicht versehentlich in der 
Tasche einschaltet. 

Rabbit-Vibratoren gehören zu den be-
liebtesten Toys. Mit Nova 2 hat We-Vibe 
den klassischen Rabbit noch einmal neu 
erfunden. Ab sofort gibt es den Bestseller 
auch in Midnight Blue. We-Vibe Nova 2 in 
Midnight Blue verfügt über einen verstell-
baren G-Punkt-Stimulator, der sich dem 
Körper anpasst, sowie einen externen 
Stimulationsarm, der konstanten Kontakt 
mit der Klitoris hält. Perfekt für die Mastur-

„SHOTS arbeitet immer daraufhin, die nächste Stufe zu nehmen“, erklärt Hein Schouten, 

Geschäftsführer von SHOTS.Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, die 

Marketingmaterialien zu verbessern.

 
Neue Le Désir Lifestyle-Bilder

Nova 2 von We-Vibe in neuer, intensiver Farbe

Erhält l ich bei  SHOTS
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Und die Tatsache, dass diese ganze 
Linie so erfolgreich ist, zeigt, wie sehr sie 
gebraucht wurde“, sagt Briana Watkins, 
Vertriebs- und Marketingleiterin von M.D. 
Science. „Natürlich wollen wir noch mehr 
tun. Das hat uns dazu veranlasst, ein 
Online-Wellness-Center einzurichten, 
das unsere Einzelhändler das ganze Jahr 
über mit Schulungen und Informatio-
nen unterstützt.“ Jeden Tag achten die 
Menschen mehr auf ihre Gesundheit und 
ihr Wohlbefinden. Aus diesem Grund 
sind Wellness-Center zur bevorzugten 
Anlaufstelle für Menschen geworden, die 
nach Ratschlägen, Daten und Fachwis-
sen suchen. Das Desire Wellness Center 
hat sich zum Ziel gesetzt, Einzelhändlern 
Informationen über Sexual Wellness zu 
liefern, damit sie ihre Kunden besser 
bedienen können.

Seit ihrer Veröffentlichung ist diese 
preisgekrönte Produktlinie nach 

eigenen Angaben eine der meistverkauf-
ten Kollektionen von Swiss Navy, die mit 
ihren Produkten und Formeln, die alle 
speziell zur Unterstützung der weiblichen 
intimen Wellness und sexuellen Gesund-
heit entwickelt wurden, neue Verkaufsre-
korde aufstellt. Am 7. April 2022 hat der 
Weltgesundheitstag die Aufmerksamkeit 
auf das Wohlbefinden der Menschheit 
gelenkt. Dieser Tag wurde von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins 
Leben gerufen, um deren Gründungsda-
tum im Jahr 1948 zu feiern. Anlässlich 
dieses wichtigen Datums startete Swiss 
Navy das Desire Wellness Center. „Eine 
durchdachte Kollektion von Produkten zu 
entwerfen, die die Gesundheit von Frau-
en unterstützt, war unglaublich erfüllend. 

gionalmanagern befördert, wobei Staci 
die Ostküste und Timothy den Westen 
der USA übernimmt. Staci ist seit über 
12 Jahren in der Branche tätig, davon 
die letzten fünf Jahre bei System JO. 
Timothy begann seine Reise mit System 
JO im Jahr 2021 als Account Manager. 
Timothy wird nun alle Kunden westlich 
des Mississippi beaufsichtigen. 

System JO freut sich, drei Beförderungen 
bekannt geben zu können. Tori McCro-
bie, ehemals Regional Sales Manager 
bei System JO, wurde zum National 
Sales Director befördert. Tori ist seit über 
sieben Jahren in verschiedenen Positi-
onen bei System JO tätig. Staci Cruse 
und Timothy Ferencz, ehemals Account 
Manager bei System JO, wurden zu Re-

M.D. Science Lab hat letztes Jahr mit Desire by Swiss Navy eine auf Frauen ausgerichtete 

Kollektion auf den Markt gebracht, die von Frauen für Frauen entwickelt wurde.

Swiss Navy startet das  
Desire Wellness Center

System JO befördert Mitarbeiter

www.B2BSwissNavy.com/Desi re
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die die stärksten Lustpunkte innerlich und 
äußerlich stimuliert. Die abgerundete Spitze 
sorgt für maximale innere Befriedigung. Der 
gebogene, schlanke und flexible Schaft 
verfügt über einen zweiten leistungsstarken 
Motor und eine Verlängerung an der Basis, 
die für die Stimulierung der Klitoris dient. 
Die doppelte Stimulation lässt sich leicht mit 
den Knöpfen am Griff steuern, die sich beim 
Solo- oder Partnerspiel mühelos bedienen 
lassen. Blend ist der wiederaufladbare Ra-
bbit-Vibrator mit doppeltem Motor aus der 
Chrome Collection, der gleichzeitig die Kli-
toris und die inneren Lustpunkte stimuliert. 
Der ergonomische, leicht zu greifende Griff 
von Blend ermöglicht es dem Benutzer, den 
Vibrator mit doppelter Stimulation perfekt zu 
positionieren. 

Die Internal Vibes der Chrome Collection 
wurden entwickelt, um mit ihren einzig-

artigen Formen, die gekrümmt, gewölbt und 
beweglich sind, tiefe Lustzonen zu erreiche. 
Jeder Vibrator verfügt über kraftvolle Vibrati-
onen durch bewusst platzierte Motoren, die 
eine tiefe, gezielte Stimulation bieten. Zu der 
dreiteiligen Reihe der Internal Vibes gehört 
der Gee, ein wiederaufladbarer Vibrator, der 
auf den G-Punkt zielt. Mit seinem flexiblen 
Hals bietet der Vibrator eine vollständige 
und direkte Stimulation des G-Punkts und 
aller anderen inneren Hot Spots, die sich 
nach sinnlicher Aufmerksamkeit sehnen. 
Der weiche Silikonschaft ist flexibel und 
gekrümmt. Der wiederaufladbare Vibrator 
XO Double Wave verfügt über zwei Motoren 
für eine verstärkte gleichzeitige Stimulation, 

– sowie Nippelschmuck und ein Paddel. 
„Unser Ziel war es, eine Kollektion mit 
eleganten Stücken zu entwerfen, die auf die 
unanständigste Art und Weise benutzt wer-
den können“, so Creative Director Chaney 
Cox. „Von den Produkten selbst bis hin zu 
den Bildern und Texten, die ihre Geschich-
te erzählen, versetzt diese Kollektion den 
Verbraucher in die Abendgarderobe seiner 
wildesten Träume.“ 

Vor geraumer Zeit kündigte Sportsheets die 
Veröffentlichung von sechs neuen ‚Since-
rely‘ Artikeln an – nach fünf Jahren ist das 
die erste Erweiterung der Linie überhaupt. 
Das Warten hat nun ein Ende, denn die 
Bow Tie Collection von Sincerely ist bei 
Sportsheets eingetroffen und wird ausge-
liefert. Die neueste Kollektion umfasst vier 
Produkte aus Kunstleder – ein Halsband mit 
Leine, Handfesseln, ein Ballknebel, Pasties 

Le Wand hat mit Gee, XO und Blend die neueste Ergänzung der beliebten Chrome Collec-

tion vorgestellt – drei unterschiedlich geformte, kraftvolle Vibes für eine intensive innere 

Stimulation.

 
Le Wand erweitert die Chrome Collection

Sportsheets liefert die erste Ergänzung zu  
‚Sincerely‘ seit fünf Jahren aus

Neu:  Internal  Vibes
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men, unsere Produkte so nachhaltig wie 
möglich zu gestalten. Der Gewinn dieses 
Preises ist eine großartige Bestätigung für 
unsere Bemühungen und unser Design. 
Wir sind wirklich stolz auf das gesamte 
Love Not War Sortiment und freuen uns 
sehr über diese Anerkennung. Seit unse-
rer Markteinführung im Jahr 2021 haben 
wir erlebt, wie Kritiker, Influencer, die 
Medien und unsere Kunden von unseren 
Produkten und ihren Fähigkeiten ge-
schwärmt haben. Wir haben noch einige 
weitere Produkte und spannende Dinge 
für Love Not War geplant.“

Love Not War wird häufig als ‚weltweit 
erste nachhaltige Sex Toy Marke‘ 

bezeichnet. Ihre Produkte bestehen aus 
FDA-konformen Silikon und recyceltem 
Aluminium her. Die Produkte werden 
mit einem austauschbaren Akkusockel 
geliefert, der mit den abnehmbaren 
Köpfen aller Produkte der Marke kompa-
tibel ist. Will Ranscombe, Mitbegründer 
und Geschäftsführer von Love Not War, 
kommentierte die Auszeichnung wie folgt: 
„Wir sind hocherfreut, diesen iF Design 
Award zu erhalten. Als Love Not War ge-
gründet wurde, haben wir uns vorgenom-

PDX Brands hart daran gearbeitet, eine 
ultrastarke, vibrierende und lebensgroße 
Version des legendären RD174 Fuck Me 
Silly Mega-Masturbators zu entwickeln. 
Bis jetzt war die einzige vibrierende 
Option für lebensgroße, realistische Me-
ga-Masturbatoren ein winziger, batterie-
betriebener Bullet Vibrator, der in dem 
lebensgroßen Toy untergebracht war. Der 
Milk Me Silly ist nicht nur ein wabbelnder 
Bubble Butt für die Show, sondern er ist 
eine multifunktionale Sexmaschine, 

PDX Brands liefert den Milk Me Silly 
Mega-Masturbator in der Farbe Braun 
aus. Mit zwei kreisenden Rollenmas-
sagegeräten, die von über 20 Pfund 
superweichem Fanta Flesh TPE Material 
umhüllt sind, kombiniert dieser Milk Me 
Silly den unvergleichlichen Realismus 
sowie die schiere Leistung der Fuck Me 
Silly High-Tech-Masturbatoren von PDX 
Elite. Da die treuen Fans sehnsüchtig 
auf die nächste Generation des Fuck Me 
Silly warten, haben die Ingenieure bei 

Die umweltbewusste Sex Toy Marke Love Not War freut sich über den Gewinn des prestige-

trächtigen iF Design Award Gold 2022.. Der iF Design Award ist eine der renommiertesten 

Designauszeichnungen der Welt und wird seit 1953 in Deutschland vergeben.

Love Not War feiert den  
Gewinn eines Awards

PDX Brands liefert den Milk Me Silly  
Mega Masturbator in Braun aus

IF Award
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rund um die Vermarktung der PDX Brands 
Produkte.“ pdxbrands.com gibt den Kun-
den maßgeschneiderte Marketing-Tools an 
die Hand, mit denen sie die Kernzielgruppe 
von PDX Brands ansprechen und den Ver-
kauf steigern können. Die Kunden von PDX 
Brands können tagesaktuelle Lagerbestän-
de überwachen und Online-Bestellungen 
aufgeben, auf die Bestell- und Rechnungs-
historie zugreifen, mit Kundendienstmitar-
beitern und Produktexperten chatten und 
haben zudem vollen Zugriff auf die umfas-
sende Bibliothek von PDX Brands mit allen 
digitalen Verkaufs- und Marketingtool

Das neue Unternehmen PDX Brands 
wird die Kollektionen PDX Extreme, 

PDX Elite, PDX Plus, PDX Male, Fuck Me 
Silly und Ultimate Fantasy Dolls beher-
bergen. „Die neue Website ist die ultima-
tive Online-Ressource für alles, was PDX 
Brands betrifft“, so ein Vertreter von PDX 
Brands. „Die Produkte sind einzigartig, un-
ser Publikum ist einzigartig, also sollte auch 
die Story, die jede Marke erzählt, einzigartig 
sein. Die Marken brauchen ihr eigenes 
Zuhause, um weiter zu wachsen und ihre 
Bekanntheit zu steigern. pdxbrands.com 
ist das perfekte Portal, für alle Ressourcen 

Heft im Format A5 zur Weitergabe an ihre 
Kunden ordern und zur Kundenbindung 
einsetzen. justlove Ausgabe 1 > Frühjahr 
/ Sommer 2022 (deutsch), Artikelnummer 
09151570000 / 50er Bündel / justlove 
Ausgabe 1 > Frühjahr / Sommer 2022 
(englisch), Artikelnummer 09151650000 / 
50er Bündel. Und auch als Online-Maga-
log steht die erste Ausgabe von ‚just-
love‘ im Downloadbereich unter www.
orion-wholesale.com zur Verfügung. 
Einfach downloaden, und in den eigenen 
Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der 
Nachfrage und Steigerung des Umsatzes! 

Ab sofort ist die erste Ausgabe des 
erotischen Lifestyle-Magalogs ‚justlove‘ 
erhältlich. Mit dem Magalog ‚justlove‘ 
wird das bisherige kostenlose, neutrale 
Kundenmagazin ‚Modern Emotion‘ ab-
gelöst. Sowohl optisch als auch inhalt-
lich liegt der Fokus auf Sexual Wellness 
und Sex-Positivity – auf 40 Seiten voller 
Lebensfreude rund um die schönste 
Nebensache der Welt. Die erste Ausgabe 
von ‚justlove‘ ist sowohl in Deutsch als 
auch in Englisch erhältlich. Fachhändler 
können den neutralen Magalog für eroti-
schen Lifestyle kostenlos als handliches 

PDX Brands gibt die Unternehmensgründung und den Start von pdxbrands.com bekannt. 

pdxbrands.com ist das neue, umfassende digitale Ressourcenportal für Partner, die die 

preisgekrönten Marken der PDX-Familie verkaufen, vermarkten und bewerben. 

PDX Brands startet  
B2B-Ressourcenportal

Aus ‚Modern Emotion‘ wird ‚justlove‘

www.pdxbrands.com 



22
0

3-
0

86

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

ORION-WHOLESALE.com

german
invention

 0596850

ERLEBE INTENSIVE  
BLOWJOBS!

Atemberaubend realitätsnah 
mit 8 + 1 Saugmodi.
Handfreie Nutzung. 

Inklusive Fernbedienung  
und 12V-KFZ-Adapter.

T H E  U L T I M A T E  S U C K I N G  M A C H I N E  2 .0

GR_eLine_210x260_Kampagne_05_22_SuckOMat.indd   1GR_eLine_210x260_Kampagne_05_22_SuckOMat.indd   1 11.04.22   14:1611.04.22   14:16







30

Die vielen Krisen, die unser Markt  
schon mitgemacht hat, haben ja bereits 
Erwähnung gefunden und sie können 
als gutes Beispiel dafür herangezogen 
werden, dass die Sex Toy Industrie 
einigermaßen unbeschadet durch 
Wirtschafts- und Finanzkrisen, die in 
anderen Märkten und Industrien für 
große Probleme und erhebliche 
Schäden gesorgt haben, gekommen 
 ist. Man erinnere sich nur an die 
Bankenkrise 2007, die Eurokrise 2010 
oder auch an die Wirtschaftskrise ab 
2020 im Zuge der Corona-Pandemie. 
Zugegeben, die Corona-Krise fällt etwas 
aus dem Rahmen, schließlich ist unser 
Markt aus bekannten Gründen als 
 einer Sieger der Pandemie-Jahre 
hervorgegangen, aber auch die anderen 
erwähnten Krisen – und alles was 
dazwischen an Ungemach in der 
Weltgeschichte stattgefunden hat bzw. 
stattfindet – konnten die Nachfrage 
nach Sex Toys nicht spürbar abwürgen. 
Jetzt, da die Lebenshaltungskosten in 
die Höhe schießen und die Preise für 
Lebensmittel, Benzin, Strom, Gas und 
Heizöl explodieren, tauchen vermehrt 
Meldungen in den Medien auf, dass 
bestimmte Branchen und Märkte 

bereits einen Konsumrückgang spüren. 
Das klingt auch allzu logisch, wenn  
der Konsument am Ende des Monats 
viel weniger im Portemonnaie hat als in 
der Vergangenheit. Die Verunsicherung 
lässt sich quasi mit den Händen greifen, 
weil niemand so recht absehen kann, 
wohin die Reise geht, aber wenn 
führende Politiker die Menschen auf 
harte Zeiten einschwören und davon 
reden, dass die Zeiten des Wohlstandes 
und des Wachstums vorbei sind, dann 
sind das deutliche Zeichen. Aber:  
es gibt keinen Grund für die 
Unternehmen des Sex Toy Markts  
den Kopf in den Sand zu stecken. 
Dieser Optimismus beruht darauf, 
 dass Menschen auch in schwierigen 
Zeiten nicht komplett auf den Konsum 
verzichten werden, sondern ihr Budget 
auf Erschwingliches mit einem guten 
Preisleistungsverhältnis ausrichten 
werden. Das ist übrigens ein Verhalten, 
das sich schon während anderer Krisen 
gezeigt hat. Große Investitionen, ganz 
egal ob ein neues Auto oder andere 
teure Anschaffungen, werden 
verschoben, aber Geld für 
erschwingliches Vergnügen wird  
immer ausgegeben werden. 

Für gewöhnlich folgen auf 
Krisen immer wieder ruhi- 
gere Zeiten, das scheint aber 
aktuell anders zu sein. Die 
Corona-Krise ist noch gar 
nicht ganz ausgestanden, da 
befinden wir uns wegen des 
brutalen Kriegs Russlands 
gegen die Ukraine bereits in 
der nächsten globalen Krise, 
die sich schon jetzt gravie-
rend auf die Weltwirtschaft 
auswirkt. Doch wie wird all 
das unseren Markt beein-
flussen? Ist er sogar wie  
vielfach behauptet  
krisenfest? 

F E A T U R E

 
Die nächste Bewährungsprobe 
Ist  unse re  Ind us t r i e  k r i s e ns i che r ?

Ja

Matthias Johnson, 
Chefredakteur
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Nein

 
Die nächste Bewährungsprobe 

Wie sagte Deborah Seemer, die Gründerin von 
Joyboxx, so schön? ‚Niemand spart in einer 
Rezession an Orgasmen!‘ Aber hat sie damit 
uneingeschränkt Recht? Die Corona-Krise zum 
Beispiel hat gezeigt, dass die Stabilität unseres 
Marktes sich nicht auf den gewohnten einfachen 
Zugang zu erschwinglichem Vergnügen verlassen 
kann. Vom Hersteller bis zum Einzelhändler, 
irgendwann hat jeder in den letzten zwei Jahren 
an irgendeinem Punkt Schwierigkeiten erfahren. 
Daher bringt die Frage, ob unser Markt krisensi-
cher ist, viele Inhaber von stationären Einzelhan-
delsgeschäften zum Lachen. Schließlich waren 
sie es, die während der Pandemie um das 
Überleben kämpfen mussten. „Da wir wussten, 
dass die Produktion in China durch die Pandemie 
eingestellt werden würde und unsere Distributo-
ren und Großhändler dadurch mit Engpässen zu 
kämpfen haben werden, kauften wir große 
Mengen ein und lagerten Produkte ein, denn wir 
ahnten ja nicht, dass auch ganz Amerika in den 
Shutdown gehen würde“, erklärt Linda Koch, 
Inhaberin eines Einzelhandelsgeschäfts in den 
USA. „Wir hatten also gut gefüllte Regale und 
volle Lager… nur gab es keine Kunden mehr!“ 
Dazu kam, dass nicht jeder stationäre Einzel-
händler vorbereitet war, den Schritt in den 
E-Commerce zu machen. Einzelhändlerin 
Shani Hart hat erlebt, dass Läden für Monate 
schließen mussten, weil sie keine Möglichkeit 

Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin

mehr hatten, Produkte zu verkaufen. 
„Viele Leute in unserer Branche haben 
jahrzehntelang alles immer auf die 
gleiche Weise gemacht, weil es 
funktioniert hat“, kritisiert Hart. „Viele 
Einzelhändler hatten weder eine 
Präsenz in den Sozialen Medien, noch 
hatten sie eine Website.“ Aber auch 
die, die vorbereitet waren oder sich 
schnell angepasst haben, hatten keine 
Gewissheit, dass sie regelmäßig mit 
Nachschub beliefert wurden. Wie 
Johanna Weston, die für die Marke 
Adrien Lastic arbeitet, hervorhebt, 
hängt unsere Industrie sehr stark von 
den internationalen Lieferketten ab. 
„Während wir in den Zeiten der Krise 
weiterhin Wachstum verzeichnen 
konnten, hatten wir Schwierigkeiten 
damit, der Nachfrage gerecht zu 
werden“, so Weston. „Wir alle haben 
erlebt, wie Probleme in den Häfen und 
in Produktionsstätten die eigenen 
Unternehmensaktivitäten  erheblich 
beeinträchtigen können.“ Corona war 
ein lauter Weckruf für alle im Sex Toy 
Markt und eine deutliche Erinnerung 
daran, dass das Geschäft mit 
sexuellem Vergnügen keine  
Überlebensgarantie darstellt. 
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A
wor Stella Grace, 36, 
erzählte von ihrer Leb-
ensgeschichte und ihren 
Erfahrungen im mediz-
inischen Bereich ohne 

Zugang zu sauberem Wasser. „Als ich 
aufwuchs, war ich so oft krank, und ich 
erinnere mich immer daran, wie die Ärzte 
mich behandelten und mir halfen“, sagt 
sie. „Das hat mich dazu gebracht, Kran-
kenschwester zu werden, damit ich auch 
anderen helfen kann.“
Awor hat miterlebt, wie viele ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler ihre 
Ausbildung zur Krankenschwester aus 

SVAKOM hatte bereits eng 
mit Drop in the Bucket 
zusammengearbeitet, um 
einen Brunnen in der Nähe 
des Alim Health Center 
II in Uganda bohren zu 
lassen. In dem Bestreben, 
den Bedürftigen weiter zu 
helfen, setzte SVAKOM 
die Zusammenarbeit mit 
Drop in the Bucket nun 
fort und dank der Spenden 
von SVAKOM konnte ein 
zweiter Brunnen in der 
Nähe des Alero Health 
Center III gebaut werden. 
„Wir freuen uns, dass SVA-
KOM die Zusammenarbeit 
mit uns fortsetzt“, sagt ein 
Vertreter von Drop in the 
Bucket, „wir haben viele 
Gesundheitszentren in 
Uganda, die noch dringend 
Wasser benötigen.“

SVAKOM kooperiert das zweite Mal mit der 
Wohltätigkeitsorganisation Drop in the Bucket
Der  Bau  e ine s  zwe i te n  B r unne n  in  Ugand a  i s t  e r f o lg re i c h  a bg esc h lossen  w orden

verschiedenen Gründen abgebrochen 
haben und sie reflektiert, dass es nicht 
einfach war, diesen Traum zu verwirkli-
chen. „Es war nicht einfach, die Schulge-
bühren für jedes Semester aufzubringen, 
aber mit jedem kranken Patienten, dem 
ich half, wurde mein Entschluss, meinen 
Abschluss zu machen, stärker.“ Vor ihrer 
jetzigen Tätigkeit im Alero Health Center 
III arbeitete Awor im Kinderkranken-
haus St. Mary’s, sowie in vielen anderen 
medizinischen Einrichtungen. „Ich 
liebe meine Arbeit, aber der Mangel an 
sauberem Wasser und einem konstan-
ten Zugang zu diesem war ein großes 
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Problem für mich und meine Patienten“, sagt 
sie über die frühere Situation, in der sie lange 
Wege zurücklegen musste, um Wasser zu 
holen. Der Mangel an sauberem Wasser in un-
mittelbarer Nähe einer medizinischen Einrich-
tung stellt ein großes Risiko für die Genesung 
der Patienten dar. „… [früher] kam eine Mutter 
zur Entbindung, aber wir hatten kein Wasser 
in der Einrichtung“, berichtet sie über ihre 
Erfahrungen im Alero Health Center III vor 
dem Bau des neuen Brunnens. Der fehlende 
Zugang zu sauberem Wasser hat dazu ge-
führt, dass Krankenschwestern wie Awor die 
Patienten bitten müssen, ihre Medikamente 
ohne Flüssigkeit einzunehmen. Auch die Hy-
giene wurde dadurch immer wieder zu einem 
Problem. „Ohne sauberes Wasser konnten 
wir die Geräte nicht reinigen und nicht einmal 
das Blut von den Laken im Kreißsaal oder vom 
Boden abwaschen“, so eine Hebamme der 
Einrichtung.Das Bohren dieser Brunnen ist ein 

zeitaufwändiger und teurer Prozess,  
der sich durch die derzeitige weltweite 
Pandemie noch weiter in die Länge gezo-
gen hat. SVAKOM ist stolz auf die positiven 
Kommentare der Mitarbeiter und Patienten 
des Alero Health Center III, die durch den neu 
gebohrten Brunnen eine Erleichterung ihrer 
Genesung und Arbeit erfahren.„Das ist ein 
Segen. Ich bin wirklich glücklich und dankbar 
für [Drop in the Bucket] und für diejenigen, 
die das möglich gemacht haben.“ sagt Awor. 
SVAKOM ist bestrebt, einen Beitrag zur 
Verbesserung der Welt zu leisten. „Wir sind 
in der Lage, die Dinge zu verbessern, und 
das wollen wir auch weiterhin tun. Selbst die 
kleinste Spende oder der kleinste Beitrag 
kann einen Unterschied machen und man 
weiß nie, welche Träume wahr werden  
können, wenn man es versucht, denn  
Träume haben keine Grenzen“, so ein  
Vertreter von SVAKOM.
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„Die pjur Digital Days haben sich 
erfolgreich in der Jahresmitte etabliert 

und sind eine gute Chance, auf das erste 
Halbjahr zurück zu blicken, sowie das zweite 
Halbjahr gemeinsam zu besprechen. Wir 
möchten mit unseren Kunden in einen Dialog 
treten, bei dem sie mit ihren pjur Anspre-
chpartnern die Aktivitäten für die nächsten 
Quartale planen können, aber auch interes-
santes Hintergrundwissen erfahren“, erklärt 
Alexander Giebel, CEO und Gründer von 
pjur die Vorteile des pjur Digital Days Partner 
Summits. 

Highlights des pjur Digital Days Partner 
Summit:  
1) Produktinnovation 2022 -  
    Die Teilnehmer dürfen gespannt sein:  
    pjur bringt im 2. Halbjahr eine Produk 
    tinnovation, die den Markt aufmischen  
    wird. Premium pjur Qualität gepaart mit  
    einem Produkt Design, dass auffällt  
    und überzeugt. Exklusive News – vorab  
    für pjur Kunden und Partner und nur  
    auf den pjur Digital Days.  
 
2) pjur redefined. News zur Marke pjur - Die  
    Zeichen stehen auf pjur: Die Marke pjur  

    wartet mit einigen Änderungen auf. pjur  
    Kunden und Partner erfahren die  
    Neuigkeiten vorab und bekommen  
    Einblicke und Hintergrundinformationen  
    zur Marke. Darüber hinaus werden die  
    Ergebnisse der bereits gelaufenen Brand  
    Kampagnen #usequalitylube und #fe 
    malemasturbation präsentiert.  

3) Gewinnspiel - Auch beim pjur Digital  
    Days Partner Summit 2022 gibt es die  
    Chance, tolle Gewinne zu ergattern. Es  
    lohnt sich, dabei zu sein!

Der pjur Digital Days Partner Summit im 
Überblick: Datum: 14.-17. Juni 2022 / Für 
pjur Kunden und Partner / Exklusive Vor-
ab-Informationen zur pjur Produktinnovation 
2022 / Aktivitäten planen mit dem pjur Smar-
keting Team / Mehr über „pjur redefined“ 
erfahren  / Tolle Preise gewinnen / Digitales 
Event / Einfach zugänglich - Zugangslink 
wird per Mail versendet / Ortsunabhängig 
teilnehmen / Flexible Terminvereinbarung / 
Registrierung ab sofort möglich unter: www.
pjur.com/digitaldays 

Über die pjur Digital Days: 
Gestartet im Oktober 2020 als Antwort 
auf den COVID-bedingten Ausfall der 
Messesaison haben sich die pjur Digital 
Days mittlerweile etabliert und fördern den 
direkten Kontakt zwischen pjur und Kunden 
und Partnern weltweit. Bisher haben über 
300 Kunden und Partner aus über 47 
Ländern bei den Digital Days teilgenommen, 
Gespräche geführt und Marketing Aktivitäten 
mit pjur geplant. 

Im Juni 2022 gehen die 
pjur Digital Days bereits 
in die dritte Runde: Der 
Partner Summit, der von 
14.-17. Juni virtuell stattfin-
det, richtet sich an alle pjur 
Kunden und Partner. Sie 
sind eingeladen, sich über 
die pjur Produktinnovation 
2022 und Neuerungen bei 
der Marke pjur zu informie-
ren, sowie die kommenden 
Aktivitäten mit pjur aktiv 
zu gestalten. Neben dem 
Tagesgeschäft gibt es auch 
wieder tolle Preise beim 
Gewinnspiel. 

 
pjur DIGITAL DAYS Partner Summit 
pju r  füh r t  d ig i t a le  Me s s e -Se r i e  fü r  K und e n  un d  Pa r tn e r  a uc h  i n  2022  f o r t

14 – 17 June 
2022
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Bernhard, kannst du dich und deine Akti-
vitäten kurz vorstellen? Seit wann bist du 
zum Beispiel in der Erotikindustrie unter-
wegs? 

Bernhard Neumann: Gerne! Mein erster 
Kontakt zur Branche war im Jahr 2000 bei 
der Firma CONDOMI in Köln. Die haben 
mich geholt, um ihr Lizenzgeschäft - die 
Kondom-Männchen von Ralf König – 
auszubauen. Vorher habe ich schon textile 
Lizenz-Produkte von MAPA (Billy Boy und 
Big Ben) an den Markt gebracht.

Wann und wie bist du auf die Idee zu SLIP-
PERY WHEN WET gekommen? 

Bernhard: Ergänzend zum Lizenzgeschäft 
wurde ich Produktmanager der Nicht-Kon-
domprodukte bei CONDOMI. Irgendwann 
ist mir für ein Gleitmittel, was ich entwi-
ckeln wollte, die Analogie des ‚Vorsicht 
Rutschgefahr‘-Schildes, was man auf 
frisch geputzte Flächen stellt, als geeignet 
für Gleitmittel eingefallen. Die ‚CONDOMIS‘ 
wollten das aber damals nicht umsetzen. 

Warum ist da keiner früher draufgekommen? Diese Frage stellt man sich 
sofort angesichts der originellen Verbindung aus dem allseits bekann-
ten gelben ‚Vorsicht Rutschgefahr‘ Schild und dem Thema Gleitgel, 
die in SLIPPERY WHEN WET umgesetzt wurde. Bernhard Neumann, 
Geschäftsführer der TWNTY TWNTY UG und Schöpfer der Marke 
SLIPPERY WHEN WET, spricht in diesem Interview über den Entwick-
lungsprozess seines optisch auffälligen Produkts sowie über die Bedeut-
samkeit von Kommunikation, Aufklärung und Spaß im Gleitgelmarkt. 

 
Die Idee selber ist über 20 Jahre alt
Bernha rd  Ne um ann  p r äs e nt i e r t  e in  ne ue s  G le i tg e l ,  da s  i n s  Aug e  sp r in g t 

Bernhard Neumann, 
Geschäftsführer der 
TWNTY TWNTY UG und 
Schöpfer der Marke 
SLIPPERY WHEN WET
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Erst sehr viel später, nach circa 20 Jahren, hatte 
ich die Idee wieder aufgegriffen und SLIPPERY 
WHEN WET weiter entwickelt.

Wieso ist vor dir noch niemand auf die Idee 
gekommen, dieses uns allen bekannte gelbe 
Warnschild mit dem Thema Gleitgel zu verbin-
den?

Bernhard: Keine Ahnung, ich bin ja froh, weil 
das Image – sprich das ikonische ‚Vorsicht 
Rutschgefahr‘-Schild - als Flasche überall sehr 
schnell erkannt wird und gut ankommt. Bin 
also dankbar, dass es noch niemand vorher so 
interpretiert hat. Jetzt dürfen sich alle an der Idee 
freuen, und wir haben noch so einiges damit 
vor. Das ist halt die alte ‚CONDOMI-Schule‘… 
mit ein paar wilden Ideen für die Kommunikation 
und vor allen Dingen viel Spaß.

Der Markt für Gleitgel ist mit vielen Marken und 
Produkten bevölkert und dementsprechend 
umkämpft. War bzw. ist eine Marke, die direkt 
ins Auge springt, Voraussetzung, um den Fuß 
erfolgreich in diesen Markt zu setzen? 

Bernhard: Meine Profession, neben Gleitmittel 
und Erotikmarkt, ist es, Marken und Produkte 
zu entwickeln. Und ich verstehe jedes Produkt 
bestenfalls auch als Kommunikationsmittel. 
Meine Kunden sagen mir, dass sie die Flasche 
gerne auf dem Nachttisch stellen, dann weiß der 
Partner was so für den Moment, den Abend, die 
Nacht geplant ist. Wir sind zufrieden mit dem 
Launch…  erfolgreich wollen wir noch werden… 
aber dabei den Spaß am Spiel nie verlieren. 

Wie lange hat der Entwicklungsprozess von 
SLIPPERY WHEN WET gedauert? Was stellte 
auf dem Weg zum fertigen Produkt das größte 
Problem dar?

Bernhard: Lange Geschichte. Die Idee selber ist 
über 20 Jahre alt, dann hatte ich einen Job, bei 
dem ich sehr gutes Geld verdient habe. Hatte 
dadurch den Spielraum zu schauen, welches 
Produkt wir entwickeln wollen... tja, und manch 
gute Idee wird nicht alt. Es ging dann alles sehr 
schnell… einen sehr guten Hersteller für die 
Flasche gefunden… uns Zeit genommen für 
Verbesserungen daran… und nun bin ich stolz, 
wie gut die Form geworden ist. Auf dem Weg 
noch einen guten Hersteller für das Gleitmittel 
nach unseren Vorstellungen gefunden … und 
da sind wir nun… erstmal mit zwei Varianten auf 
Wasser-Basis, eine davon mit Aloe Vera. Aber 
zwei, drei Varianten sind noch im Vorlauf. Es gab 
kein großes Problem auf dem Weg, eher hat der 
Wunsch nach optimaler Optik Zeit gekostet, aber 
es hat sich aus unserer Sicht gelohnt,.

 
Von außen macht SLIPPERY WHEN WET viel her 
und dürfte das Herz eines jeden Marketingexper-
ten höher schlagen lassen, aber wie sieht es mit 
den Inhaltsstoffen, etwaigen Zertifikaten und den 
Gleiteigenschaften aus?  
 
Bernhard: Oh, wichtiges Thema. In meiner 
Tätigkeit als Produktmanager sind viele Gleit-
mittel durch meine Hände und …… gegangen. 
Da bekommt man schon ein Gefühl, was man 
selber verwenden will und auch dem Partner 
Spass macht. Das habe ich dem Hersteller 
mitgeteilt und wir haben zusammen die Formel 
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für SLIPPERY WHEN WET entwickelt. Nach dem 
Fingertest (für die Dauer der Gleiteigenschaft) 
und der praktischen Prüfung …. ist das nicht ein 
Traumberuf?! …. haben wir die endgültige Formel 
gefunden, die lange Gleiteigenschaft garantiert. 
Wir haben unser Gleitmittel für verschiedene Be-
reiche zertifizieren und prüfen lassen: von vegan, 
über Halal, sicher mit Kondomen, dermatologisch 
geprüft und frei von Tierversuchen - halt das 
ganze Programm, das ein zeitgemässes Produkt 
absolvieren muss.
 

Welche Zielgruppe hast du mit SLIPPERY WHEN 
WET fokussiert? 

Bernhard: Bei der Zielgruppe gehe ich erst mal 
davon aus, dass wir alle ansprechen, die Sex 
haben (bzw. haben dürfen). Es hat sich aber 
herausgestellt dass SLIPPERY WHEN WET bei 
LGBTQ+-Kunden und hier besonders bei der 
Gay-Community sehr gut ankommt. Darauf bin 
ich besonders stolz, eine sexuell aktive, kritische, 
aber gleichzeitig auch sehr treue Kundschaft zu 

haben. Als ‚alte Hete‘ ist das für mich fast ein 
‚Badge of Honor‘.

Welche Ansprüche stellt diese Zielgruppe an 
Gleitgele? Wie wichtig sind Attribute wie zum 
Beispiel ‚vegan‘?

Bernhard: Ganz im Ernst, da war ich etwas 
erstaunt. Bei CONDOMI haben wir viel für die 
Akzeptanz von Kondomen getan, diese etwas 
aus der ‚Da reden wir nicht drüber-Ecke‘ heraus 
zu führen. Ich war erstaunt, dass selbst im Jahr 
2022 die Segnungen der Verwendung von 
Gleitmitteln noch immer nicht in die allgemeine 
Wahrnehmung und Erfahrung übergegangen 
sind. Selbst junge Frauen halten das mitunter für 
ein Produkt, dass nur Frauen in der Menopause 
brauchen. Puuuh. Da muss immer noch viel 
Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber dafür 
werden wir uns engagieren und das Thema auch 
kommunikativ besetzen. Die Auslobung ‚vegan‘ 
ist sehr wichtig, warum sollte es auch nicht vegan 
oder halal oder tierversuchsfrei sein. Das ist doch 
mittlerweile alternativlos.
 

Was kannst du zur Preisgestaltung deines Pro-
dukts sagen?

Bernhard: Wir bewegen uns im mittleren bis ge-
hobenen Preissegment. Weil wir zum einen nicht 
nur ‚dickes Wasser‘ verkaufen, sondern uns mit 
der Rezeptur, der Verpackung und dem Image 
der Marke sehr viel Mühe gegeben haben und 
auch weiter Mühe geben werden. Wir wollen viel 
über ein freudvolles Sexleben erzählen, aufklären, 
Gleitmittel weiter enttabuisieren und spannende 
und lustige Aktionen machen. Für etwas, was 
man so sehr liebt, wie die Liebe, sollte man ruhig 
etwas Geld ausgeben. Und Geld ist bei uns in 
guten Händen. Versprochen! Wir werden auch 
Projekte für sexuelle Aufklärung unterstützen …. 
aber dazu wollen wir später gesondert etwas 

Form und Aussehen von 
SLIPPERY WHEN WET 
basiert auf dem allseits 
bekannten 'Vorsicht 
Rutschgefahr‘ Schild
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vermelden, da sind wir noch in der Auswahl  
der Partner.

Bislang gibt es zwei Versionen deines Gleit-
gels – Ultimate Glide und Aloe Vera. Planst du, 
weitere SLIPPERY WHEN WET Produkte zu 
veröffentlichen?  

Bernhard: Wir sind gekommen um zu blei-
ben. Und wir wollen weitere schöne Produkte 
machen, die bei der schönsten Sache der Welt 
hilfreich sind. Ohne zu viel zu verraten, aber wir 
werden ein Gleitmittel mit CBD in den Markt 
bringen. Da haben wir erste Tests absol-
viert und … Maria und Josef! …. das 
war schon heftig positiv, was wir dazu 
gesagt bekommen haben. Mein Freund 
Oliver macht bei KAREX in Malaysia für 
uns extra feuchte Kondome, das wird 
auch eine Spezialität von uns werden. 
So feucht, wie Kondome nur sein 
können. Und natürlich eine SLIPPERY 
WHEN WET- Seife. …. Dusche …. 
Seife …. bücken .… man ahnt, auf 
was wir hinauswollen. Also, ein paar 
weitere Produkte, auf die man sich 
nur freuen kann.

Welche Verlaufskanäle nutzt du, um dein Produkt 
zu vermarkten? Besteht Interesse, dein Produkt 
in den Erotikhandel zu bringen? Was schwebt dir 
das vor? Die Kooperation mit Distributoren und 
Großhändlern oder die direkte Zusammenarbeit 
mit dem Einzelhandel? 

Bernhard: Wir sind eine kleine Firma, haben erste 
positive Erfahrungen mit Amazon gesammelt 
und werden auch weitere digitale Plattformen 
bedienen. Natürlich sind wir auch offen für den 
stationären Handel. Dazu gehört natürlich auch 
der Erotikhandel. Durch Distributoren und Groß-
händlern wird der Einzelhandel sehr gut bedient. 

… ruf mich endlich an, Werner! Konkurrenz für 
die eigene Marke werden wir bei Amazon und 
ähnlichen Plattformen vermeiden, da passiert zu 
viel Wildwest. Auf jeden Fall wollen wir keinen 
Preisverhau, weil wir unseren Vertriebspartnern 
auf Dauer eine gut auskömmliche Marge bieten 
wollen. In der Schweiz haben wir mit Steven von 
RHEINBRANDS in Basel einen tollen Partner 
gefunden, in Benelux vertreten uns Jeroen und 
Erwin von AWEAR in Hertogenbosch. In anderen 
Ländern sind wir noch frei und freuen uns über 
Kontaktaufnahmen potenter (sic’) Handelspartner.

Welche Kriterien sind für dich bei der  
Wahl deiner Vertriebspartner  
ausschlaggebend? 

Bernhard: Hey, das ist ganz einfach: 
Leute die sich an Absprachen halten, mit 
denen man auch befreundet sein will, 
mit denen man auch lustig ein, zwei Bier 
trinken gehen will, die ihr Geschäft ver-
stehen, Märkte und Kundenbeziehun-
gen entwickelt haben und entspannt 
erfolgreich sind. Mit denen machen wir 
am liebsten Geschäfte.
 

Wie wird sich der Markt für Gleitgele in den 
nächsten Jahren verändern? 

Bernhard: Hatte ich es noch nicht 
 erwähnt? SLIPPERY WHEN WET wird Welt-
marktführer bei Gleitmitteln! SPÄSSLE. Gleitmit-
tel sind Vertrauensprodukte und die Anbieter, die 
eine gute Reflexion auf das sehr diverse Sexle-
ben ihrer Konsumenten geben, werden von den 
Verbrauchern zukünftig präferiert werden.  
Kommunikation und Spaßfaktor werden  
dabei die treibende Kräfte der Identifikation  
werden. Wer uns dabei zugucken will, wie wir  
uns entwickeln, kann das gerne auf  
www.slipperylube.com machen.
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Die Marke FRÖHLE ist 1986 gegründet 
worden. Ist sie damit nicht eine der ältes-
ten Marken unseres Marktes überhaupt? 

Dennis Ramaty: Wir kennen zwar nicht 
von allen unseren Mitbewerbern das 
genaue Gründungsjahr, jedoch ist mit 
Sicherheit zu sagen, dass FRÖHLE im 
Bereich der (medizinischen) Potenzlö-
sungen eine Traditionsmarke ist. Viele 
unserer Produkte sind seit Jahrzehnten 
zum Patent angemeldet und haben 
nachweislich ihren Teil der Pionierarbeit 
für diesen Sektor geleistet.  

 
Wie wir alle wissen, ist unser Markt stän-
dig großen Veränderungen unterworfen. 
Marken kommen und gehen. Wie hat es 
FRÖHLE geschafft, über nun 36 Jahre am 
Markt bestehen zu können? 

Dennis Ramaty: Als Wilhelm Kannen-
gießer die ersten FRÖHLE Produkten 
auf Basis des Schröpfprinzips ent-
wickelte, war er sich von Anfang an 
der zugrundeliegenden Marktlücke 
bewusst. Seit der Gründung waren 
die Kunden mit ihren Anliegen für Rita 
FRÖHLE und Wilhelm Kannengießer 
stets die wichtigsten Ansprechpartner. 
Durch ihre Kundennähe konnten sie 
ihren Wissenshorizont kontinuierlich 
erweitern, wodurch sie in der Lage 
waren, fortlaufend neue Produkte ‚Made 
in Germany‘ für die Probleme diverser 
Zielgruppen zu entwickeln –   
und das zahlte sich aus.

Es ist rund vier Jahre her, dass die Blanche Industries GmbH die Tra-
ditionsmarke FRÖHLE übernommen hat und sie nach einem umfas-
senden Rebranding auf den internationalen Erfolgsweg gebracht hat. 
Dennis Ramaty, Geschäftsführer der Blanche Industries GmbH, erklärt 
in diesem Interview, wie es ihm gelungen ist, die Mitte der 1980er 
Jahre gegründete Marke so umzugestalten, dass sie den  Herausfor-
derungen und Anforderungen des heutigen Marktes gerecht wird und 
mittlerweile in 44 Ländern der Welt präsent ist. 

Wir haben in der Marke ein  
großes Aufbaupotenzial gesehen.
Die  Marke  FR Ö H L E  i s t  au f  i n te r na t iona le m  E x pa n s ion sku rs 

Dennis Ramaty, CEO 
von FRÖHLE - eine 
Marke der Blanche 
Industries GmbH
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Nochmal zurück zu den Anfangen: was war die 
Motivation für die Gründung der Marke im Jahr 
1986? Was waren die Beweggründe von Rita 
FRÖHLE und Wilhelm Kannengiesser, den Mar-
kengründern, mit Penis- und Vaginapumpen auf 
den Markt zu kommen? 
 
Dennis Ramaty: Wilhelm Kannengießer entwi-
ckelte Mitte der 80er Jahre durchaus inspiriert von 
Briefkastenwerbung, die u.a. auch erotische Flyer 
von Beate Uhse enthielt, Pläne, um im medizi-
nischen Bereich etwas Neues auf den Markt zu 
bringen. Da es in der Familie von Kannengießer 
einen Arzt gab, der bei seinen Patienten regelmä-
ßig die Schröpfkopf-Therapie erfolgreich anwen-
dete – u.a. auch bei Kannengießer selbst – setzte 
er alles daran, ein solches Gerät für den Intimbe-
reich des Mannes zu entwickeln.  
 
 
Die Produkte der Marke FRÖHLE basieren auf 
der Schröpfkopf-Therapie. Was genau ist das? 
 
Dennis Ramaty: Schröpfen ist ursprünglich eine 
Methode aus der Naturheilkunde, die bereits 
vor 5000 Jahren angewendet wurde. Bei dieser 
Therapie verwendet man Schröpfköpfe oder 
Schröpfgläser, welche auf die Körperoberfläche 
durch Erzeugung eines Unterdruckes im Kopf/
Glas aufgesetzt werden. Dabei kommt es zu einer 
intensiven, lokalen Durchblutung des Gewebes. 
Kannengießer kam nach einer eigenen Schröpf-
kopf-Behandlung die Idee, dass seines Erachtens 
nach ein Hilfsmittel für den Intimbereich des 
Mannes kreiert werden könnte, das - kombiniert 
mit einer Vakuumpumpe - insbesondere die Grö-
ße des männlichen Gliedes steigert und dessen 
Erektion verbessert. 

 Im September 2018 hat Ihr Unternehmen, die 
Blanche Industries GmbH, die Marke FRÖHLE 
übernommen. Wie ist es dazu gekommen? Was 
hat Sie an der Marke gereizt? Welches Potential 
haben Sie in der Marke gesehen? 
 
Dennis Ramanty: Wir waren damals bereits 
schon seit einem längeren Zeitraum der dritt-
größte Kunde des Unternehmens und standen 
in regelmäßigen Kontakt mit Frau FRÖHLE. Die 
beiden Gründer wollten sich zu dieser Zeit in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschieden und 
die Marke FRÖHLE an ein junges, innovatives 
Team übertragen, die das Versprechen leistet, die 
Marke FRÖHLE nach ihrem Vorbild fortzuführen 
und weiterzuentwickeln. Wir haben in der Marke 
ein großes Aufbaupotenzial gesehen – mit Verlaub 
gesagt wurde FRÖHLE damals noch nicht nach 

Die Marke FRÖHLE 
ist 1986 von Rita 
Fröhle und Wilhelm 
Kannengiesser 
gegründet worden 
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heutigen Standards präsentiert und außerdem 
nur in der DACH-Region verkauft. Beide Felder 
versprachen zusammen eine spannende Ex-
pansionsentwicklung. 
 
 
Vor der Übernahme durch Ihr Unternehmen 
wirkte die Marke FRÖHLE nicht mehr zeit-
gemäß, nicht mehr modern genug. Es hatte 
den Anschein, als sei die Marke ‚abgehängt‘ 
worden. Wie schwierig war es, ihr neues Leben 
einzuhauchen? 
 
Dennis Ramaty: Die Marke FRÖHLE hatte 
zeitlebens immer einen stabilen Kundenstamm, 
jedoch ist es vollkommen richtig, dass wir nach 
der Übernahme der kompletten Aktiva, Marken-
namen und Patente im September 2018 eine 
Verjüngung der Marke vorgenommen haben. 
Wir haben uns hierfür aktiv sechs Monate für die 
reine Planung und Umsetzung genommen und 
das trug Früchte  –  vor allem international. 
 
 
Können Sie den Prozess des Rebrandings etwas 
näher beschreiben? Welche Maßnahmen haben 
Sie durchgeführt, um die Marke FRÖHLE ins 21. 
Jahrhundert zu holen?
 
Dennis Ramaty: Um die Marke an die Be-
dürfnisse eines jüngeren und internationale-
rem Publikums anzupassen, haben wir ein 
360-Grad-Rebranding inklusive einem neuen 
Packaging-Design und Verpackungsinfos mit 
mehreren Sprachen vorgenommen. Unser  

Online- und Social-Media Auftritt wurde  
auf die neue CI angepasst, die Web-

site in rund 25 Sprachen übersetzt. 
Außerdem wurde das Portfolio 

stark verschlankt und  
von über 200  
auf rund 90  
Produkte  
komprimiert. 

 yyFRÖHLE ist ohne Zweifel eine Marke mit langer 
Tradition. Wie schwierig war es, das ‚Erbe‘ der 
Marke und ihrer Gründer fortzuführen und sie 
zeitgleich auf die Zukunft und neue Zielgruppen 
ausgerichtet umzugestalten?
 
Dennis Ramaty: Von einer Schwierigkeit würde 
ich hier gar nicht im Besonderen sprechen. Wir 
hatten den beiden Gründern das Versprechen 
geleistet, die Marke FRÖHLE nach deren Vorbild 
fortzuführen und weiterzuentwickeln – und das 
haben wir getan. Der Markenkern war immer 
innovativ und relevant für seine Zielgruppen. Die 
Herausforderung war daher vielmehr die Präsen-
tation der Marke und ihrer USPs ins Heute zu 
übersetzen - was uns mit unserem Rebranding 
eindeutig gelungen ist. 
 
 
Stichwort Zielgruppen: welche Käufergruppen 
spricht die Marke FRÖHLE an? Welche Konsu-
menten haben Sie mit Ihren Produkten im Fokus? 

Dennis Ramaty: Die Marke FRÖHLE spricht 
mit seinen unterschiedlichen Kategorien sowohl 
weibliche als auch männliche Zielgruppen an. 
Zum einen bietet FRÖHLE Konsumenten, die 
aktiv nach einer Lösung für Potenzprobleme 
suchen, entsprechende Produkte. Zum anderen 
werden auch Käufergruppen angesprochen, die 
auf der Suche nach einem erotischen Hilfsmittel 
sind, die das Liebesleben abwechslungsreicher 
machen.  

 
Derzeit bieten Sie 90 Produkte an. Können Sie 
einen kurzen Überblick über das Produktange-
bot geben? Welche Produktkategorien werden 
abgedeckt? Und mit welchen Alleinstellungsmerk-
malen können die Produkte überzeugen? 
 
Dennis Ramaty: Das aktuelle FRÖHLE Produkt-
portfolio umfasst insgesamt sechs Kategorien. 
Angefangen mit Penis- Brust- und Vaginapumpen 

Das aktuelle FRÖHLE 
Portfolio umfasst 90 
Produkte: Penispum-
pen, Vaginapumpen, 
Penisringe, Nippel-
sauger und Gleitgele 
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über Penisringe bis hin zu Nippelsaugern und 
Zubehör wie Gleitgel. Alle Produkte eint über 
die Kategorien hinweg Folgendes: Es sind 
ausnahmslos lösungsorientierte Hilfsmittel für 
ein aufregendes Sexleben für Mann und Frau 
mit einem über 30 Jahre anhaltenden Quali-
tätsversprechen und dem Patent des größ-
ten Pumpensortiments für den Intimbereich 
weltweit. Denn mit den Pumpen von FRÖHLE 
findet eine altbewährte Methode zur punktuel-
len Anregung der Blutzirkulation einen neuen 
Einsatz. 
 
 
FRÖHLE wirbt (immer noch) mit dem Siegel 
‚Made in Germany‘. Wie viel Strahlkraft hat 
dieses Siegel heute noch? Liegt in der Aus-
sage ‚heute kann jeder Qualität produzieren‘ 
nicht ein Stückchen Wahrheit?

Dennis Ramaty: Unsere Kunden schätzen 
seit jeher das deutsche Qualitätsversprechen 
– was auch einleuchtet: Insbesondere im 
durchaus sensiblen Bereich der Potenzlösun-
gen schätzen die Kunden nach wie vor Pro-
duktion nach deutschen Qualitätsstandards. 
Im Ausland ist das Siegel ‚Made in Germa-
ny‘ ebenfalls weiterhin ein starkes Verkaufsar-
gument. Zwar kamen mit der Zeit Mitbewerber 
auf den Markt, die in China billige Nachah-
mungen produzieren ließen. Diese kosten-
günstigeren Nachahmungen konnten durch 
ihre mindere Qualität und ihre daraus resultie-
rende kurze Lebensdauer gleichwohl nicht die 
Existenz der Marke FRÖHLE bedrohen. 
 
 
Nach der Übernahme von FRÖHLE durch Ihr 
Unternehmen und dem anschließenden Re-
branding ging es mit der Marke schnell berg-
auf. Wie ist dieser schnelle Erfolg zu erklären? 
 
Dennis Ramaty: Bei FRÖHLE insgesamt 
hat es seit der Übernahme eine fortlaufende 
positive Entwicklung gegeben, vor allem im 
internationalen Kontext. Mittlerweile versenden  
wir sogar in 44 Länder und haben somit die 
43ste Länderlistung aus unserer jüngsten 
Pressemitteilung schon wieder überholt. Wie 
weiter oben schon einmal ausgeführt, haben 
wir von Anfang an stark an den Markenkern 
und das Lösungsversprechen an unsere 
Kunden geglaubt – die FRÖHLE Hilfsmittel 
nun mittels moderner Markenführung einem 
jüngeren und internationalerem Publikum zu 
präsentieren, schlug dann wahrlich ein wie 
eine Bombe. 
 
 
Im Januar 2019 konnten Sie den ORION 
Wholesale als exklusiven Vertriebspartner ge-
winnen. Was hat Sie damals bewogen, diesen 
Schritt zu gehen und mit nur einem einzigen 
Großhandelspartner zu kooperieren?

Weitere Infos über 
die Marke sind unter 
www.froehle.de zu 
finden
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Dennis Ramaty: ORION war damals der größ-
te Kunde von FRÖHLE und bei der Übernahme 
war es selbstverständlich unser Anliegen, ORI-
ON auch nach der Übernahme langfristig durch 
eine gute Partnerschaft an Bord zu behalten. 
Bei einem Treffen mit unseren ORION An-
sprechpartnern um ihnen das moderne und auf 
Internationalität ausgelegte Packaging-Design 
persönlich vorzustellen, waren sie so begeistert, 
dass sie von selbst mit dem Vorschlag einer 
Exklusivpartnerschaft auf uns zukamen. Direkt 
nach der Übernahme mit so einem Schwerge-
wicht der Branche einen sicheren und weitläu-
figen Übernahmevertrag zu haben, war für uns 
in diesem Stadium mehr als vorteilhaft. 
 
 
Seit 2021 bieten nun mehrere Großhändler und 
Distributoren Ihre Produkte an. Wieso dieser 
Wechsel in der Vertriebsstrategie?

Dennis Ramaty: Unser im gegenseitigen 
Einvernehmen erfolgter Wechsel der Ver-
triebsstrategie hatte vornehmlich zwei Grün-
de: ORION wollte sich gerne vom kompletten 
FRÖHLE-Sortimentsangebot lösen und sich 
fortan auf die TOP 24 Bestseller des Sortiments 
fokussieren, während auf unserer Seite der 
Ausbau unseres Europa-Geschäftes aufgrund 
der starken Nachfrage nicht mehr nur von 
ORION bedient werden konnte. Wir haben mit 
ORION weiterhin eine hervorragende Part-
nerschaft und schätzen diese als stets sehr 
vertrauensvollen Partner an unserer Seite. 
 
 
Über welche Großhändler und Distributoren 
kann der Einzelhandel Produkte der Marke 
FRÖHLE derzeit beziehen? 
 
Dennis Ramaty: Seit 2021 vertreiben neben 
ORION die Großhändler EDC, ST Rubber, 
MVW, Freedom Novelties und Sexmarkt.ru 
Produkte von FRÖHLE.
 
 
Die Marke FRÖHLE war jahrelang vor allem im 
deutschsprachigen Markt etabliert. Wie ist es 
Ihnen gelungen, auch internationale Vertrieb-
spartner – zum Beispiel in den USA –  
zu gewinnen?  
 
Dennis Ramaty: Dies lässt sich sicherlich 
auf die konsequente Internationalisierung der 
Unternehmens- und Kommunikationsstrategie 
zurückführen. Die Packaging- und Anwen-
dungshinweise sind beispielsweise in englischer 
Sprache verfasst und auch auf unserem Ins-
tagram- und Facebook-Kanal (@froehlepumps) 
teilen wir unseren Content in regelmäßigen 
Abständen in englischer und deutscher Spra-
che.  Unsere organisch gewachsene Commu-
nity dort ist mit einer internationalen Audience 
von 47 Prozent gegenüber der DACH-Region 
fast gleichwertig vertreten. Selbst beim Män-

Nach der Übernah-
me von FRÖHLE 
durch die Blanche 
Industries GmbH 
im September 2018 
wurde ein umfassen-
des Rebranding der 
Marke durchgeführt 
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ner- und Frauenanteil sind wir fast paritätisch 
mit 50,75 Männer und 49,25 % Frauen bei 
Instagram. Ein starkes Zeichen für das breitge-
fächerte Interesse an unseren Produkten. 
Ein deutliches Zeichen für den internationalen 
Expansionskurs ist die Tatsache, dass Ihre Pro-
dukte gegenwärtig in 43 Ländern der Welt ver-
kauft werden. In einer offiziellen Pressemitteilung 
teilten Sie mit, dass die Verkaufszahlen beson-
ders während der Corona-Pandemie in die Höhe 
schossen. Wie haben Sie sich diese Entwicklung 
erklärt? Ist sie dem allgemein gestiegenen Inte-
resse der Konsumenten an Themen wie Sexual 
Wellness und den damit verbundenen Produkten 
während der Pandemie geschuldet? 

Dennis Ramaty: Je mehr Zeit seit Beginn der 
Pandemie Anfang 2020 mit Lockdowns überall 
auf der Welt vergangen ist, desto mehr Verkäu-
fe konnten unsere Großhändler verzeichnen. 
Sicherlich war diese Entwicklung zum großen 
Teil dem vermehrten zuhause bleiben geschul-
det. Jeder verbrachte deutlich weniger Zeit mit 

außerhäusigen Aktivitäten und viele Partner 
sahen sich durch Quarantäne und Home-Office 
schlicht mehr. Wir verzeichnen aber in  der Tat 
auch ein allgemein gestiegenen Interesse der 
Konsumenten an Themen wie Sexual Well-
ness – und das aus gutem Grund: Während 
der vergangenen Jahre hat sich ein großer Teil 
der Bevölkerung zwangsläufig mit Themen des 
allgemeinen Wohlbefindens und Resilienztech-
niken beschäftigt, um den aktuellen Krisen im 
Umgang etwas entgegenzusetzen – und da 
nimmt das Thema Sexual Wellness eine ebenso 
wichtige wie gesunde Rolle ein.

 
Wie unterstützt Ihr Unternehmen seine Ver-
triebspartner aus dem Groß- und Einzelhandel? 
Bieten Sie Materialien für den Point of Sale, 
Produktschulungen oder ähnliches an? 
 
Dennis Ramaty: Allen unseren Partner geben 
wir detaillierte Onboardings sowie den Zugriff 
auf sämtliche kreativen Materialien über alle 
Touchpoints hinweg. Außerdem ist unser Custo-
mer-Support fortlaufend für sie da. 
 
 
Wie wird es dieses Jahr und darüber hinaus mit 
der Marke FRÖHLE weitergehen? Wird es neue 
Produkte geben? Soll das Distributionsnetzwerk 
erweitert werden? 
 
Dennis Ramanty: Wir haben weiterhin große 
Pläne mit FRÖHLE. Unsere Expansionsstrategie 
sieht ein fortlaufendes aber gesundes Wachstum 
vor. Aktuell konzentrieren wir uns auf die Unter-
stützung unserer Partner für ganz Nordamerika, 
sind aber generell immer für eine Erweiterung 
des Distributionsnetzwerks offen. Und natürlich 
sind auch weitere Produkte in der Planung, bzw. 
bereits im Stadium des Werkzeugbaus. Somit 
kann unsere Kundschaft bald mit Neuigkeiten 
rechnen, die das Sortiment sinnvoll erweitern 
werden.
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Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen 
Jubiläum! Welche Gefühle überwiegen 
jetzt? Stolz? Zufriedenheit? Oder doch eher 
die Motivation, die nächsten zehn Jahr 
anzugehen? 

Fanny Chen: Vielen Dank! Es gibt wirklich 
viele gemischte positive Gefühle. Ich bin 
aufgeregt, aber mehr im Hinblick auf die Zu-
kunft und die nächsten zehn Jahre. Aber es 
schwingt auch ein Gefühl der Nostalgie mit. 
Zehn Jahre fühlen sich wie ein lange aber 
auch gleichzeitig kurze Zeit, denn sie sind 
im wie Fluge vergangen. Ich bin auch stolz 
auf alles, was wir in den letzten zehn Jahren 
erreicht haben. Die ersten zehn Jahre waren 
eine außergewöhnliche Reise, auf der wir 
ein solides Team aufgebaut und eine starke 
Marke in diesem sich ständig weiterentwi-
ckelnden Markt geschaffen haben. Es war, 
ist und wird immer aufregend bleiben. 

Lass uns zu den Anfängen von SVAKOM 
zurückgehen: auch wenn der Markt vor 
zehn Jahren definitiv anders aussah als 
heute, hat es auch damals nicht an Pro-
dukten und Marken gemangelt. Was waren 
also eure Beweggründe, mit eurer Marke 
an den Start zu gehen? Was wolltet ihr dem 
Markt Neues bringen? 

Fanny Chen: SVAKOM wurde gegründet, 
weil David Yu, der Inhaber unseres Unter-
nehmens, damals feststellte, dass es im 
Markt an qualitativ hochwertigen Sex Toys 
fehlte, bei denen der Schwerpunkt auf Lifes-
tyle lag und die zudem zu erschwinglichen 

Mehr als 200 Angestellte 
im Hauptquartier in China, 
Büros in den USA und Eu-
ropa, eigene Produktions-
kapazitäten und nicht zu 
vergessen die zahlreichen 
veröffentlichen innovativen 
Produkte – was SVAKOM 
in den letzten zehn Jahren 
aufgebaut hat, ist beacht-
lich. Kein Wunder also, 
dass Fanny Chen, SVA-
KOMs Vertriebsleiterin, in 
diesem Interview mit Stolz 
auf die Firmenhistorie der 
letzten zehn Jahre zurück-
blickt. 

Erfolg ist nur möglich, wenn alle zusammen- 
arbeiten und ihre jeweiligen Stärken einbringen
SVAKOM fe ie r t  ze hn j äh r i ge s  Jub i l äum 

Preisen angeboten wurden. Unsere Mission 
ist und war es schon immer, Menschen auf 
der ganzen Welt mit Produkten zu versor-
gen, die befriedigen und zu einem gesun-
den sexuellen Lifestyle beitragen - und was 
noch wichtiger ist - die lange halten.

 
SVAKOM hat sich sehr schnell im Markt 
etabliert und ist heute in über mehr als 100 
Ländern erhältlich. Kannst du mit wenigen 
Worten beschreiben, wie die Pfeiler des 
Erfolgs von SVAKOM aussehen? 

Fanny Chen: Erfolg ist nur möglich, wenn 
alle zusammenarbeiten und ihre jeweili-
gen Stärken einbringen. SVAKOMs Erfolg 
kommt aus allen Abteilungen. Die Pro-
duktentwicklung ist sicherlich das Herz-
stück - sie entwirft und entwickelt unsere 
innovativen Sex Toys. Aber wer verkauft 
diese Produkte dann? Wer wirbt für sie? 
Nur dadurch, dass alle Abteilungen zusam-
menarbeiten, kann SVAKOM selbstbewusst 
auf unseren großen Erfolg in der Industrie 
verweisen. Der Schlüssel zu unserem Erfolg 
liegt in unserem flachen Managementstil. 
Wir sind ein sehr vielfältiges Team, denn 
wir haben Menschen aus verschiede-
nen Kulturen und mit unterschiedlichem 
Hintergrund, Menschen mit verschiedenen 
sexuellen Orientierungen und Geschlech-
teridentitäten. Wir versuchen, immer 
Mitarbeiter mit unterschiedlichen Stärken 
und Spezialisierungen einzustellen. Es gibt 
immer jemanden, der mehr Einblick in ein 
zu diskutierendes Thema geben kann, und 
jemanden, der seine eigenen Fähigkeiten 
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bei der Problemlösung oder beim Brainstorming 
einbringen kann. Wenn ich auf Reisen bin, 
werde ich oft gefragt, wie es ist, bei SVAKOM 
zu arbeiten, und ich versuche zu erklären, dass 
es unglaublich interessant ist. Jeder hat eine 
eigene Sichtweise, eine andere Art zu denken. 
Eine schlechte Idee gibt es einfach nicht, denn 
jede vorgestellte Idee führt uns zu einer neuen 
Denkweise, zu einer neuen Art, verschiedene 
Märkte und Kulturen zu berücksichtigen, zu 
neuen Wegen, die Sprache zu verwenden, um 
mehr und mehr inklusiv zu sein. Nun zurück 
zum flachen Management. Wenn ich das kurz 
erklären darf: SVAKOM hat, wie schon er-
wähnt, ein sehr flaches Management, es gibt 
nicht eine Person, die das Sagen hat. Unser 
Geschäftsführer und seine Stellvertreterin 
nehmen zum Beispiel unterstützende Rollen 
ein. Sie unterstützen jede Abteilung, wenn sie 
gebraucht werden, sei es für Produkte oder 
Kampagnenideen, sie hören sich jede Meinung 
und Idee an, die ihnen vorgelegt wird, und hel-
fen, wo immer wir sie brauchen. Für uns steht 
hohe Effizienz im Vordergrund. Wir schicken 
unseren Kunden innerhalb von 48 Stunden ein 
Angebot und jeder kann bei Bedarf ein Treffen 
einberufen. Natürlich muss bei dieser Art von 
Organisation auch Vertrauen vorhanden sein. 
Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiter 
ihr Bestes geben, deshalb sind wir bei der 
Einstellung von Mitarbeitern so vorsichtig. Wir 
wollen, dass jeder seine eigenen Werte gerecht 
wird, während er bei SVAKOM ist. 

 
10 Jahre sind eine lange Zeit: was waren die 
fünf bedeutendsten Meilensteine in der SVA-
KOM Historie in den letzten zehn Jahren? 

Fanny Chen, SVAKOM 
Vertriebsleiterin 
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Fanny Chen: Es gibt ein gewisses Missver-
ständnis, das SVAKOM umgibt, denn ich 
glaube, viele Leute da draußen sind sich 
nicht bewusst, wie groß wir sind. Im Moment 
haben wir mehr als zweihundert Mitarbeiter am 
Hauptsitz in Shenzhen, China, sowie Büros in 
Los Angeles, Miami und Amsterdam. SVAKOM 
stellt alle seine Produkte in seiner eigenen 
Fabrik her, um sicherzustellen, dass die Qualität 
der Produkte immer an erster Stelle steht. Das 
unterscheidet uns von anderen Unternehmen: 
Wir können Qualität garantieren, weil wir selbst 
für die Herstellung verantwortlich sind. Um auf 
die Frage zurückzukommen: es gab viele wich-
tige Momente für SVAKOM. Für mich sind die 
fünf wichtigsten Meilensteine jedoch folgende: 
Die Einführung unserer Marke im Jahr 2012 
von China aus sowie das Debüt von SVAKOM 
auf der ANME in Los Angeles - die offizielle 
Etablierung der Marke in den USA; 2015, als 
wir am ThaiFest in Russland teilnahmen. Wir 

können unsere Marke offiziell in Russland 
etablieren und noch weiter expandieren; 2018, 
als wir unser Büro in LA eingerichtet haben; die 
Einführung unseres Produkts Alex während der 
eroFame und natürlich die ‚Connexion Series‘, 
unsere interaktiven Sex Toys. Ende 2021 haben 
wir unser EU-Unternehmen in den Niederlan-
den gegründet. Es gab so viele tolle Momente, 
Dinge, auf die wir stolz sind und über die wir 
gerne sprechen.

Der Markt für Sex Toys hat sich seit der Grün-
dung von SVAKOM stark verändert. Welche 
Trends und Entwicklungen haben den Markt 
am stärksten beeinflusst und wie hat SVAKOM 
zu diesen Trends beigetragen?

Fanny Chen: Seit der Gründung von SVAKOM 
haben wir mit Siime Eye den weltweit ersten 
Kamera-Vibrator entwickelt, der in den Medien 

Dieses Bild zeigt die wichtigsten 
Produktentwicklungen von SVA-
KOm in den letzten zehn Jahren
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viel Aufmerksamkeit erregt hat. Wir haben uns 
immer darauf konzentriert, Technologie auf 
fortschrittliche und kreative Weise zu nutzen 
- und das werden wir natürlich auch weiterhin 
tun. Im weiteren Verlauf des Jahres haben wir 
mit unserem eigenen App-Entwicklungsteam 
immer mehr App-Toys entwickelt. Außerdem 
haben wir uns darauf konzentriert, Produkte zu 
entwickeln, die professionell genutzt werden 
können, wie zum Beispiel unsere App-gesteu-
erten Produkte für Cam Shows, interaktive 
Toys für Profis in der Cam Industrie. Wir haben 
gehört und gesehen, dass der Markt nach 
mehr ‚penisorientierten‘ Toys verlangt und wir 
sind bestrebt, dies zu erfüllen.

 
Sind die Kernwerte eurer Marke trotz dieser 
Veränderungen im Markt gleichgeblieben? 

Fanny Chen: Unsere Grundwerte sind dieselben 
geblieben. Wir betrachten unsere Ziele als unse-

ren Auftrag. Und wir wissen, dass dies eine gro-
ße Aufgabe ist. Wie unser Slogan sagt: Explore 
Your Limits. Während wir also unsere Kunden 
ermutigen, ihre Grenzen auf ihre eigene Art und 
Weise zu suchen und zu erforschen, werden wir 
auch aktiv nach neuen Wegen suchen, wie wir 
über unsere derzeitigen Grenzen hinausgehen 
können.

 
Wie wichtig war bzw. ist es für euch, als Marke 
wahrgenommen zu werden? Wie wichtig ist das 
in einem nahezu saturierten Markt? Wie viel Auf-
wand müsst ihr aufwenden, um eurem Marken-
versprechen immer wieder gerecht zu werden? 

Fanny Chen: Oh, das ist sehr wichtig für uns. 
Wir hoffen, dass wir die Verbindung zwischen 
den Nutzern unserer Marke verbessern können 
und möchten, dass sie wissen, dass wir für sie 
da sind, wann immer sie uns brauchen. Wir 
sagen immer, dass wir, die Menschen hinter 
der Marke, SVAKOM letztendlich repräsentie-
ren. Wir planen weitere Workshops, Pop-ups 
und lokale Veranstaltungen, damit unsere 
Kunden uns besser kennen lernen und um 
unsere Markenbekanntheit zu steigern. Für 
uns ist es wichtig, dass unsere Kunden das 
Gefühl haben, dass SVAKOM ihre Marke ist. 
Wir möchten mehr und mehr Gelegenheiten 
schaffen, bei denen Menschen sich öffnen und 
über ihre Erfahrungen und Interpretationen 
von sexueller Wellness diskutieren können. Die 
Kombination aus fortschrittlicher Technologie 
und elegantem Design war schon immer eines 
der größten Markenzeichen von SVAKOM und 
unser Hauptziel für die Marke ist es, das Leben 
derjenigen, die unsere Produkte benutzen, 
weiterhin mit unvergesslichem Vergnügen zu 
erhellen.

 
Gibt es eine charakteristische Zielgruppe für 
eure Produkte bzw. wer sind eure Kunden? 
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Fanny Chen: Unsere Zielgruppe sind natürlich 
Menschen im Alter von Ende 20 bis 45. Diese 
Gruppe neiget dazu, einen größeren Wunsch 
nach Qualität zu haben, sie kaufen Sex Toys, 
die sie jahrelang behalten können, und suchen 
nach neuen Möglichkeiten, ihre Sexualität zu 
erforschen und ihre Grenzen mit den Produkten 
von SVAKOM auszuloten.

SVAKOM tritt offen für Sex Positivity ein und 
unterstützt Charity Organisationen. Wie wichtig 
ist euch dieses Engagement? 

Fanny Chen: SVAKOM ist der festen Überzeu-
gung, dass Sex und Sexualität offen und mit 
einer positiven Einstellung diskutiert werden 

sollten. Tabus halten uns nur zurück. Sie 
schränken uns ein. Wie könnte unser Slogan 
‚Explore Your Limits‘ lauten, wenn wir uns 
selbst durch Stigmata einschränken lassen? 
Wir ermutigen jeden, seine sexuellen Wünsche 
auszuleben - natürlich nur solange es legal 
ist! - und selbstbewusst mit seiner Sexualität 
umzugehen. Niemand sollte bei der Suche 
nach Vergnügen zurückgelassen werden. 
Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die 
unsere Sex Toys durch ihre Herstellung auf die 
Umwelt haben. Das wissen wir. Deshalb sind 
wir immer bestrebt, auf jede erdenkliche Weise 
etwas zurückzugeben, sei es, indem wir den 
Menschen auf der Welt helfen, oder indem wir 
mehr Bäume pflanzen, um unseren Planeten zu 
erhalten.

Lass uns noch über die Zukunft reden: Mit 
welcher Strategie geht ihr in das zweite SVA-
KOM Jahrzehnt? Welche Pläne habt ihr mit 
eurer Marke? Wie wird die Zukunft von SVAKOM 
aussehen? 

Fanny Chen: Wir sind sehr gespannt auf die 
Zukunft. Unser Ziel ist es, SVAKOM zu einer der 
Top 5 Marken in jedem größeren Markt zu ma-
chen. In den kommenden zehn Jahren werden 
wir uns darauf konzentrieren, mehr patentierte 
Produkte herzustellen und noch fortschrittliche-
re Technologien in unseren Toys einzusetzen. 
Schon bald wollen wir eine ganz neue Kategorie 
in das Arsenal von SVAKOM aufnehmen. Das 
Patent haben wir bereits, und wir freuen uns 
darauf, im kommenden März weitere Details 
bekannt zu geben. SVAKOM wäre nicht möglich 
ohne all die Menschen, die uns unterstützen - 
und wir wollen dabei auch den Planeten nicht 
vergessen. Wir werden auch weiterhin etwas 
zurückgeben, wo immer wir können - durch 
unsere Unterstützung von Trees for the Future  
und viele weitere Wohltätigkeitsaktivitäten in  
der Zukunft.

Das SVAKOM Sales Team 
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Am 8. März kam eure neue Feel My  
Power Special Edition auf den Markt. 
Welchen Künstler konntet ihr dieses  
Mak zu einer Zusammenarbeit bewegen?

Alicia Sinclair: Seit 2019 feiern wir jeden 
Internationalen Frauentag, indem wir mit 
tollen Künstlern zusammenarbeiten, um 
eine Sonderausgabe unseres originalen 
Le Wand auf den Markt zu bringen. In 
diesem Jahr haben wir uns mit @bykelly-
malka zusammengetan - einer Illustratorin 
und Designerin aus Los Angeles, die ihre 
Kunstwerke präsentiert, um das Bewusst-
sein für die Gleichstellung der Geschlechter 
und anderer sozio-politischer Themen zu 
schärfen. 

Warum passen Kelly Malka und Le  
Wand so gut zusammen? Wo liegen  
eure Schnittmengen?  

2019 hat Le Wand damit begonnen, 
jährlich zum Internationalen Frauentag 
eine spezielle Edition des Le Wand 
Rechargeable Vibrating Massager 
zu veröffentlichen. Was hinter dieser 
Tradition steckt und welche Botschaft 
von der Feel My Power Special Edi-
tion ausgeht, erklärt Alicia Sinclair, 
Gründerin und Geschäftsführerin von 
COTR, anlässlich der Veröffentlichung 
der Le Wand Feel My Power 2022 Spe-
cial Edition, die in Zusammenarbeit mit 
der Illustratorin und Designerin Kelly 
Malka entstanden ist. 

Wenn man sich immer an alle  
Regeln hält, verpasst man den ganzen Spaß!
Die  Le  Wand  Fe e l  My  Powe r  2022  Sp e c i a l  E d i t i on  i s t  a u f  dem Ma rk t 

Alicia Sinclair,Gründerin und 
Geschäftsführerin von COTR, 
dem Unternehmen hinter den 
Marken Le Wand, b-Vibe und 
The Cowgirl 
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Alicia: Zu jeder Feel My Power Special Edition 
legen wir einzigartige und besondere Accessoires 
bei, die individuell an die jeweiligen Sonderaus-
gaben angepasst sind. In diesem Jahr haben 
wir ein Stickereiset, einen gewebten Aufnäher, 
ein Postkartenset, ein Aufkleberset, eine Reise-
tasche, einen Emaille-Schlüsselanhänger und 
eine aufklärende Broschüre beigelegt.

Wie sieht es mit Europa aus? Bei wem kann der 
Einzelhandel die 2022 Feel My Power Special 
Edition ordern? 

Alicia: Bei ABS Holdings und bei  
Eropartner. 

Die erste Le Wand Feel 
My Power Special Edition 
Kampagne habt ihr 2019 
gestartet. Was hat euch 
dazu bewogen und war euch 
damals schon bewusst, dass 
das ein jährliches Ding wird? 

Alicia: Ich habe in New York eine Auss-
tellung besucht, in der Kunstwerke von 
Illustratorinnen gezeigt wurden. Das Thema 
der Ausstellung war ‘Die Zukunft ist weiblich’ 
und das hat mich sehr inspiriert. Ich wollte starke 
Künstlerinnen - und ihre Botschaften - mit unser-
em stärksten Proukten kombinieren. Es schien 
mir eine perfekte Möglichkeit zu sein, Künstlerin-
nen zu unterstützen und den Verbrauchern eine 
coole, einzigartige Kampagne zu bieten, die sie 
an jedem Internationalen Frauentag inspiriert. 
Ursprünglich hatte ich die Kampagne nicht als 

Alicia: Kelly Malka und Le Wand teilen 
dieselben Werte. Unsere Zusammenarbeit 
war eine Gelegenheit, diese gemeinsamen 
Werte zu präsentieren, wie zum Beispiel die 
Unterstützung aller Frauen, die Macht sexuel-
len Vergnügens sowie die Nutzung unserer 
Stimmen und Bilder für den sozialen Wandel 
und für die Inklusivität. Es war wirklich eine 
ideale Partnerschaft und die Zusammenar-
beit mit Kelly war für uns eine der schönsten 
Erfahrungen.

 
Wofür steht die 2022 Feel My Power Special 
Edition? Welche Botschaft geht von ihr aus? 

Alicia: Wir wollen das Verständnis dafür 
stärken, dass sexuelles Vergnügen die  
sexuelle Gesundheit fördert. Mit unserer  
2022 Feel My Power Special Edition setzen wir 
uns für die freie Nutzung von Sex Toys,  
die Intimität und sexuelle Zufriedenheit in  
unseren Beziehungen sowie den Solo- 
Sex ein. Schließlich ist sexuelles Vergnügen  
unser Geburtsrecht und wenn man sich  
immer an alle Regeln hält, verpasst man  
den ganzen Spaß! Wir ermutigen die Men-
schen, gegen Fehlinformationen und Stigma-
tisierung anzugehen und sich mit ihrem Körper 
und ihrer sexuellen Erfahrung wohl  
zu fühlen.

 
Die 2022 Feel My Power Special Edition 
besteht nicht nur aus einem Le Wand  
Rechargeable Vibrating Massager sondern  
es gehören weitere Accessoires dazu. 
Welche sind das?  
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jährliche Aktion geplant. Aber nach der ersten 
Ausgabe war klar, dass dies etwas Besonderes 
für uns als Marke, für unsere Einzelhändler und 
für die Verbraucher ist. Hinter jeder Kampagne 
steckt eine Menge Leidenschaft und das ist eine 
ganz andere Art, ein Produkt zu entwickeln. Ich 
glaube, dass der Verbraucher das auch spürt. 
Wir haben sogar Sammler, die sie jedes Jahr 
kaufen!

Wie haben sich die Le Wand Feel my Power 
Kampagnen über die Jahre verändert? Ist die 
Botschaft immer die selbe geblieben?  

Alicia: Jedes Jahr hat die Feel My Power 
Kampagne ein anderes Thema und wir arbeiten 
immer mit einem neuen Künstler zusammen. Die 
Botschaft liegt immer die Unterstützung  
der Frauen zugrunde, aber das Thema und  
der Stil ändern sich. Wir arbeiten sehr eng mit 
den Künstlern zusammen, um sicherzustel-
len, dass das endgültige Design ihre Kunst 
verkörpert und unsere spezifische Botschaft 
kommuniziert. 
 
 
Wen sprecht ihr mit diesen Feel My Power 
Kampagnen an? 

Alicia: Es ist leicht, ein Produkt zu entwickeln, 
das versucht, alle Menschen anzusprechen. 
Schließlich kann es riskant sein, sich auf ein zu 
enges Segment zu konzentrieren. Im Jahr 2019 
haben wir unsere erste Feel My Power Spe-
cial Edition auf den Markt gebracht, die sich 
an Kunden richtet, die sich für Frauenrechte 
und Inklusion engagieren, aber eben auch an 
diejenigen, die Fans von begehrten, limitierten 
Sex Toys sind. Die speziellen Feel My Power 
Le Wands wurden mit Blick auf Superfans 
entwickelt. Durch die Konzentration auf Super-
fans, die in der Regel die lautstärksten Fans 
sind, entsteht ein Halo-Effekt, der die Aufmerk-
samkeit auf die Marke als Ganzes lenkt.

 
Welches Feedback bekommt ihr auf eure  
Le Wand Feel My Power Special Edition  
Kampagnen? 

Alicia: Die Feel My Power Kampagnen haben 
sich zum Nonplusultra der Sex Tech Branche 
entwickelt. Jedes Jahr freuen sich unsere 
Einzelhändler darauf, die Zusammenarbeit 
und das Thema zu besprechen. Es ist eine 
besondere Gelegenheit, den Internationalen 
Frauentag zu zelebrieren, indem wir die Sexual-
ität der Frauen würdigen.
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Noch während der Corona-Krise wurde 
verkündet, dass nach der Pandemie ein 
‘goldenes Zeitalter’ für den Sex Toy Markt 
eintritt. War das zu optimistisch oder hat 
sich die Ankunft des ‘goldenen Zeitalters’ 
nur verschoben?

Kate Hodgson-Egan: Ich halte es nicht 
unbedingt für optimistisch, dass nach der 
Pandemie ein goldenes Zeitalter für den 
Sex Toy Markt anbrechen würde und ich 
glaube auch nicht, dass es verschoben 
wurde. Ich würde sogar behaupten, dass 
wir am Anfang eines goldenen Zeitalters 
stehen; die Menschen gehen offener mit 
ihrem sexuellem Wohlbefinden um und 
das Thema wird ernster genommen. Wir 
haben vor kurzem Produkte in Tesco, 
einem der größten Supermärkte des 
Vereinigten Königreichs, auf den Markt 
gebracht, was sehr gut verdeutlicht, wo 
wir heute stehen. 
 

Wenn es ein Geschichtsbuch über den 
Sex Toy Markt geben würde, wäre das 
Kapitel über die Corona-Jahre sicher sehr 
lang. In welchen Bereichen unseres Mark-
tes hat die Pandemie deiner Meinung 
nach die tiefsten Spuren hinterlassen? 

Kate: Die Pandemie zwang die ganze 
Gesellschaft dazu, ausschließlich online 
einzukaufen - manche zum ersten Mal - 
viele Menschen arbeiteten im Home Office 
und andere hatten durch die weltweiten 
Lockdowns und beschränlungen mehr 
Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren 

und sich sexuell kennen zu lernen. All dies 
trug zu einem Boom auf dem Markt für 
Sex Toys bei.
 

Welche Möglichkeiten für unseren Markt 
resultieren aus den von dir angespro-
chenen Veränderungen? 

Kate: Eine kürzlich durchgeführte Umfrage 
von Lovehoney hat ergeben, dass Men-
schen in Großbritannien, die von zu Hause 
aus arbeiten, mehr masturbieren und mehr 
Sex haben als andere , was dem Markt für 
Sex Toys offensichtlich einen ganz neuen 
Weg eröffnet hat. Auch wenn das Leben 
wieder zur Normalität zurückkehrt, bringen 
Faktoren wie das Online-Shopping, das 
Arbeiten im Home Office und das Mehr an 
Zeit, die der Mensch für sich selbst nutzen 
kann, Vorteile für  unsere Industrie. Ein Ne-
beneffekt von all dem, ist die zunehmende 
Normalisierung der Nutzung von Sex Toys, 
was wiederum eine Chance für den Markt 
darstellt, denn weil mehr Menschen sich 
wohlfühlen, offen über Sex und Sex Toys 
zu sprechen, können Unternehmen wie 
die Lovehoney Group ihre Reichweite im 
Mainstream-Markt ausdehnen. Unsere 
Kooperation mit Tesco ist ein 
 leuchtendes Beispiel dafür. 
 

Wir erleben derzeit den Beginn der 
Post-Corona Phase, die mit der Rückkehr 
in die Normalität, wie wir sie von vor der 
Pandemie kennen, verbunden ist. Was 
bedeutet das für den Sex Toy Markt? 

Die Meinungen darüber, 
ob und wie es mit dem 
Sex Toy Boom, den es 
während der Pandemie 
gegeben hat, in nächster 
Zeit weitergeht, können 
unterschiedlicher nicht 
sein. Kate Hodgson-Egan, 
Head of Northern Europe 
and UK at Lovehoney 
Group, macht in diesem 
Interview deutlich, warum 
sie optimistisch ist, dass 
das goldene Zeitalter, das 
unserem Markt während 
der Pandemie prophezeit 
wurde, keine Fata Morga-
na ist. 

Ich würde sogar behaupten, dass wir am Anfang 
eines goldenen Zeitalters stehen
Kate  Hodgs on-E gan  übe r  d i e  r os ige  Zukunf t  des  S ex  Toy  Ma rk t s
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Kate: Ob nun direkt durch die Pandemie verur-
sacht oder nicht, die Menschen scheinen sich 
wohler zu fühlen als je zuvor, wenn es darum 
geht, über sexuelles Wohlbefinden zu sprech-
en, so dass unser Markt weiter wachsen wird. 
Trotz der Wiedereröffnung von stationären Ges-
chäften und der Aufhebung von Beschränkun-
gen ist es wahrscheinlich, dass die Zahl der 
Online-Einkäufe deutlich über dem Niveau vor 
der Pandemie liegen wird, denn das bequeme, 
schnelle und diskrete Einkaufen ist ein gewich-
tiger Faktor im Erotikmarkt. Der Beginn der 
Post-Corona Phase bedeutet jedoch auch, 
dass die Menschen eher bereit sein werden, 
unterwegs zu sein, was bedeutet, dass die sta-
tionären Geschäfte wieder mehr Kunden haben 
werden, was natürlich den Erotikfachhandel mit 
einschließt. 
Darüber hinaus haben viele Menschen, obwohl 
sie jetzt in die Post-Corona Phase eingetreten 
sind, gelernt, dass sie sich mehr Zeit für sich 
selbst nehmen und eine bessere Work-Life-
Balance haben müssen, was dazu führt, dass 
sie mehr in die Selbstpflege - einschließlich 
Produkte für die sexuelle Wellness - investieren 
werden. 
 

Welche Trends und Entwicklungen, die ihren 
Ursprung in der Corona-Krise hatten, spielen 
gegenwärtig weiterhin eine tragende Rolle? 

Kate: Selbst wenn die Verbraucher in die 
Geschäfte und die Gastronomie zurückkehren, 
werden die während der Pandemie entstan-
denen Gewohnheiten zumindest kurz- bis mit-
telfristig bestehen bleiben. In Verbindung damit, 
dass weiterhin viele Menschen von Zuhause 

Kate Hodgson-Egan, 
Head of Northern 
Europe and UK at 
Lovehoney Group
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aus arbeiten werden, bedeutet dies, dass die 
Menschen mehr Zeit für sich selbst haben als 
je zuvor – und hier kommt wieder die Sexual 
Wellness zum Tragen. 
 

Wenn wir auf Produktentwicklungen blick-
en, fällt auf, dass die Pandemie hier weniger 
disruptiv war als in anderen Bereichen unseres 
Marktes. Wie ist das zu erklären? 

Kate: Die Entwicklung von Produkten kann 
zwischen 12 und 36 Monaten dauern... daher 
kann es gut sein, dass viele der Neuentwicklun-
gen, die im letzten Jahr auf den Markt gebracht 
wurden, schon lange vor der Pandemie in 
Arbeit waren. Die Auswirkungen der Pandemie 
könnten sich im Jahr 2022 auswirken und zu 
einer Verlangsamung von Neueinführungen 
führen. Wir können uns aber glücklich schät-
zen, Teil einer Branche zu sein, in der es noch 
so viele neue Innovationen und Möglichkeiten 
zur Produktentwicklung gibt. 

Wenn wir über die Post-Corona Phase 
sprechen, sprechen wir auch über stationäre 
Geschäfte, die wieder geöffnet sind. Dass 
die Pandemie dafür gesorgt hat, dass viele 
Konsumenten online eingekauft haben, muss 
nicht erwähnt werden, aber wie viele dieser 
Konsumenten haben dem stationären Handel 
für immer den Rücken zugekehrt?

Kate: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, 
mit Sicherheit zu sagen, was die Verbraucher 
tun werden, aber es ist wahrscheinlich, dass 
es eine Mischung aus Menschen geben wird, 
die zurück in die stationären Geschäfte gehen, 
und einigen, die weiterhin online einkaufen. Auf 
der einen Seite werden viele Menschen wieder 
in ihre Lieblingsgeschäfte gehen und lokale 
Unternehmen unterstützen wollen. Insbesonde-
re im Sex Toy Markt gehen viele Kunden gerne 
in die Geschäfte, um sich über Produkte zu 
informieren und sie anzufassen und zu fühlen.  
Wir wissen, dass eviele Geschäften damit be-
gonnen haben, wieder Testprodukte zu ordern, 
um diese in die Regale zu stellen, was darauf 
hindeutet, dass dies tatsächlich der Fall ist. Auf 
der anderen Seite wird es eine ganze Reihe 
von Menschen jedoch auch gesehen haben, 
wie bequem das Online-Shopping während der 
Pandemie war, und wird wahrscheinlich weiter-
hin ausschließlich dort einkaufen.

Was muß der stationäre Handel jetzt in der 
Post-Corona Phase tun, um langfristig ein flori-
erendes Geschäftsmodell zu bleiben? 

Kate: Lovehoney arbeitet sehr eng mit einer 
Reihe unserer Partner aus dem Erotik- sowie 
aus dem Mainstreammarkt zusammen, die 
Ladengeschäfte betreiben, und liefert sowohl 
Produkte als auch POS-Materialien (Point of 
Sale), die eine großartige Möglichkeit sind, Kun-
den in den Laden zu locken. POS-Displays soll-
ten auffällig sein und sofort die Aufmerksamkeit 
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auf sich ziehen - wenn Leute vorbeigehen, die 
unsicher sind, ob sie ein Geschäft betreten 
sollen, kann ein Display ihre Meinung ändern.  

Der Sex Toy Markt galt immer als relativ krisen-
sicher. Nun aber müssen die Menschen sich 
mit steigenden Lebenshaltungskosten, einer 
steigende Inflation sowie mit den Auswirkungen 
eines Angriffskrieg in Europa auseinandersetzen. 
Haben diese Faktoren das Zeug dazu, die posi-
tive Entwicklung unseres Marktes zu bremsen? 

Kate: In der Welt passiert gerade sehr viel, 
was verständlicherweise Auswirkungen auf die 
Menschen in aller Welt hat. Alles, was unsere 
Branche tun kann, ist, die sexuelle Zufrieden-
heit der Menschen und damit ihr Wohlbefinden 
zu unterstützen - und wir bei Lovehoney sind 
stolz darauf, genau das zu tun. Indem wir mit 
Handelspartnern zusammenarbeiten, um sicher-
zustellen, dass wir die Kunden mit den richtigen 

Produkten und Ratschlägen erreichen, leisten 
wir unseren Beitrag. 
 

Wie sehen Lovehoneys Pläne für 2022 aus? 
Welche Herausforderungen warten dieses Jahr 
auf euer Unternehmen? 

Kate: Nach dem Zusammenschluss mit 
WowTech zur Lovehoney Group im letzten Jahr 
hoffen wir auf ein weiteres positives Wachs-
tum in diesem Jahr, um noch mehr Menschen 
dabei zu helfen, wahre sexuelle Zufriedenheit zu 
erreichen. In diesem Jahr haben wir bereits eine 
unserer größten Mainstream-Kooperationen ab-
geschlossen, indem wir sechs Produkte in über 
250 Tesco Extra Filialen in ganz Großbritannien 
auf den Markt gebracht haben, was letztendlich 
dazu beiträgt, Sex Toys und deren Nutzung zu 
normalisieren. Eines unserer wichtigsten Ziele 
als Unternehmen ist die Entstigmatisierung von 
Erotikprodukten, was für alle Beteiligten - von 
unseren Partnern bis hin zu den Verbrauchern - 
von Vorteil sein wird. Wir freuen uns auf weitere 
spannende Aktivitäten im Jahr 2022! 
 

Der Sex Toy Markt ist in den letzten Jahren 
ordentlich durchgeschüttelt worden – Corona, 
Fusionen & Übernahmen, Probleme in der 
Lieferkette etc. Sind dieses Jahr ähnlich gravie-
renden Veränderungen zu erwarten, wie wir sie 
2020 und 2021 erlebt haben? 

Kate: Während wir alle hoffen, dass das Coro-
na-Virus überwunden ist, gibt es im Hintergr-
und immer noch große Veränderungen, die sich 
auf unsere Branche auswirken könnten - wie 
z. B. das Gesetz zur Online-Sicherheit - aber 
es ist wahrscheinlich, dass der Markt keine so 
extremen Veränderungen erleben wird wie in 
den letzten Jahren.
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Der E-Commerce gilt als der Gewinner 
der Corona-Pandemie. Würdest du 
dieser Aussage zustimmen oder waren 
es am Ende doch nur die Internet  
Giganten, die profitiert haben? 

Mac: Dass der E-Commerce der Gewin-
ner der Pandemie ist, kann ich bestä-
tigen – dafür allein sprechen schon die 
rekordverdächtigen Verkaufszahlen, die 

wir in dem erwähnten  
Zeitraum verzeichnet haben.  
Dies galt insbesondere für Sex Toys,  
die mit Fernsteuerung ausgeliefert 
werden und/oder die sich per App 
kontrollieren lassen, denn mit diesen 
konnten Paare, die durch Lockdowns, 
Reisebeschränkungen etc. getrennt 
waren, trotzdem sexuell verbunden  
bleiben konnten.

Mac ist Mitgründer des 
Onlineshops Black Honey 
Toys (www.blackhoney-
toys.com). Mit ihm hat 
eLine über die letzten 
beiden Jahre gespro-
chen, um in Erfahrung 
zu bringen, wie stark die 
Pandemie den E-Com-
merce samt seiner Kund-
schaft verändert hat, ob 
die Konkurrenzsituation 
im World Wide Web weiter 
angewachsen ist und mit 
welchen Entwicklungen 
nun in der Post-Corona 
Phase zu rechnen ist.

Von den Ereignissen der letzten zwei Jahre  
haben sich die Verbraucher nicht beirren lassen
Der  E-Comm e r ce  m i t  Se x  Toy s  im  Ze i che n  d e r  Pa n demie

Die Gründer von 
Black Honey Toys: 
Abs und Mac
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Wie hat Black Honey Toys die letzten beiden 
Jahre erlebt? Vor welche Herausforderungen 
hat euch die Pandemie gestellt? Was waren 
die gravierendsten Veränderungen? 

Mac: Wir standen an zwei Fronten vor großen 
Herausforderungen, die unser weiteres 
Wachstum beeinträchtigtet haben. Zum einen 
ist unsere Lieferkette durch die beispiellosen 
Ereignisse während der Pandemie unter Druck 
geraten. Das bedeutete, dass wir nicht in der 
Lage waren, Vorräte an Produkten rechtzeitig 
aufzufüllen, um die Nachfrage zu befriedigen. 
Zweitens führte der Anstieg im E-Commerce 
während der Pandemie zu einem erhöhten 
Druck auf die Zustellunternehmen, die Pakete 
zu den Kunden zu bringen. Die meisten 
Zustellunternehmen, darunter auch unsere 
Lieferpartner, hatten Mühe, die gestiegene Na-
chfrage zu befriedigen, was zu Verzögerungen 
bei der Auslieferung der Bestellungen führte. 
Einige dieser Verzögerungen führten natürlich 
zu Auftragsstornierungen, aber im Großen 
und Ganzen hatten die meisten Kunden dafür 
Verständnis, da dieses Problem auch bei den 
meisten anderen Einzelhändlern auftrat.  
 

Wie hat sich die Konkurrenzsituation für euch 
in den letzten beiden Jahren verändert? Wird 
es immer schwieriger, sich im globalen Wett-
bewerb zu behaupten?

Mac: Diese Zeit hat uns als Team wider-
standsfähiger gemacht, da wir wir noch ein 
relativ junges Unternehmen sind und inner-
halb kürzester Zeit viele Herausforderungen 
bewältigen mussten. Wir mussten auch 

unsere Lieferantenbasis diversifizieren, um die 
Abhängigkeit von einer einzigen Bezugsquelle 
zu verringern.
 

Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang, 
als Marke aufzutreten und eine bestimmte 
Zielgruppe anzusprechen, als nur ein ‘Online-
shop von vielen’ zu sein? 

Mac: Von den Ereignissen der letzten zwei 
Jahre haben sich die Verbraucher nicht beirren 
lassen. Das bedeutet, dass sie nach wie 
vor sehr bewusst entscheiden, bei wem sie 
ihr Geld ausgeben, weswegen sie Marken 
suchen, die ihre Werte und Prinzipien teilen. 
Und in dieser Hinsicht setzen wir uns sehr für 
die ethnische Vielfalt in der Sex Toy Branche 
ein - und das kommt bei den meisten unserer 
Kunden gut an. 
 

Was kann ein Onlineshop noch machen, um 
im Haifischbecken des World Wide Web zu 
überleben? 

Mac: Den eigenen Werten und Prinzipien 
treu bleiben, denn das ist es, mit dem man 
sich wirklich auszeichnen und von der Masse 
abheben kann. 
 

Jetzt ist die Post-Corona Phase eingeläutet 
worden und alle stellen sich die Frage, wie es 
weitergeht. Hält der vielfach in den Medien 
erwähnte ‘Sex Toy Boom’ an oder bewegen 
sich die Verkaufszahlen wieder auf dem nor-
malen Niveau? 
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Mac: Diese Frage ist schwer zu beant-
worten. Wir erwarteten einen Rückgang, 
aber es scheint, dass die Pandemie das 
Verhältnis der Menschen zu Selbstvergnügen 
und Wohlempfinden fundamental verändert 
hat, und wir gehen davon aus, dass diese 
Veränderung noch eine Weile anhalten wird. 
 

Welche Trends sind bei euren Kunden derzeit 
angesagt? Wonach suchen sie, wenn sie 
heute euren Onlineshop besuchen? 

Mac: Wir beobachten eine anhaltende  
Nachfrage nach ferngesteuerten Sex  
Toys sowie nach Produkten, die die Klitoris 
mittels Saugwirkung, Druckwellen oder  
ähnlichem stimulieren. 
In letzter Zeit haben wir auch einen Anstieg 
bei Masturbatoren erlebt, was sehr  
zu begrüßen ist.

Wie hat sich das Kaufverhalten eurer Kunden 
durch die zweijährige Pandemie verändert? 
Vielfach wurde berichtet, dass die Konsument-
en abenteuerlustiger und eher geneigt sind, 
neue Dinge auszuprobieren… deckt sich das 
mit euren Erfahrungen? 

Mac: Wir haben festgestellt, dass viele 
Neukunden, die zum ersten Mal Sexspielze-
ug kaufen wollen, sich vor dem Kauf beraten 
lassen. Aber es scheint durchaus so zu sein, 
dass viele erfahrenere Kunden abenteuerlusti-
ger werden. Die meisten aber fangen jetzt erst 
damit an, sich selbst zu vergnügen, und das 
spiegelt sich auch in den gekauften Toys wider.
 

Ein Trend, der unseren Markt sicherlich zuneh-
mend beschäftigen wird, ist der Wunsch vieler 
Menschen, ihren Konsum nachhaltiger und 
umweltfreundlicher zu gestalten. Seid ihr auf 
diesen Wandel vorbereitet?

Mac: Wir sind uns dessen sehr bewusst und 
arbeiten deshalb sehr hart daran, sicherzus-
tellen, dass das Ethos der Nachhaltigkeit und 
Umweltfreundlichkeit in unseren gesamten 
Prozess einfließt - von der Frage, wo und von 
wem wir unsere Produkte beziehen, bis hin 
zu der Art und Weise, wie wir Bestellungen an 
unsere Kunden versenden. 
 

Welche Pläne habt ihr für die  
kommenden Jahre? 

Mac: Wir sind derzeit eine sehr auf Großbritan-
nien fokussierte Marke. In den nächsten Jahren 
werden wir versuchen, auf dem afrikanischen 
Markt Fuß zu fassen, wo die Sex Toy Branche 
noch weitgehend unerschlossen ist und große 
Chancen bietet.
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Für die Post-Corona Phase, in der wir 
uns derzeit befinden, war eine Rückkehr 
zur Normalität vorausgesagt worden, 
stattdessen befinden wir uns schon wie-
der in einem Ausnahmezustand - wegen 
des Angriffskriegs Russlands gegen die 
Ukraine. Schlittern wir also von einer 
Krise in die nächste?

Robert Strzelecki: Leider ist das so. 
Wir haben die Pandemie gerade erst 
irgendwie eingedämmt – wobei ich da-
ran erinnern möchte, dass sie in einigen 
Teilen der Welt immer noch grassiert 
und auch wir in Europa mit der Rück-
kehr einer weiteren Infektionswelle zu 
tun haben - und jetzt befinden wir uns 

in einem neuen und meiner Meinung 
nach wachsenden Konflikt, der mit dem 
Einmarsch der Russischen Föderation 
in die Ukraine begann. Europa ist immer 
noch schockiert, dass wir von Russ-
land abhängig geworden sind, dass 
wir von Russland politisch eingewickelt 
wurden… Jahre der einigermaßen guten 
Beziehungen, der vielen politischen 
Gespräche, der Quasi-Freundschaften 
und der Verbrüderung wurden zu-
nichte gemacht. Die NATO und die 
Europäische Union haben Russland mit 
Samthandschuhen angefasst, während 
Russland ganz andere Pläne und Ideen 
hatte. Damit müssen wir uns jetzt aus-
einandersetzen.

Wie krisenfest ist unser 
Markt? Diese Frage ist 
angesichts der Situation 
in der Welt aktueller denn 
je. Die Nachwehen der 
Corona-Krise sind noch 
nicht abgeklungen, da gibt 
es bereits den nächsten 
gravierenden Einschnitt: es 
herrscht Krieg in Europa. 
Robert Strzelecki, Partner 
& Geschäftsführer des 
Distributionsunternehmen 
PLAYROOM sowie Einzel-
händler, gibt in diesem 
Interview seine Sicht der 
Dinge wieder und warnt 
vor zu viel Euphorie. 

Im Grunde müssen wir uns auf eine Stagnation und 
einen langfristigen Umsatzrückgang einstellen
Rober t  S t rze le ck i  n im m t  S te l l ung  zu  ak tue l l en  K r i sen

Robert Strzelecki ist 
Geschäftsführer des 
Distributionsunterneh-
men PLAYROOM, ist 
aber auch Inhaber von 
stationären Erotikge-
schäften 
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Während der Corona-Krise war die Euphorie groß, 
dass nach der Pandemie ein goldenes Zeitalter 
für unseren Markt anbrechen wird. War dieser 
Optimismus berechtigt? Oder hätten sich die Ver-
kaufszahlen und Umsätze auch ohne die aktuelle 
Krise wieder auf Normallevel eingependelt? 

Robert: Optimismus ist ein sehr subjektives 
Gefühl, aber es kann durchaus andere anstecken 
und sich auf Gruppen und ganze Gesellschaften 
übertragen. 1978 stellten Margaret Matlin und 
David Stang in ihrem Buch mit dem Titel ‘The 
Pollyanna Principle’ fest, dass die Menschen im 
Allgemeinen optimistisch sind. Andere Wissen-
schaftler, darunter Martin Seligman, glaubten, 
dass Optimismus erlernt werden kann. Aber um 
auf das Thema zurückzukommen: der Optimis-
mus in unserer Branche war verfrüht und stützte 
sich auf bruchstückhafte Daten. Tatsächlich war 
die Branche in den Jahren der Pandemie – 2020 
und 2021 - wirklich erfolgreich, aber schließlich - 
und das habe ich in einem der vorangegangenen 
Interviews mit eLine gesagt - kann alles, was 
unvorhersehbar ist, was nicht aus geplanten Han-
dlungen hervorgeht, schnell und plötzlich enden. 
Der beachtliche Erfolg unserer Branche in dem 
genannten Zeitraum war nicht das Ergebnis eines 
besseren Marktes, hochmoderner Technologien 
für Sex Toys, sondern basierte auf Einsamkeit, 
Isolation, Quarantäne und sogar Depression. Das 
ist nichts, worüber man glücklich sein sollte. 

War es nicht aber fast logisch, dass es in 
Post-Corona Phase – also in einer Zeit des Über-
gangs – zu bestimmten Nachwehen, wie zum 
Beispiel die aktuellen Probleme in den Lieferket-
ten, kommt, die die Gesamtlage trüben? 

Robert: Für mich war das logisch und in der 
Tat vorhersehbar. Es gibt einige Schwierigkeiten 
bei der Aufrechterhaltung der Lieferketten. Eine 
davon ist zum Beispiel die Abhängigkeit von der 
chinesischen Wirtschaft und ihrem Tempo. Ist es 
nicht komisch, dass man sich in Europa bei der 
Planung von Lieferungen nach dem chinesischen 
Kalender richten muss? Man hört immer wieder 
Meldungen, dass Fabriken in China Stromausfall 
haben und die Produktion unterbrochen wird. Wir 
sind somit gleichermaßen von China und Russ-
land – Gas und andere Ressourcen - abhängig 
und das ist niemals positiv für die Wirtschaft. Eine 
Diversifizierung ist dringend erforderlich. 

Konsumenten in Europa müssen sich mit einer 
steigenden Inflation und explodierenden Leben-
shaltungskosten auseinandersetzen. Das Kon-
sumklima kühlt in vielen Ländern bereits spürbar 
ab. Wird sich diese Entwicklung auf den Sex Toy 
Markts auswirken? 

Robert: In Anbetracht der Art der Produkte, die 
wir verkaufen, und der Tatsache, wer unsere 
Abnehmer für unsere Produkte sind, hat die 
Branche mit einigen Problemen zu kämpfen und 
wird dies auch zukünftig weiterhin tun. Die Infla-
tion ist nur ein Produkt anderer negativer globaler 
Veränderungen. Der Krieg vor unserer Haustür 
und die Drohgebärden Russlands machen uns 
Angst. Unsere potenziellen Verbraucher unterstüt-
zen die Ukraine, denken aber auch an ihr eigenes 
Leben, ihre eigenen Familien und ihre eigene 
Sicherheit. Solange die Diskussion über mögliche 
Szenarien, die in der Ukraine und darüberhinaus 
passieren können, im Vordergrund steht, werden 
sich die Menschen auf ihre eigene Sicherheit 
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und der ihrer Familie konzentrieren. Das ist ein 
ganz natürlicher Vorgang und typisch für den 
Menschen. In Zeiten des Krieges in Europa – 
und ja, es handelt sich um einen Krieg, nicht um 
eine ‘Spezialoperation’ - kann man einfach nicht 
erwarten, dass der Handel mit Sex Toys so floriert 
wie in den Jahren 2020 und 2021.

Dass die gegen Russland verhängten 
Wirtschaftssanktionen sich auf die Weltwirtschaft 
auswirken, zeigt sich bereits. Werden sie sich 
auch direkt und unmittelbar auf unseren Markt 
auswirken oder eher langfristig, wie in der Frage 
zuvor thematisiert? 

Robert: Viele empfinden Sachlage rund um die 
Sanktionen immer noch als unklar. Sanktionen 
sind ja auch nicht wirklich üblich. Natürlich 
verhängt auch nicht jeder Sanktionen, nur um 
nach dem Ende des Krieges seine eigenen 
strategischen Ziele zu erreichen. Das ist Politik. 
Jedenfalls erweisen sich die gegen Russland ver-
hängten Sanktionen als wirksam, wenn auch auf 
Kosten einiger Volkswirtschaften, einiger Märkte 
und Unternehmen, aber eben nicht auf Kosten 

aller. Ich glaube allerdings, wenn man etwas 
anfängt, muss man es auch zu Ende bringen. 
Auch wenn man sich darüber im Klaren sein 
muß, dass wir alle sehr leiden werden, ist dies 
der einzige Weg, um von Russland unabhän-
gig zu werden. Für mich ist es ein Skandal, 
dass einige Länder es versäumen, Sanktionen 
gegen Russland zu verhängen oder sich ihnen 
entziehen und hinter den Kulissen Vereinba-
rungen mit Russland treffen. Das muß und 
wird in der Zukunft Konsequenzen haben.  

Müssen wir uns also von den während 
der Corona-Krise prognostizierten Wachs-
tumszahlen für unseren Markt für längere Zeit 
verabschieden?

Robert:Im Grunde müssen wir uns auf eine 
Stagnation und einen langfristigen Umsatz-
rückgang einstellen. Der Wiederaufbau der 
Ukraine, über den jetzt diskutiert wird und der 
dann  nach dem Abzug der russischen Armee 
aus der Ukraine in die Praxis umgesetzt 
werden soll, wird eine erhebliche multinatio-
nale Unterstützung erfordern. Ich gehe davon 
aus, dass Europa und die USA wahrschein-
lich Sonderfonds für den Wiederaufbau des 
von Russland verwüsteten Landes einrichten 
werden - und Russland selbst sollte dafür 
einen hohen Preis zahlen! Wenn man sich an 
ein paar hundert Prozent Wachstum gewöhnt 
hat, sollte man das in den nächsten Jahren 
tunlichst vergessen. Ein Wachstum von 20% 
wäre demnach ein großer Erfolg. 

Ist das vielleicht zu pessimistisch? Schließlich 
hat unser Markt schon viele Krisen durchlebt, 
ohne großen Schaden zu nehmen und nicht 
wenige behaupten sogar, er sei krisensicher, 
weil die Konsumenten sich in Krisenzeiten 
weniger teuren ‘Vergnügen’, zu denen auch 
Sex Toys gehören, zuwenden? 
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Robert: Um einen klaren Kopf 
 zu behalten, ist eine Prise 

 Optimismus genau-
so wie eine Prise 

Pessimismus er-
forderlich. Kleine und 

große Unternehmen 
erleben Krisen auf unter-

schiedliche Weise. Der Verkauf 
über das Internet ist anders als 
der Verkauf in einem stationären 
Ladengeschäft. Auch wenn 
einige die Behauptung wagen, 
dass unsere Branche krisensi-
cher ist, bin ich der Meinung, 
dass wir uns keineswegs von 

anderen Branchen unterscheiden und daher den 
gleichen Marktregeln unterliegen. Das Verhalten 
der Verbraucher war schon immer ein Rätsel und 
man kann sich nicht zu 100 % sicher sein, wie sie 
sich verhalten werden.

Es sind ja nicht nur die äußeren Faktoren, die sich 
auf unseren Markt auswirken, sondern eben auch 
innere. Es haben sich zwar viele neue Verkaufs- 
und Vertriebskanäle für unseren Markt geöffnet 
– vor allem im Mainstream – aber es fehle das 
Verständnis dafür, wo sich die Konsumenten heu-
tzutage aufhalten und wie sie anzusprechen sind, 
so eine Kritik. Ist da was Wahres dran? 

Robert: Das ist eine gute und zugleich provoka-
nte Frage. Da ich seit über 15 Jahren in diesem 
Markt tätig bin, kann ich die Behauptung wagen, 
dass die Interessen der Verbraucher, wer sie sind, 
wie sie sich verhalten, was sie erwarten und so 
weiter eigentlich zweitrangig sind. Zumindest für 
viele, viele Marken. Die Unternehmen stützen 
sich auf eine Reihe von Marktforschungen, deren 
Methodik, Stichproben, Techniken und Ziele mir 
nicht bekannt sind, und schaffen selbst ein bes-
timmtes Verbrauchermodell, von dem sie glau-
ben, dass es real ist. Nehmen wir das Beispiel der 

Produktionslinie einiger europäischer Marken,  
so gibt es zum Beispiel Konsumentin A: 
wohlhabend, unkompliziert, mit einer starken 
Persönlichkeit, die sich auf gute Kleidung und 
Spaß konzentriert und für die eine enorme An-
zahl von Sex Toys produziert wird… am besten
jedes Produkt in fünf bis acht Farben! Ein ande-
res Unternehmen verfolgt ein anderes Verbrau-
chermodell für die Konsumentin B: ruhig, wenig 
emanzipiert, die schöne Produktdesigns und 
niedrige Preise schätzt. Ich könnte noch mehr 
Beispiele dieser Art anführen. Die Frage ist, 
wer denn nun Recht hat? Wer ist die typische 
Konsumentin? Was erwartet sie? Und vor al-
lem, wie viele von ihr gibt es? Intern stützt sich 
unsere Branche auf starke Produktmarken und 
starke Vertriebsunternehmen. Letztere dominie-
ren, aber ihre Vorherrschaft ist das Ergebnis der 
Unternehmensgröße und nicht ihrer Geschäft-
sideen. Die Geschäftsideen sind seit über 30 
Jahren dieselben: produzieren, verkaufen, 
Distributoren und Händler einbeziehen, um zu 
verkaufen, wo immer man kann! So einfach ist 
das! Blind vor lauter Gewinnen haben sie den 
Bezug zur Realität verloren, um es mal deutlich 
auszudrücken. In der Zwischenzeit haben 
kleinere Unternehmen einen ganz anderen 
Zugang zum Markt und zu den Verbrauchern, 
da sie näher an sie herankommen. Es gibt viele 
solcher Unternehmen und sie werden nach und 
nach erfolgreich. Sie legen den Schwerpunkt 
auf die Produkte, die Kommunikation mit den 
Verbrauchern, suchen nach Nischen und folgen 
den Bedürfnissen der Verbraucher, anstatt sich 
auf die Anzahl der Waren zu konzentrieren. 
Und sie passen sich auf sehr flexible Weise an. 
Die Verbraucher nehmen sie in erster Linie als 
Menschen wahr. Sie reden, bauen Beziehungen 
auf, teilen Erfahrungen, posten in Social media.  
Wer ist nun besser und wer kann langfristige 
Beziehungen aufbauen? Der Handel ist einer 
der schwierigsten Bereiche der Wirtschaft und 
der Verkauf von Luxusprodukten für die intime 
Anwendung ist noch viel schwieriger. 
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Wenn wir alles über das wir diskutiert haben, 
in einem Küchenmixer packen und vermischen 
würden, was würde dabei herauskommen? 
Welche Herausforderungen warten auf unseren 
Markt in den nächsten Monaten oder Jahren? 

Robert: Angefangen in Polen, über Frankreich, 
Italien bis nach Norwegen - wir alle erleben 
Schwierigkeiten in den Lieferketten und hohe 
Preise. Die Preise für Luftfracht schießen in 
die Höhe, der Schienentransport ist billiger, 
aber zeitaufwändig, und der Seetransport ist 
zwar kostengünstig, aber ebenso sehr zeitauf-
wändig, so dass man Waren aus Asien nicht 
innerhalb eines Monats einführen kann. Und 
was die Erwartungen der Konsumenten im 21. 
Jahrhunderts in Bezug  auf die Verfügbarkeit 
von Waren angeht, so geht es allein um ‘hier 
und jetzt’. Es stellt eine Herausforderung dar, 
eine gewisse Routine im Bereich der Bestellung 
sowie Lieferung von Waren  

und ihrer Verfügbarkeit zu entwickeln. Dies  
wird die größte Herausforderung für die näch-
sten Monate sein. Leider ist es unsere Schuld, 
dass Fabriken nach Asien verlagert wurden, 
um dort billige Waren zu produzieren. Heute 
müssen wir die Konsequenzen tragen. Und 
das werden wir.Eine weitere Herausforderung, 
die ebenso wichtig ist, besteht darin, das 
Interesse der Verbraucher aufrechtzuerhalten 
und sicherzustellen, dass sie nicht mit ihrem 
Konsum aufhören. Jedes Unternehmen hat 
sicherlich sein eigenes Know-how und wird 
dieses Wissen nicht teilen wollen, aber wichtig 
ist, dass sich immer mehr Kunden von Erotik-
geschäften dafür entscheiden, in einem sta-
tionären Ladengeschäft zu kaufen. Sie wollen 
die Produkte anfassen, riechen und mit dem 
Personal darüber sprechen, um dann einen 
Kauf tätigen. Der Preis selbst wird dabei immer 
unwichtiger. Es geht einzig allein um Service, 
Service, Service…
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Stimmt es, dass Lucent die erste Glas 
Sex Toy Linie Neuseelands ist?

Taslim Parsons: Ja! Natürlich werden 
hier Glas Toys aus Übersee im Einzel-
handel verkauft, aber Lucent ist die erste 
Glas Toy Linie einer rein neuseeländischen 
Sexual Wellness Marke. 

 
Ihr habt verlauten lassen, dass Lucent 
die Antwort auf die gestiegene Nachfrage 
nach Glas Toys in Neuseeland ist und 
habt das sogar mit Statistiken untermau-
ert. Was genau besagen eure Zahlen? 

Taslim: Wholesale Solutions ist Neu-
seelands größter Distributor von Ero-
tikprodukten. Wir beliefern über 200 
Einzelhändler in unserem kleinen Land 
mit 5 Millionen Einwohnern und sind seit 
fast 15 Jahren im Geschäft, so dass wir 
in der Lage sind, die Verkaufstrends in 

In Neuseeland ist die Nachfrage nach 
Sex Toys, die aus Glas hergestellt sind, 
in den letztem beiden Jahren sig-
nifikant gestiegen. Share Satisfaction 
hat darauf mit der Produktlinie Lucent 
geantwortet. Über die Linie, die mit 30 
Produkten an den Start geht, hat eLine 
mit Taslim Parsons, Wholesale Solu-
tions Business and Product Develop-
ment Manager, gesprochen. Darüber 
hinaus teilt sie in diesem Interview 
auch wissenswerte Informationen rund 
um die Kategorie der Glas Sex Toys. 

Es gibt so viele gute Gründe, warum sich Menschen 
für Sex Toys aus Glas entscheiden!
Share  Sa t i s f ac t i on  ve r ö f fe n t l i ch t  L uce nt ,  Neusee la n ds  e r s te  S ex  Toy  L in i e  a us  G l a s 

Taslim Parsons, 
Wholesale Solutions 
Business and Pro-
duct Development 
Manager
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unserem Markt stets im Auge zu behalten. Wir 
haben festgestellt, dass der Verkauf von Sex 
Toys aus Glas in Neuseeland seit 2020 um 
47,59 % gestiegen ist. Auch wenn Glas nur 
einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes mit Sex 
Toys ausmacht, ist es dennoch ein signifikanter 
Anstieg, der uns dazu inspiriert hat, eine Reihe 
von Glas Toys zu entwickeln, um diese steigen-
de Nachfrage zu befriedigen.  

Wie erklärt ihr euch, dass die Nachfrage nach 
Sex Toys aus Glas in den letzten Jahren derart 
gestiegen ist? 

Taslim: In den letzten Jahren hat der Verkauf 
von Sex Toys generell zugenommen. Wir haben 
festgestellt, dass ein großer Teil davon auf 
Produkte für Einsteiger entfällt, die pulsieren 
und vibrieren. Wir glauben, dass Menschen, 
die schon etwas erfahrener sind was Sex 
Toys betrifft und die aktiv nach neuen Wegen 
für ihr sexuelles Vergnügen suchen,  sich aus 
mehreren Gründen zu Glas-Toys hingezogen 
fühlen. Zum einen ist die Festigkeit von Toys 
aus Glas perfekt für die innere Massage und 
sie können von allen Geschlechtern benutzt 
werden. Zu,m anderen können sie vor dem 
Gebrauch aufgewärmt oder abgekühlt werden, 
um mit Temperaturspielen zu experimentieren. 
Außerdem halten sie ein Leben lang, wenn man 
sie gut pflegt, was sie zu einer attraktiven Wahl 
für Menschen macht, die Wert darauf legen, 
Abfall und Müll zu vermeiden. 

 
Sex Toys aus Glas gibt es im internationalen 
Markt unzählige. Wieso gab es dennoch eine 

Lücke in Bezug auf 
schöne, hochwer-
tige und gleichzeitig 
erschwingliche Produkte in 
Neuseeland? 

Taslim: Es gibt in Neuseeland eine Rei-
he großartiger Glas Toys Marken aus dem 
Ausland, aber wir waren der Meinung, dass 
das Angebot durch eine neuseeländische 
Marke erweitert werden sollte. Wenn Men-
schen an Sex Toys denken, denken sie 
oft nicht an Glas, also ist oft eine gewisse 
Aufklärung nötig, damit die Leute den Wert 
dieser Produkte erkennen. Außerdem müssen 
sie fantastisch aussehen und in den Ges-
chäften auffallen, um die Aufmerksamkeit der 
Verbraucher auf sich zu ziehen. Mit Lucent 
haben wir eine Reihe wunderschöner Glas 
Toys zusammengestellt, die so verpackt sind, 
dass man denkt ‘Wow, was ist das denn?’. 
Sie sehen aus wie Kunstwerke. Und wenn 
der Verbraucher mehr über die Vorteile von 
Glas Toys und den erschwinglichen Preis der 
Produkte erfährt, ist er sofort begeistert – sie 
strahlen Luxus aus, ohne zu teuer zu sein. 

Welche Zielgruppen werden durch Glas Toys 
angesprochen? 

Taslim: Glas Toys scheinen Menschen 
anzuziehen, die schon etwas mehr Erfahrung 
mit Sex Toy haben und die sich auf einer 

Die Kollektion um-
fasst Dildos, Butt 
Plugs, Anal Toys 
und auch vibrie-
rende Produkte
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Entdeckungsreise in Bezug auf ihr sexuelles 
Vergnügen befinden. Es sind Lustsuchende 
jeden Geschlechts, die etwas Neues auspro-
bieren wollen und sich fragen, was es noch 
zu entdecken gibt. Lucent ist für Menschen, 
die schöne Sex Toys mit Raffinesse, Stil und 
einem luxuriösen Gefühl mögen. Für sie ist 
die visuelle Stimulation genauso wichtig wie 
die körperliche. Sie neigen dazu, ihren Körper 
gut zu kennen und zu wissen, was sie mögen, 
und sie verstehen, dass weniger manchmal 
mehr ist. Sie sind bereit, zu den Grundlagen 
zurückzukehren und die Empfindungen zu er-
forschen, die starre, nicht vibrierende Produkte 
bieten können, obwohl es auch vibrierende 
Toys in der Lucent Kollektion für diejenigen gibt, 
die nach noch mehr Stimulation suchen. Sie 
wollen das Spiel mit der Temperatur erkunden, 
vielleicht mit jemandem, dem sie vertrauen, und 
sie nehmen sich gerne Zeit für ihre Aktivitäten. 
Sie verstehen, dass sexuelles Vergnügen eine 
Reise ist, und sie sind bereit, sich auf ihrem 
Weg auf neue Spielarten, Methoden und Emp-
findungen einzulassen.

 
Gibt es weitere Gründe, warum Konsumenten 
zu Glas Toys greifen? 

Taslim: Es gibt so viele gute Gründe, warum 
sich Menschen für Sex Toys aus Glas 
entscheiden! Ich glaube, ein großer Anreiz 
ist das Temperaturspiel und die Möglichkeit, 
das Toy zu erwärmen oder abzukühlen, um 
verschiedene Empfindungen zu erleben. Die 
Festigkeit von Glas-Toys ist perfekt für die 
innere Massage, z. B. für die G-Punkt- oder 
Prostata-Stimulation, und Glas ist hypoaller-
gen, porenfrei, körperverträglich und kann mit 
jeder Art von Gleitmittel verwendet werden. Die 
einfache Reinigung ist ein weiteres großartiges 
Attribut von Glas-Toys, und wenn sie richtig 
gepflegt werden, können sie ein Leben lang 
halten. 

Bei Lucent handelt 
es sich um Neusee-
lands erste Sex Toy 
Linie aus Glas 
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Wie groß ist die Kollektion, was für Produkte 
finden sich darin und wie sehen die Alleinstellung-
smerkmale aus? 

Taslim: Die Lucent Kollektion umfasst 30 
geschlechtsneutrale Sex Toys aus Borosilikat-
glas. Das Sortiment umfasst Dildos, Butt Plugs, 
Prostata Stimulatoren und Anal Toys. Einige 
davon sind zusätzlich mit vibrierenden Bullets 
ausgerüstet. Die Produkte kommen in verschie-
denen Formen und Größen auf den Markt. Das 
Alleinstellungsmerkmal der Lucent Kollektion ist 
die Schönheit der Produkte und der Verpackung. 
Wir wollten, dass das Auspacken eines Lucent 
Produkts wie das Auspacken eines Geschenks 
ist. Es sind wunderschöne Kunstwerke und 
Sammlerstücke für Genussmenschen, die ihre 
sexuelle Entdeckung auf die nächste Stufe heben 
und neue Empfindungen erleben wollen. Wir 
sind sehr stolz auf die Kollektion und die Art und 
Weise, wie sie zustande gekommen ist. 
 
 
In einer offiziellen Pressemitteilung zum Mark-
teintritt von Lucent bezeichnet ihr die Linie als  

‘eine umweltfreundliche Alternative’.  
Warum das? 

Taslim: Glas wird aus natürlichen Rohstoffen wie 
Sand hergestellt und ist eines der nachhaltigsten 
und ressourcenschonendsten Materialien der 
Welt. Wer Sex Toys kauft, möchte idealerweise 
etwas, das lange hält, damit man nicht ständig 
neue kaufen muss und noch mehr Müll produz-
iert. Wir sind der Meinung, dass Sex Toys aus 
Glas im Vergleich zu anderen Produkten, die mit 
Elektronik ausgerüstet sind und aus Silikon oder 
sonst was bestehen, die umweltfreundlichere 
Option sind, da sie für eine lange Lebensdauer 
ausgelegt ist. Niemand würde Glas Toys kaufen 
und sie nach einem Jahr entsorgen - es sei denn, 
sie sind beschädigt worden. Aber Glas Toys sind 
eine langfristige Investition, von der man noch 
viele Jahre lang profitieren kann. 

 
Soll Lucent weiter ausgebaut werden oder ist das 
Thema Glas für euch ersteinmal erledigt? 

Taslim: Wir werden das Sortiment um weitere 
Glas- und Kristallprodukte erweitern. Glas bietet 
so viele Möglichkeiten und wir wollen neue De-
signs entwickeln, die einzigartig und interessant 
sind. Wir haben bereits großartiges Feedback von 
unseren Einzelhändlern und Kunden erhalten und 
freuen uns darauf, zu sehen, wie das Sortiment 
wächst und erweitert wird, wenn sich mehr Men-
schen dazu entscheiden, Glas auszuprobieren! 

 
Besteht bei euch Interesse, Lucent international 
zu distribuieren? 

Taslim: Unbedingt! Wir sind immer auf der Suche 
nach internationalen Geschäftspartnern, die eine 
bewährte neuseeländische Marke in ihr Angebot 
aufnehmen möchten. Ich stehe für Anfragen 
jederzeit zur Verfügung, einfach eine Mail an  
info@wholesalesolutions.co.nz schicken!

Die Lucent Kollekti-
on startet mit 30 Sex 
Toys, die aus Boro-
silikatglas hergestellt 
sind – weitere Pro-
dukte sind bereits in 
Planung 
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Wann ist euch die Idee gekommen, euer 
US Sales Team von dem American College 
of Sexologists International zertifizieren zu 
lassen? Und was waren eure Beweggründe 
für diesen Schritt? 

Briana Watkins: Seit ich die Vertriebs- und 
Marketingabteilung bei M.D. Science Lab 
leite, fokussiere ich mich stark darauf, wie 
wir unseren Kunden und Partnern besser 
helfen können. Während der Pandemie zum 
Beispiel griff unser Team Einzelhändlern 
unter die Arme, so dass diese einen Anstieg 
ihrer Verkäufe im E-Commerce verzeichnen 
konnten. Jetzt müssen viele unserer Kun-

den und Partner neue Mitarbeiter einar-
beiten und sich mit der ‘neuen Normalität’ 
am Arbeitsplatz auseinandersetzen. Wir 
haben erkannt, dass unsere Vertriebsmi-
tarbeiter hier in den USA und auch unser 
Markenbotschafter mehr tun können, als 
nur Gleitmittel, Nahrungsergänzungsmittel 
und Toy Cleaner zu verkaufen. Wir haben 
festgestellt, dass neue Mitarbeiter, die in 
unsere Branche einsteigen, viele Fragen 
zu den Motivationen und Bedürfnissen der 
Konsumenten haben. Ich wusste, dass dies 
eine Gelegenheit für die Mitglieder unseres 
Teams war, mehr über sexuelle Gesundheit 
und Wellness zu erfahren. Natürlich ging 
es auch darum, diese Themen mit un-
seren Produkten in Verbindung zu setzen. 
Pünktlich zum Weltgesundheitstag am 
7. April 2022 haben wir dazu ein neues 
Online-Wellness-Center gestartet. Auch hier 
konzentrieren wir uns auf die Schulung von 
Einzelhändlern und darauf, wie Mitarbeiter 
im Einzelhandel lernen können, wie sie die 
Konsumenten besser bedienen können. Wir 
ermutigen alle, unser Desire by Swiss Navy 
Wellness Center unter www.B2BSwissNa-
vy.com/desire zu besuchen. Unser Ziel ist 
es, unseren Kunden und Partnern weiterhin 
zu helfen, ihre Geschäft auszubauen. Ich 
habe gelernt, dass kontinuierliche Weiter-
bildung ein wesentlicher Faktor für anhal-
tenden Erfolg ist - und wir sind dabei, auch 
unsere anderen Teammitglieder zu schulen 
und zertifizieren zu lassen. 
 

Kannst du für alle, die das American College 
of Sexologists International nicht kennen 

Briana Watkins, Vertriebs- 
und Marketingleiterin von 
M.D. Science Lab, spricht 
in diesem Interview über 
die Gründe, warum sie und 
drei ihrer Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Sales 
Team sich zu zertifizier-
ten Sexualpädagogen 
ausbilden lassen haben 
und wie die Kunden des 
Unternehmens davon prof-
itieren werden.

Je mehr unsere Industrie lernen und verstehen kann, 
desto größer werden die Vorteile für uns alle sein

Das  US  Sa le s  Te am  von  M .D .  Sc ie nce  L ab  l ä s s t  s i c h  sc h u len  –  zum Woh le  de r  Kun den
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sollten, erklären, um was für eine Vereinigung es 
sich dabei genau handelt? 

Briana: Das American College of Sexologists 
International ist ein gemeinnütziger Verband, der 
professionelle Standards und Richtlinien für die 
Sexualwissenschaft bereitstellt und weltweit für 
seine strengen Standards bei der Zertifizierung 
der Ausbildung von Sexualpädagogen anerkannt 
ist. 
 

Warum ist eure Wahl auf das American College of 
Sexologists gefallen? 

Briana: Ein Zertifikat des American College of 
Sexologists International bedeutet, dass man 
nicht nur die Anforderungen der Ausbildung erfüllt 
hat, sondern auch Mitglied einer Gemeinschaft 
ist, die sich für die sexuelle Gesundheit und das 
Wohlergehen der Menschen in aller Welt einsetzt.
Die Standards des American College of Sexol-
ogists entsprechen unseren eigenen. Und wir 
hoffen, dass unser Team andere dazu inspirieren 
kann, ihr Wissen zu erweitern, um dem Einzel-
handel und  vor allem neuen Kollegen besser 
dienen zu können. 
 

Wie sahen denn die Anforderungen aus, als 
Certified Sex Educators zertifiziert zu werden  
Welche Lehrinhalte sind euren Kollegen vermittelt 
worden? 

Briana: Interessierte sollten das American 
College of Sexologists International besuchen, 
um mehr über dessen Angebote zu erfahren, 
da es verschiedene Arten von Zertifizierungen 
gibt. Einige vom Institut zertifizierte Sexualpäda-
gogen haben Unternehmen gegründet, eigene 
Kliniken oder Lehreinrichtungen eröffnet, andere 
sind Bestsellerautoren, Medientherapeuten 
oder Wissenschaftler geworden. Man darf nicht 
vergessen, dass unsere Kollegen, die sich haben 

zertifizieren lassen haben, nicht nur viele Stunden 
Online-Schulung am American College of Sexol-
ogists International mitgemacht haben, sondern 
schon viele Jahre in unserer Branche unterwegs 
sind. In dieser Zeit haben sie viele wertvolle Dinge 
gelernt, die sie gerne an Einzelhändler und unsere 
Kunden weitergeben. Eine Sache, die wir hier bei 
M.D. Science Lab teilen, ist der Wunsch, uns und 
unser Team ständig zu verbessern. 

Über welche Erfahrungen haben eure Kollegen 
berichtet? Haben sie Dinge lernen können, die 
neu für sie waren?  

Briana: Ganz offen gesagt haben uns die vielen 
positiven Effekte der Prostatamassage über-
rascht. Ich denke aber, dass jeder von uns mit 
individuell unterschiedlichen Erkenntnissen nach 
Hause gegangen ist. Ich glaube auch, dass jeder 
von uns gelernt hat, dass Sexualerziehung und 
Aufklärung derzeit nicht durch die regulären Leh-
rpläne der Schulen komplett abgedeckt wird. Je 
mehr unsere Industrie lernen und verstehen kann, 
desto größer werden die Vorteile für uns alle sein. 
 
 
Wo gibt es deiner Meinung nach die größten 
Wissenslücken in unserer Branche? In welchen 
Bereichen ist Aufklärung besonders notwendig? 
Wo gibt es Nachholbedarf? 

Briana: Die Aufklärung in den Schulen in den 
USA wird wie ein Randthema behandelt. Wir 
stellen fest, dass Hochschulen und Universitäten 
das Thema Sexualgesundheit auf ihrem Campus 
zwar ansprechen, aber dass die Unterstützung 
und Aufklärung nicht ausreichend ist. Und leider 
erhält der durchschnittliche Medizinstudent im 
Laufe von vier Jahren nur drei bis zehn Stund-
en Aufklärung über sexuelle Gesundheit. Wie 
gesagt, ich kann nur über die USA sprechen. Das 
Wissen, das in unserer Branche benötigt wird, 
umfasst nicht nur den Umgang mit sexuellen 
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Problemen, sondern auch Fragen zu intimen 
Beziehungen, Fragen des sexuellen Wohlbe-
findens und die richtige Verwendung von Sex 
Toys und Gleitmitteln. Ich kann mir vorstellen, 
dass viele Menschen, die gerade erst in unsere 
Branche einsteigen, überfordert sein können. Ich 
denke, wenn wir Maßnahmen zur Förderung der 
Aufklärung ergreifen, werden sich die Konsu-
menten an Einzelhändler und andere in unserer 
Branche wenden, um mehr über sexuelle Ge-
sundheit zu lernen. 
 

Wie profitieren eure Kunden davon, dass eure 
Kollegen nun  Certified Sex Educators sind? 

Briana: Unsere Kunden und Partner können sich 
bereits auf unserer Swiss Navy B2B-Website über 
Verkaufs- und Merchandising-Tipps informieren, 
und Rocky Bowell, unser Markenbotschafter, 
dreht wöchentlich Videos mit Tipps für Einzelhän-
dler. Aber jetzt kann unser Team die Schulungen 
weiter ausbauen und noch hilfreicher sein. Mitar-
beiter im Einzelhandel brauchen mehr Einblicke 
und Fachwissen, denn die Konsumenten werden 
immer informierter und aufgeweckter. Wir haben 
unsere Kunden und Partner und deren Bedürf-
nisse immer im Blick, denn wir wissen, dass ihr 
Erfolg auch unser Erfolg ist. 

Wie wichtig ist das Thema Kundensupport 
im heutigen Markt? Und wie wichtig ist dabei 
die persönliche Komponente, also der direkte 
Austausch zwischen Hersteller/Lieferant und 
Distributor/Einzelhändler wie zum Beispiel durch 
Produkt- und Verkaufsschulungen? 

Briana: Wir haben festgestellt, dass wir die 
Konsumenten umso besser unterstützen kön-
nen, je besser wir unsere Kunden und Partner 
unterstützen können, was zu höheren Umsät-
zen führt. Die Konsumenten sind bereit, online 
nach Informationen über ihre Probleme und die 
Produkte, die ihnen helfen können, zu suchen. 
Das bedeutet, dass auch die Einzelhändler 
mehr über die Produkte wissen müssen, die sie 
verkaufen, und darüber, wie die Verbraucher 
von deren Verwendung profitieren können. Wir 
wissen, wie wichtig es für Einzelhändler ist, die 
nötige Unterstützung zu erhalten, damit sie ihre 
Arbeit besser erledigen können. Es ist die Auf-
gabe unseres Teams, die Einzelhändler gründlich 
über alle Vorteile zu schulen, die unsere Swiss 
Navy Produkte bieten. 
 
 
Plant ihr, weitere Kollegen von euch zertifizieren 
zu lassen? 

Briana: Ja! Wir sind dabei, Randy Withers, un-
seren International Sales Manager, Ellen Fried-
mann, unsere Sales & Marketingleiterin für den 
US-Markt, und Pat Butler, unsere Vertriebsmitar-
beiterin, zertifizieren zu lassen. Wir prüfen auch 
andere Bildungsplattformen, um unser Team 
zukünftig weiter über neue und sich ändernde 
Erkenntnisse zur sexuellen Gesundheit auf dem 
Laufenden zu halten. Wir erforschen auch weitere 
Möglichkeiten, um Einzelhändler besser zu 
schulen und ihnen zu helfen, sich in der immer 
größer werdenden Welt der Sexual Wellness 
zurechtzufinden. Wir laden jeden ein,  
www.B2BSwissNavy.com zu besuchen, um sich 
über unsere neuesten Angebote zu informieren.



  Save the planet!

32901
Vegan 

Vibrator 
RRP: €24.99

32906
Botanic
Booster 

RRP: €13.99

32902
Bio Bullet 
RRP: €19.99

32905
Organic Wave Vibrator
RRP: €19.99

32904
Eco Vibrator 
RRP: €19.99

32903
Sphere Balls
RRP: €11.99

WWW.SCALA-NL.COM
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Simon, als wir das letzte Mal mit dir 
gesprochen haben, war das im September 
letztes Jahr. Damals warst du glücklich, 
dass du deine Geschäfte nach den Lock-
downs und Beschränkungen wieder eröff-
nen durftest und hast über gute Umsätze 
berichtet. Seitdem sind einige Monate ins 
Land gezogen… wie sieht es heute aus? 

Simon Prescott: Die letzten paar  
Monate waren gut. Die Rückkehr zu  
einer gewissen Normalität, sowohl für 
unsere Geschäfte als auch für unsere  

Kunden, hat zu einer guten Stimmung 
geführt. Diese spüren wir sowohl bei den 
Kunden, die durch unsere Ladentüren 
kommen, als auch bei den Umsätzen an 
den Ladenkassen. 
 

Was treibt den Konsumenten heute  
im April 2022 in eure Läden? Was sucht 
er dort? Was findet er dort? Was kauft er 
dort? Und haben sich diese Parameter 
durch zwei Jahre Corona-Krise verändert? 
Wenn ja, wie? 

Die letzten Monate seien für 
sein Einzelhandelsunterneh-
men zufriedenstellend 
verlaufen, erklärt Simon 
Prescott, Geschäftsführer 
von Nice’n’Naughty. Die 
Rückkehr zum Leben, wie 
wir es vor der Pandemie ge-
wohnt waren, sorge dafür, 
dass die Konsumenten 
wieder den Weg in den sta-
tionären Einzelhandel finden 
so Simon. Ein Selbstläufer 
sei das allerdings nicht, es 
gehe immer auch darum, 
die eigenen ‘Hausaufga-
ben’ zu erledigen, sagt er. 
Zudem warnt er davor, 
dass sich die Dinge sehr 
schnell verändern können 
und spricht damit aktuelle 
Geschehnisse in der Welt 
an, die sich auf unser aller 
Leben auswirken werden. 

Ich glaube nicht, dass es irgendeinen  
Markt gibt, der krisensicher ist
Die  Pos t -Co r ona  Phas e :  S im on  P r e s cot t  be r i c h te t  a us  G roßb r i t a n n ien

Simon Prescott, 
Geschäftsführer von 
Nice’n’Naughty
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Simon: Seit der Aufhebung der Corona-Restrik-
tionen waren die Menschen zunächst etwas 
misstrauisch, aber sie lernen, mit Covid wie mit 
jedem anderen Virus zu leben. Mit einem treuen 
Kundenstamm, der sich über 23 Jahren aufge-
baut hat, haben wir viele treue Stammkunden, 
die wiederum ihren Freunden und Bekannten 
von Nice ‘n’ Naughty erzählen, was sich posi-
tiv auswirkt. Jeder, der eins unserer Geschäfte 
betritt, wird von einem lächelnden Gesicht und 
einer herzlichen Begrüßung empfangen. Und 
wir stellen immer sicher, dass unser Kundenser-
vice unübertroffen ist. Zu uns kommen Men-
schen, die wirklich Hilfe und Beratung bei ihrem 
Kauf brauchen und wir haben durch unsere 
Renovierungen in den letzten zwei Jahren einen 
einladenden, stilvollen Raum dafür geschaffen, 
der sowohl beruhigend als auch aufregend ist. 
Unsere Boutiquen sind reich an verschiedenen 
genutzten Materialien, mit gedämpfter Beleuch-
tung und bieten dem Kunden einen Ort, an 
dem es keine Tabus gibt und an dem er seine 
intimen Wünsche erkunden kann, ohne dass es 
ihm peinlich sein muß. Wir bemühen uns, ein 
vielfältiges Sortiment anzubieten, wobei unsere 
Boutique-Kunden die Wahl zwischen Artikeln 
im Laden und dem gesamten Online-Sortiment 
haben. In den letzten Monaten haben wir eine Zu-
nahme bei Bondage-Linien sowie ein wachsend-
es Interesse an App-gesteuerten Toys festgestellt. 
Moderne Technologien haben die Art und Weise 
verändert, wie Menschen Sex Toys betrachten. 
 

Bist du mit den gegenwärtigen Ergebnissen 
zufrieden oder hättest du dir angesichts der vielen 
Voraussagen, dass unserem Markt nach Corona 
ein goldenes Zeitalter bevorsteht, mehr erwartet? 

Simon: Sind wir jemals wirklich zufrieden? 
Im Moment und im Hinblick auf den Erhol-
ungsprozess nach Corona, kann ich sagen, 
dass ich zufrieden bin. Und da die Umsätze 
gestiegen sind, ist es ohne Zweifel keine 
schlechte Zeit für Nice ‘n’ Naughty. Aber wir 
dürfen nicht vergessen, was anderswo in der 
Welt passiert, denn diese Ereignisse werden 
sich unweigerlich auf uns alle auswirken.
 

Woran liegt es deiner Meinung nach, dass 
das goldene Zeitalter auf sich warten lässt? 
Ist die Post-Corona Phase nicht mehr oder 
weniger als eine Übergangsphase, in der mit 
bestimmten Nachwehen zu rechnen ist oder 
waren die erwähnten Voraussagen ohnehin 
zu optimistisch? 

Simon: Vorhersagen werden zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gemacht und leider 
ändern sich die Faktoren jeden Tag, so dass 
eine Vorhersage von vor drei Monaten schnell 
wieder überholt sein kann. Wir konnten nicht 
vorhersagen, wie die Menschen reagieren 
werden, wenn sie aus den Lockdowns kom-
men oder wie sie lernen, mit Covid umzuge-
hen und zu leben. Ebenso wenig können wir 
vorhersagen, wie sich das Weltgeschehen auf 
die Menschen und auch auf die Versorgung 
mit Waren im Allgemeinen auswirken wird.
 

Es wurde viel diskutiert darüber, wie der 
stationäre Handel nach Corona aussehen 
wird -die Vorstellungen reichten vom mas-
siven Ladensterben bis zur ungebrochenen 
Sehnsucht des Konsumenten nach Einkauf-
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serlebnissen im stationären Handel. Liegt die 
Wahrheit irgendwo dazwischen? 

Simon: Wie wir in den letzten zwei Jahren 
gesehen haben, stellen die großen Einzel-
händler, die stationäre Geschäfte betreiben, 
ihre Arbeitsweise um. Man braucht sich nur 
IKEA anzuschauen, die große Standorte, wie 
wir sie alle kennen, schließen und Filialen 
in den Einkaufsstraßen eröffnen. Die Ver-
braucher sind hungrig nach etwas Neuem, 
aber zu viele der großen Einzelhandelsun-
ternehmen sind auf ein bestimmtes Image 
fixiert. Wir haben durch die Neuerfindung 
unserer Läden festgestellt, dass die Nice ‘n’ 
Naughty Boutiquen neue Kunden anziehen, 
die mehr von ihrem Einkaufserlebnis erwarten 
– sie wollen das persönliche Erlebnis. Ich 
glaube, die Pandemie mit ihren Lockdowns 
hat uns alle gelehrt, dass wir den menschli-
chen Kontakt brauchen und dass er für alle 
stationären Geschäfte überlebenswichtig 
ist. Während unseres Lebens lernen wir, uns 
weiterzuentwickeln… genau das machen wir 
mit Corona, in dem wir uns weiterentwickeln, 

wie wir damit leben können… und genau das 
müssen wir auch mit unseren stationären 
Geschäften machen. 
 

Vieles steht und fällt mit dem Konsumkli-
ma. Machst du dir Sorgen, dass Inflation, 
steigende Lebenshaltungskosten etc. auf 
die Stimmung der Konsumenten drücken 
könnten bzw. spürst du Auswirkungen dieser 
Entwicklung bereits? 

Simon: Wir bemühen uns, auf dem Markt im-
mer wettbewerbsfähig zu sein, aber trotz der 
steigenden Lebenshaltungskosten, wie wir 
sie schon in den Jahren vor Covid gesehen 
haben, als unser Land in finanziellen Schwi-
erigkeiten steckte, brauchen und suchen die 
Menschen nach Freude in ihrem Leben. Wir 
investieren in eine neue Website, um sicher-
zustellen, dass wir online den gleichen Kun-
denservice bieten wie in unseren stationären 
Geschäften. Wir sind in einer sehr starken 
Position, was vor allem auf unser unglaubli-
ches Team zurückzuführen ist.
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Das führt unweigerlich zur Frage, ob unser 
Markt krisenfest oder nicht? 

Simon: Ich glaube nicht, dass es irgendeinen 
Markt gibt, der krisensicher ist. Wir können 
nie wissen, was hinter der nächsten Ecke auf 
uns lauert, aber die Erotikbranche ist stark, 
denn es wird jedes Jahr neue Kunden geben, 
die in ein Alter kommen, in dem sie ihre Gren-
zen erweitern wollen - und Nice ‘n’ Naughty 
wird ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 
 

Welche Herausforderungen warten auf Nice 
‘n’ Naughy in den nächsten Monaten?  

Wie werdet ihr mit dem permanenten  
Krisenmodus – erst Corona, nun der Krieg  
in der Ukraine – umgehen?

Simon: Unsere Gedanken sind bei den  
Menschen in der Ukraine. Wir als Unterneh-
men haben an Unicef gespendet und ich bin 
sehr stolz auf unser Team für sein Mitgefühl 
und seine Großzügigkeit. Wir alle hoffen auf 
ein schnelles Ende des Krieges. Wir werden 
damit umgehen, wie wir mit Corona umge-
gangen sind - gemeinsam, als Unternehmen 
und als Familie.
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Als du mit deinen Kerzen anfingst, war das 
Ganze mehr ein Spaßprojekt während des 
Corona-Lockdowns für dich. Nun ist daraus 
ein richtiges Geschäft erwachsen. Was ist 
das Geheimnis deines Erfolgs?

Em Newton: Ich verdanke Instagram de-
finitiv eine Menge. Fast alle meine Kunden 
finden mich über Instagram, daher bin ich 
wirklich froh, dass ich viel Zeit investiert 
und meine Aktivitäten dort  früh ausgebaut 
habe. Ich würde sagen, ein weiterer wich-
tiger Punkt ist das Kundenerlebnis. Meine 
Kerzen sind von hoher Qualität, werden in 
einer wunderschönen Verpackung geliefert 
und ich bin stolz darauf, einen tollen Kun-
denservice zu bieten. Dank dessen bekom-
me ich tonnenweise 5 Sterne Bewertungen. 
Das hilft mir, neue Kunden zu gewinnen und 
Nachbestellungen zu generieren.
 

Kerzen in Formen von Dildos und Plugs 
– hast du in Erfahrung bringen können, 
warum die Nachfrage nach deinen Produk-
ten so groß ist? Wer sind deine Kunden? 
Was reizt sie an Kerzen, die aussehen wie 
Sex To¥s? 

Em: Ich denke, dafür gibt es zwei Gründe. 
Zum einen sind die Kerzen ein fabelhaftes 
und originelles Geschenk. Ich bekomme 
viele Bestellungen von Kunden, die meine 
Produkte für einen Junggesellinnenab-
schied, zum Wichteln oder auch als Geburt-
stagsgeschenk kaufen. Außerdem wird die 
Gesellschaft immer offener, was sexuelles 
Wohlbefinden und Vergnügen angeht. Vor 

Für Em Newton, Gründerin von Sex Toy Candle Co (www.sextoy-
candleco.com), ist es die  Verpflichtung zu Qualität, Nachhaltigkeit 
und Kundenservice gepaart mit der Macht von Social Media, die 
dazu beigetragen haben, dass aus einem anfänglichen Zeitvertreib 
während der Corona-Pandemie ein richtiges Unternehmen geworden 
ist. In einem Interview spricht sie über die anhaltende Nachfrage nach 
Kerzen, die wie Dildos und Plugs geformt sind, und warum dieses 
große Interesse sie vor gewisse Probleme stellt.

 
Ich verdanke Instagram definitiv eine Menge
Sex Toy  Cand le  C o  -  Wie  aus  e ine m  Sp aß p r o j ek t  e in  r i c h t i g es  Un te rn eh men  w urde

Em Newton,  
Gründerin von  
Sex Toy Candle Co
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fünf Jahren hätte sich die Mehrheit der Menschen 
vielleicht nicht wohl dabei gefühlt, einen Butt Plug 
aus Sojawachs auf den Esstisch zu präsentieren. 
Aber die Dinge haben sich geändert! Ich finde es 
toll, dass mit meinen Produkten die Konversation 
über sexuelle Vergnügen in Gang gebracht wird! 
 

In deinem ersten Interview mit eLIne sagtest du, 
dass Social Media eine tragende Rolle dabei ges-
pielt hat bzw. spielt, den Namen Sex Toy Candle 
Co. zu kommunizieren. Bist du das, was im Allge-
meinen als Instagram Marke bezeichnet wird? 

Em: Das würde ich mal so stehen lassen. Der 
erste Ort, an dem meine Kunden nach Updates 
suchen, ist  definitiv auf Instagram. Ich lasse mich 
auch viel von etablierten Instagram Marken wie 
Gash Trays, Esh Candle und Doodle Moo inspiri-
eren, die alle eine große Fangemeinde aufgebaut 
haben und ihr Geschäft durch Social Media 
ausbauen konnten. 
 

Woher kommt dein Engagement in Bezug auf 
Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit etc.? Und 
wie wichtig ist das für deine Kunden, dass deine 
Kerzen vegan sind und dass du nachhaltig und 
umweltfreundlich handelst? 

Em: Das ist einfach erklärt. Viele Kerzen werden 
mit Paraffin hergestellt - einem Nebenprodukt der 
Erdölindustrie. Außerdem sind viele synthetische 
Duftstoffe giftig. Ich fand es schon immer seltsam, 
dass Menschen in ihren Häusern irgendetwas 
verbrennen, das mit fossilen Brennstoffen zu 
tun hat, und als ich ein wenig recherchierte, war 
ich schockiert darüber, wie schädlich es für die 

Gesundheit ist, die in vielen Kerzen enthaltenen 
Chemikalien einzuatmen. Das Letzte, was ich 
tun möchte, ist, dies noch zu verstärken. Was 
die Nachhaltigkeit betrifft, so bemühe ich mich in 
meinem persönlichen Leben sehr darum, die Um-
welt zu schonen. Es wäre heuchlerisch gewesen, 
ein Unternehmen zu führen, das sich nicht um 
Nachhaltigkeit bemüht.
 

Das letzte Mal als wir über deine einzigartigen 
Kerzen berichtet haben, bestand dein Sortiment 
aus vier verschiedenen Design. Wie sieht es 
heute aus? 

Em: Es gibt immer noch vier Designs im Kern-
sortiment, aber ich habe einige neue Farben 
hinzugefügt, darunter ein Neongelb und ein 
Neongrün. Ich verkaufe jetzt auch Geschenk-
sets, darunter meine berüchtigte Breakup Box, 

Die aus Sojawachs 
gefertigten Kerzen 
sind non-toxic, 
natural, vegan and  
biodegradable
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die einen Bullet Vibrator und Reinigungstücher 
enthält. Letztes Jahr habe ich auch eine natürli-
che, ungefärbte Kerze auf den Markt gebracht. 
Sie eignet sich perfekt für Wachs- und Tem-
peraturspiele  - und das auch für Menschen mit 
empfindlicher Haut. 
Und seit kurzem gibt es auch das DIY Mould 
Your Own Penis Candle Kit. Das habe ich gerade 
noch rechtzeitig zum Valentinstag auf den Markt 
gebracht. 
 

Wie bist du auf die Idee zum ‘DIY Mould Your 
Own Penis Candle Kit’ gekommen? 

Em: Die Inspiration kam eigentlich vom Dating! 
Ich erwähne mein Geschäft auf meinem 
Dating-Profil auf Hinge und bekam – irgendwie 
wenig überraschend - viele Angebote von Män-
nern, die sich freiwillig als ‘Model’ für ein neues 
Design meldeten. Natürlich lehnte ich immer ab, 
aber das hat mich zum Nachdenken gebracht: 
‘Gibt es eine Möglichkeit, Kerzenrepliken der 
Penisse von Menschen herzustellen?’ 
 

Hast du Ideen für weitere Produkte? 

Em: Jede Menge! Wie immer arbeite ich an ein 
paar neuen Entwürfen, also immer die Augen 
offen haben! Die Sex Toy Candle Co Familie ist 
definitiv noch nicht vollständig. Ich möchte auf 
jeden Fall irgendwann eine Kerze in Form eines 
Vibrators in das Sortiment aufnehmen.

Du stellst deine Produkte aus hochwertigen  
Inhaltsstoffen per Hand eigenständig her. Stößt 
du schon an die Grenzen deiner Kapazitäten? 
Siehst du noch Wachstumschancen für  
dein Unternehmen? 

Em: Auf jeden Fall! Ich habe einen ziemlich 
anstrengenden Job, so dass ich nicht so viel 
Zeit habe, wie ich gerne für den Aufbau und die 
Expansion meines Unternehmens aufwenden 
würde. Ich überlege gerade, die Produktion 
auszulagern, damit ich mehr Zeit für das Market-
ing und das Wachstum der Marke aufwenden 
kann. Das würde es mir auch ermöglichen, mehr 
Aufträge von Groß- und Einzelhändlern anzuneh-
men. Das Problem ist aber, dass ich ein absoluter 
Perfektionist bin, so dass es mir echt Angst 
macht, jemand anderem damit zu betrauen, die 
Kerzen in der Qualität herzustellen, die meine 
Kunden von mir erwarten! 
 

Im Sommer letzten Jahres sprachst du davon, 
deine Produkte auch über den Einzelhandel und/
oder den Großhandel anbieten zu wollen. Wie 
weit sind deine Pläne diesbezüglich? 

Em: Wie ich schon sagte, arbeite ich Vollzeit 
neben meinen Aktivitäten mit Sex Toy Candle 
Co, so dass ich leider nicht so viel Zeit dafür 
aufbringen konnte, wie ich es gerne getan hätte. 
Im November 2021 hat jedoch die sexpositive 
Online-Boutique Self & More angefangen, meine 
Kerzen zu verkaufen. Eines meiner Hauptziele 
für 2022 ist es aber, mehr Bestellungen aus dem 
Groß- und Einzelhandel zu bekommen.

Das im Interview 
erwähnte DIY Mould 
Your Own Penis 
Candle Kit
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Eine globale Krise jagt die nächste - müssen wir 
uns von den prognostizierten Wachstumszahlen 
für unseren Markt verabschieden?

Daniel Miller: Ich glaube, die Erotikindustrie hat 
in letzter Zeit etwas gelitten, besonders hier in 
Großbritannien. Obwohl die Corona-Pandemie 
dazu beigetragen hat, die Umsätze in unserer 
Branche anzukurbeln, geben die Menschen 
jetzt, da die Lockdowns und andere Maß-
nahmen, die von den Regierungen im Kampf 
gegen das Virus verhängt worden sind, beendet 
wurden, ihr Geld für Dinge wie Urlaub und we-
niger für Luxusartikel aus. Großbritannien sieht 
sich außerdem mit enormen Energiepreisstei-
gerungen konfrontiert, da die Preise für Gas, 
Strom und Benzin in die Höhe schießen. Hinzu 
kommt das Brexit-Desaster, das die Preise in 
den Supermärkten in die Höhe getrieben hat, 
so dass die Menschen hier gerade so über die 
Runden kommen, um alltägliche Rechnungen 
und notwendige Dinge zu bezahlen. Ich habe in 
letzter Zeit mit einer Reihe von Herstellern und 
Lieferanten aus unserer Branche gesprochen 
und es war fast so, als ob jemand auf einen 
Schalter umgelegt hat. Die Umsätze sind bei 
vielen rückläufig und das Wachstum ist verang-
samt. Es gibt so viele fantastische Produkte, 
die derzeit auf den Markt kommen, es ist nur 
schade, dass unsere Kunden nicht mehr so 
leicht Zugang zu ihnen haben wie vor all diesen 
schlimmen Entwicklungen.  
 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Daniel Miller: Als ich klein war, wollte ich ent-
weder DJ/Musikproduzent oder Pilot werden. 
Ich war besessen von Dance- und Trance-Mu-
sik und saß stundenlang in meinem Zimmer 
vor meinem CD- oder Kassettenspieler, hörte 
mir verschiedene Tracks und Remixe an und 
überlegte, wie sie zusammenpassen könnten. 

Ich war auch fasziniert von Flugzeugen und bin 
regelmäßig mit meinem Vater zum örtlichen 
Flughafen gefahren, um sie landen zu sehen. 
In meiner Freizeit (wenn ich welche habe!) lege 
ich als DJ auf und versuche mich zu Hause am 
Produzieren von Musik, obwohl ich anschei-
nend immer mit einer Art 'Schreibblockade' zu 
kämpfen habe und nicht weiterkomme. Meinen 
Traum vom Piloten habe ich mir nie erfüllen kön-
nen, aber dank der Magie des Flugsimulators 
auf meinem PC erfülle ich mir meine Fantasie 
manchmal virtuell.
 

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

Daniel Miller: Mein Mann und ich haben mit 
der Herstellung von Vakuumbetten angefangen, 
man mag es glauben oder nicht! Am Anfang 
haben wir nur auf eBay verkauft und uns dann 
irgdendwann entschlossen, zur ETO Messe zu 
gehen. Da wurden uns die Augen geöffnet und 
wir sahen das Potenzial, das in uns steckte. Auf 
dem Heimweg begannen wir, unsere Geschäfts-
strategie zu planen, und der Rest ist Geschichte. 
 
 
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen? 

Daniel Miller: Obwohl ich gerne in unserer 
Branche tätig bin, stelle ich oft fest, dass wir in 
bestimmten Bereichen der Wirtschaft, wie z. 
B. bei Banken,  auf viel Ablehnung stoßen. Ich 
frage mich oft, wie es wäre, einen Job zu haben, 
in dem man nicht Herumeiern und darauf ach-
ten müsste, was man zu wem sagt, um keinen 
Anstoß zu erregen und keine bösen Blicke zu 
ernten. Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat 
mich schon immer begeistert und ich würde 
gerne einige Immobilien besitzen, die man für 
Ferienzwecke vermieten könnte. Ich liebe es, 
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Der Besuch einer ETO Messe 
war für Daniel Miller, Ge-
schäftsführer von Playharda, 
und seinen Ehemann das 
Aha-Erlebnis, das dazu führte, 
dass sie ihr Glück in der Eroti-
kindustrie gesucht und gefun-
den haben. Des Weiteren geht 
es in diesem Monthly Mayhem 
um DJing, Flugsimulatoren, 
Sternegucken, Samba und 
den Gewinn einer speziellen 
Auszeichung. 
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den Menschen Erinnerungen und Erlebnisse zu ver-
mitteln und ich denke, das wäre genau das Richtige 
für mich. 
 

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Daniel Miller: Das ist schwierig. Ich würde wahr-
scheinlich sagen, dass der Gewinn des 'Innovation 
des Jahres' Awards für Slube auf der Sexhibition vor 
ein paar Jahren einer meiner Höhepunkte war. Das 
Produkt war buchstäblich gerade erst in die Regale 
gekommen, als wir den Preis erhielten. Wir waren 
wirklich begeistert, dass wir für unsere Arbeit und 
unsere Bemühungen ausgezeichnet wurden. 
 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Daniel Miller: Ich bin sicher, dass ich auf die eine 
oder andere Weise immer noch in der Erotikbran-
che tätig sein werde. Da kann man nicht so einfach 
loslassen. Die Menschen in unserer Branche sind so 
nett und es gibt immer etwas Neues und Aufregen-
des. 
 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 

Daniel Miller: Ich glaube, dass batteriebetriebene 
Sex Toys bald ausgedient haben werden. Es ist 
sinnvoll, zu erneuerbaren Energiequellen überzu-
gehen und wiederaufladbare Produkte vermeiden 
viel Abfall, der durch Batterien entsteht. Und in 
diesem Sinne hoffe ich, dass die Produkte viel 
umweltfreundlicher werden. Weniger Einwegplastik - 
sowohl in der Verpackung als auch in den Produk-
ten selbst. Und Sex Toys, die für die Ewigkeit gebaut 
sind, statt Einweg- oder Wegwerfprodukte.
 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem  
Berufsleben aus? 

Daniel Miller: Wenn es keinen Stress und keine Hektik 
gibt und alles nach meinen Vorstellungen verläuft. 
Ich bin nicht der Beste, wenn Probleme aus heiterem 
Himmel auf mich einprasseln, 
denn das wirft mich schnell aus der Bahn und ich 
muss mich sehr konzentrieren, um wieder in die Spur 
zu kommen. Ich schaffe das schon, aber ich hätte 
lieber einen Tag, an dem alles glatt läuft - haben wir 
das nicht alle? Aber das tut es nie!
 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Daniel Miller: Ich lege gerne zu Hause auf und 
gelegentlich streame ich meine Mixes per Livestream, 
damit andere sie sehen und hören können. Ich spiele 
auch gerne Computerspiele, aber eher Simulations-
spiele wie Planet Coaster oder Flight Simulator als 
Schieß- oder Actionspiele. Auch Spiele wie Beat Saber 
auf VR helfen mir sehr, mich zu entspannen. Wir sind 
vor kurzem an die Küste gezogen und erkunden noch 
immer die Gegend. Ich gehe gerne wandern und wann 
immer ich die Gelegenheit dazu habe, versuche ich 
genau das zu tun. Vor kurzem bin ich nach Einbruch 
der Dunkelheit in den nahe gelegenen Wald gegan-
gen, um die Sterne zu beobachten. Ich habe ehrlich 
gesagt noch nie so viele Sterne am Himmel gesehen, 
das war wirklich magisch! Der lokale Strand hier ist 
einer meiner Lieblingsorte und ich liebe es, am Rande 
des Sandes zu stehen, während das Wasser an den 
Strand plätschert und lausche dem Rauschen der 
Wellen. Diese Erlebnisse helfen mir, mich ruhig und 
entspannt zu fühlen. Das ist der perfekte Weg, um 
nach einem stressigen Tag zu entspannen. 
 

Wer ist dein Vorbild und warum?  

Daniel Miller: Ich würde nicht sagen, dass es jeman-
den gibt, den ich wirklich als Vorbild sehe. Wir sind 
alle unterschiedlich und ich finde, dass der Versuch, 
wie jemand anderes zu handeln oder zu sein, einem 
die eigene Individualität und Persönlichkeit nimmt. Ich 
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möchte nicht wie jemand anderes handeln, denken 
oder sein. Sicherlich teile ich Werte und Weisheiten 
von anderen Menschen, aber sie alle zusammen ma-
chen mich zu dem, was ich bin. Ich bin ich selbst, und 
ich denke, wir sollten alle so sein, wie wir sind. 
 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn? 

Daniel Miller: Auf jeden Fall mein Mann! Wir sind seit 
etwa 12 Jahren zusammen und seit etwa vier Jahren 
verheiratet, und irgendwie hat er es die ganze Zeit mit 
mir ausgehalten. Wie er es geschafft hat, ist mir unbe-
greiflich, aber er ist an meiner Seite geblieben und ich 
weiß, dass er immer für mich da sein wird. 
 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 

Daniel Miller: Ich habe in meinem Leben schon viel 
gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob es eine be-
stimmte Sache gibt, die dabei heraussticht. In meiner 
beruflichen Laufbahn habe ich Marken wie Slube ins 
Leben gerufen, Online-Einzelhandelsunternehmen 
wie www.evaamour.com und www.thekinksters.co.uk 
gestartet und ein Großhandelsunternehmen (www.
playharda.uk) gegründet, alles mit der Hilfe meines 
Mannes. In meinem Privatleben bin ich stolz darauf, 
Teil von Batala Bermo zu sein, einer Samba-Trom-
melgruppe, die bei Karnevalsveranstaltungen auftritt. 
Vor kurzem haben wir mit Batala Mersey in Liverpool 
gespielt und über 5.000 Pfund für die Ukraine gesam-
melt! Ich liebe das Trommeln und die Rhythmen gehen 
einem wirklich unter die Haut. Eine andere Sache, auf 
die ich seltsamerweise stolz bin, ist etwas, was ich 
nach einem Musikkonzert in meiner Jugend getan 
habe. Ich habe mir Little Boots, eine Singer/Songwri-
terin, auf einem kleinen, intimen Konzert angesehen. 
Nach dem Konzert ging ich an ihrem Tourbus vorbei 
und ihr Bruder kam mit einem Staubsauger heraus 
gerannt und rief 'Willst du Little Boots' Staubsauger 
lecken?' Ich bin jemand, der den Moment erkennt und 
nutzt, also dachte ich 'Warum nicht? Wann werde ich 
jemals wieder die Gelegenheit haben?' Ich habe also 
den Staubsauger von Little Boots geleckt. Wer kann 
das schon von sich behaupten? 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Daniel Miller: Als ich jünger war, fühlte ich mich nie 
wirklich wohl in meiner Hautt. Ich war schüchtern. 
ängstlich und nervös, was mich oft ausgebremst hat. 
Ich hatte das Gefühl, dass die Leute mich oft für igno-
rant hielten, weil ich ihnen nicht in die Augen schaute 
oder nicht viel sagte. Ich hatte manchmal Angst, allein 
aus dem Haus zu gehen, und litt sehr unter sozialen 
Ängsten. Ich glaube, ich habe mich selbst entdeckt - 
vor allem in den letzten Jahren - und ich habe heraus-
gefunden, wer ich bin und wie ich mich selbst besser 
verstehen kann. Mir gefällt, dass ich mein wahres Ich 
kennenlerne und einen Weg finde, wie ich mir im Alltag 
selbst helfen kann. Es war hart, aber ich komme voran. 
 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Daniel Miller: Ich habe eine sehr ausgeprägte Vorliebe 
für Süßes, also möge der Himmel jedem helfen, der 
vor mir steht und eine Tafel Schokolade mampft, ohne 
sie mit mir zu teilen!
 
 
Was singst du unter der Dusche?  

Daniel Miller: Ich neige dazu, unter der Dusche 
Trance-Hymnen zu singen. Einer meiner aktuellen 
Favoriten ist 'Almost Home' von Above & Beyond 
(googelt mal danach!), aber manchmal bin ich in einer 
Art Old-Scool-Stimmung und singe Lieder, mit denen 
ich aufgewachsen bin - Madison Avenue, Vengaboys, 
Sash!, Alice DJ, ATB usw.
 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wol-
len?  

Daniel Miller: Ich würde Boris Johnson NIEMALS 
nackt sehen wollen! Allein der Gedanke daran... 
*schauder*
 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und  
welchen Film würdest du wählen? 
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Daniel Miller: Ich muss zugeben, dass ich kein großer 
Filmfan bin. Gelegentlich schaue ich mir zu Hause 
Filme an - Amelie, Spirited Away, Kinky Boots usw - 
aber Superheldenfilme, Horrorfilme oder Dramen sind 
nicht wirklich mein Ding. Ich schaue mir aber gerne 
Zeichentrickfilme für Erwachsene an. Meine Favoriten 
sind die Simpsons, Family Guy und American Dad… 
und vor kurzem habe ich South Park entdeckt. Ich 
mag Dinge, in die ich immer wieder eintauchen kann, 
wenn ich kann.  
 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin? 

Daniel Miller: Bitte sag mir, dass du das ernst meinst! 
Ich weiß nicht einmal mehr, was das Wort 'Urlaub' 
bedeutet! Auf jeden Fall irgendwohin, wo es tropisch, 
heiß und friedlich ist! Ich war vor ein paar Jahren in 
Thailand und vor kurzem auf Bali und Lombok, und 
ich würde alles tun, um dorthin zurückzukehren. Seit 
kurzem möchte ich auch gerne mal auf den Malediven 
in einer dieser Hütten über dem Wasser wohnen. Am 
besten, ich fange an zu sparen!
 

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

Daniel Miller: Spotify, weil ich finde, dass Musik 
sowohl eine großartige Möglichkeit ist, zu entfliehen, 
als auch die perfekte Begleitung zum Faulenzen am 
Strand ist. Eine Kamera, um mich zu beschäftigen und 
besondere Momente und Erinnerungen festzuhalten. 
Und ein aufblasbares Boot, damit ich die Insel verlas-
sen kann, wenn ich wieder bereit bin, nach Hause zu 
kommen. Ganz ehrlich, zwei Wochen auf einer einsa-
men Insel wären im Moment das reinste Glück! 
 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens 
tauschen? 

Daniel Miller: In unserer Branche sehen wir so viele 
unglaubliche Sex Toys, vor allem für Frauen. Ich habe 
mich immer gefragt, wie sich klitorale Stimulation 
anfühlt, daher würde ich gerne mal für einen Tag 
in einen weiblichen Körper tauschen, um das zu 
erleben. Ich weiß aber auch, dass ich die Schmerzen 
einer Geburt nicht aushalten könnte, also würde ich 
ziemlich schnell wieder zurück tauschen!
 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Daniel Miller: Ich würde nie wieder mit TUI in der 
Economy Klasse nach Thailand fliegen! 13,5 Stunden 
in einer Blechbüchse… ohne Beinfreiheit… und es 
gab einfach nichts zu tun… das ist eine Erfahrung, 
die niemand jemals machen sollte!
 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Le-
sern? 

Daniel Miller: Es ist zwar total kitschig, aber man 
sollte das Leben in vollen Zügen genießen. Wenn 
man ein gewisses Alter erreicht, wird einem plötzlich 
bewusst, wie kurz das Leben ist und dass wir das 
Beste aus unserer Zeit auf dieser Erde machen müs-
sen. Ich bin gerade an diesem Punkt angekommen 
und ich denke, es ist wichtig, das zu praktizieren. 
Ich habe mich in meinem Leben bei vielen Dingen 
zurückgehalten, vor denen ich Angst hatte, und wenn 
ich daran denke, frage ich mich oft, wie es gewesen 
wäre, wenn ich sie getan hätte. Lebe das Leben ohne 
Reue und genieße die Reise. 
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ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.
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Mystim Tension Lover - 
digitales E-stim Reizstromgerät
Mit Mystim zu neuen Höhepunk-
ten...
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• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
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Mystim GmbH
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LIBIDO caps for women

Steigere deine Lust

LIBIDO
caps for 
women
2 caps 
Art. No. 
78400

caps

women

PR
OR

IN
O

PR
OR

IN
O PRORINOPRORINO PRORINOPRORINO

LIBIDO
caps for 
women
5 caps
Art. No.
78401

LIBIDO
caps for 
women
10 caps 
Art. No. 
78402

2 caps
Art. No. 78400

5 caps
Art. No. 78401

10 caps
Art. No. 78402
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Die hochwertige Penis Power Cream 
MAN kann Ihre Leistungsfähigkeit 
steigern. Diese Pflegecreme kann 
sich bei täglicher Anwendung positiv 
auf Ihre Steigerung der Vitalität 
und des Wohlbefinden auswirken. 
 
Penis Power Spray MAN ist ein 
hochwertiger Pflegespray für den 
besonderen erotischen Genuss. Der 
Vorteil des Sprays ist eine einfache 

Handhabung und 
schnelle Anwendung. 
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PURE POWER
 for

MEN

V-ACTIV 
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44560

V-ACTIV  
PENIS POWER
CREAM
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

2in1 MASSAGE & LUBE
SILKY TOUCH

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44142

STRAWBERRY AROMA

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44143
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Extrem hochwertiges MASSAGE- & GLEIT-GEL, 
das sich durch seine längere und geschmeidige 
Massage- und Gleitfähigkeit auszeichnet.
Macht die Haut samtig weich und spendet 
Feuchtigkeit. Klebt nicht und hinterlässt keine 
Rückstände. Durch Feuchtigkeit wird die 
Massage- und Gleitfähigkeit noch verstärkt.



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

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

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

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

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

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

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

www.erofame.eu 

eroFame 
5 – 7 Oktober, 2022 • Hannover, Deutschland

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

www.venus-berlin.com 

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

for fun!

€2299

RRP

WWW.SCALA-NL.COM

www.etoshow.com 

ETO Show
Datum: tba • Coventry, Großbritannien

www.anmefounders.com

ANME Founders Show
11 – 13 Juli, 2022 • Burbank, USA



for fun!

€2299

RRP

WWW.SCALA-NL.COM
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HOT BIO LUBRICANT  
Erweiterung unseres BIO Sortiments mit 
ANAL SUPERGLIDE, WARMING GLIDE 
und XTREME SUPERGLIDE. Biologische 
& vegane, wasserbasierende Gleitgele. 
Besonders angenehm zur Haut. Verleiht 
einen seidenweichen Touch. Eco-Tube 
aus nachwachsendem Rohstoff.
 

HOT BIO LUBRICANT  
Expansion of our BIO range with ANAL 
SUPERGLIDE, WARMING GLIDE and 
XTREME SUPERGLIDE. Organic & vegan, 
waterbased lubricants. Especially plea-
sant to the skin. Gives a silky soft touch. 
Eco tube made from renewable raw 
materials.

100ml
 3.4fl.oz

Anal Superglide

Art. No. 44181
Xtreme Superglide
Art. No. 44183 

Warming G l ide

Art. No. 44182

BIOLOGISCHE & VEGANE 
GLEITMITTEL-SERIE! 
ORGANIC & VEGAN 

LUBRICANT-SERIES!

world-of-hot. com

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

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




