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N E W S

Arcwave bringt VOY auf den Markt

Vorwort

Liebe Leser,

Premium-Stroker

erinnern Sie sich noch
an das Vorwort aus der
Juni-Ausgabe vergangenen Jahres? Sicherlich nicht. Es ging darin
übrigens nicht um Corona,
obwohl die Pandemie
uns das ganze letzte Jahr
beschäftigt hat, sondern
ich bekundete darin meine
Leidenschaft für Statistiken
und Studien. Da war meine
Freude natürlich umso
größer, als ich lesen durfte,
dass Arcwave passend
zum Start ihres neuen
Produkts eine repräsentative Umfrage zum Thema
‚Männer und Masturbation‘ veröffentlicht hat. Die
Ergebnisse sind für alle,
die im Bereich von Sex
Toys für Männer aktiv sind,
vielversprechend, denn
die Umfrage hat ergeben,
dass 55% der Männer,
die masturbieren, es ohne
Hilfsmittel machen. Das
bedeutetet, dass das
Potential für Masturbatoren
und Stroker noch lange
nicht abgeschöpft ist. Es
wartet aber auch noch
eine Menge Aufklärungsarbeit, denn mehr als ein
Drittel der Befragten ist laut
Arcwaves Studie überzeugt, dass es eher akzeptiert wird, wenn Frauen
Sex Toys nutzen als wenn
Männer zum Masturbator
greifen.

Mit VOY launcht Arcwave, die globale Pleasure Brand für Männer, einen kompakten
Premium-Stroker mit einem völlig neuen und innovativem Tightness Adjustment System.

J

ohanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei Arcwave, kommentiert:
„Laut unserer jüngsten globalen Studie
(Die repräsentative Umfrage
wurde im Juli 2021 in Zusammenarbeit
mit Appinio durchgeführt. 14.500
Teilnehmer*innen aus 17 Ländern
nahmen teil) masturbieren 55 Prozent
der Männer weltweit ohne die
Verwendung von Hilfsmitteln. Wir
haben das zum Anlass genommen,
die gewohnte Erfahrung mit der Hand
auf die nächste Stufe zu heben.
Arcwave VOY ermöglicht dies auf zwei
Arten: Das patentierte CleanTechSilikon erzeugt ein einzigartiges,
ultraweiches Gefühl, das auch die

sanftesten Hände nicht bieten können.
Darüber hinaus intensiviert die
verstellbare Größe das Vergnügen
mühelos, indem es auf die MerkelRanvier-Rezeptoren des Penis abzielt“.
Forschungen haben ergeben, dass die
Merkel-Ranvier-Rezeptoren, die sich
in der Haut des Penis befinden,
besonders gut auf Druck reagieren –
eine Erkenntnis, die andere Sexspielzeuge ignorieren. Arcwave VOY
macht sich diese Wissenschaft zunutze, um die Lustrezeptoren mit dem
einzigartigen Tightness Adjustment
System (TAS) zu stimulieren. Das TAS
wird durch Drehen des Einstellrads
hinter der oberen Abdeckung aktiviert, wodurch die Spannung erhöht
oder verringert wird und ein einfacher
Wechsel zwischen engeren und weniger
engen Einstellungen möglich ist. Bei
richtiger Stimulierung entsteht ein völlig
neues Lustempfinden, welches deutlich
intensiver ist als das bei der Masturbation mit der Hand. Das hochmoderne
CleanTech-Silikon von Arcwave, das
auch in dem Ende 2020 auf den Markt
gebrachten ION-Produkt der Marke enthalten ist, ist ultraglatt, hygienisch und
langlebig, dabei flexibel, um sich allen
Penisgrößen anzupassen.

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
06
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Der Alluvion XLR8 von Nu Sensuelle
Neu bei SCALA
Der Alluvion ist die perfekte Kombination aus Kraft und Vielseitigkeit mit zwei Motoren und zwei Enden für Klitoris-,
G-Punkt- und Analstimulation! Dieser besondere Wand Vibrator von Nu Sensuelle ist jetzt bei SCALA erhältlich.

D

er konisch zulaufende Griff, der
mit dem neuen 60SX AMP-Motor
ausgestattet ist, erzeugt eine pochende
Rotation, die stark genug ist, um den
Benutzerinnen das Gefühl zu geben,
dass sie von innen heraus vibrieren.
Ganz zu schweigen davon, dass er sich

mühelos an alle Körperformen und -größen
anpassen lässt, so dass er sich hervorragend
für die G-Punkt- oder Analstimulation
eignet. Der Torrent-Motor, der sich im Kopf
des Stabes befindet, erzeugt hingegen eine
tiefere Vibration und eignet sich hervorragend
für die Stimulation der Klitoris.

NEU

Alles, was ein
Mann braucht!
MALESATION Double Loop Granate Double schwarz,
Double Loop Granate Double chrom, Spinner Cock Ring,
Metal-O Cock Ring

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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Bondage Board 2.0 von You2Toys
Neu beim ORION Wholesale
Das transportable ‚Bondage Board‘ von You2Toys ist seit seiner Markteinführung vor vier
Jahren einer der Topseller des ORION Wholesale. Mit dem ‚Bondage Board 2.0‘ ist ab sofort
eine erweiterte Version des Klassikers für die Lust abseits des Alltäglichen über den ORION
Wholesale erhältlich.

D

as extralange ‚Bondage Board 2.0‘
besteht aus vier gepolsterten Sitz-/
Liegeflächen (60 x 60 cm) mit hochwertigem, pflegeleichtem Lederimitat-Bezug,
die durch jeweils drei reißfeste stabile
Bänder miteinander verbunden werden.
Dadurch ist das Board sehr flexibel,
sodass verschiedene Fessel-Positionen
möglich sind und das Board sich nach
dem Spiel handlich klein zusammenklappen und einfach transportieren bzw.
verstauen lässt. Am schnell aufgebauten
Bondage Board sind jeweils acht Ringe
pro Seite und jeweils ein Ring am Kopfund Fußende fest angebracht (Ring-Ø
je 4,5 cm), in denen die beiliegenden
Fesseln schnell mit Karabinern individuell

eingehakt werden können. Folgendes
Fesselspiel-Zubehör ist im Lieferumfang
enthalten: 4 x Handfesseln (39 cm lang) /
4 x Beinfesseln (56 cm lang) / 1 x Halsfessel (57,5 cm lang) / 2 x Seil (1 x 4,5 m
lang, 1 x 3 m lang) / 2 x Kette mit jeweils
2 Karabinern (je 25 cm lang) /
1 x Augenmaske (19 cm lang, mit
Kopf-Stretchband) / 1 x Ball-Knebel
(Ø 4 cm, Kopfriemen 59 cm lang, mit
2 D-Ringen verstellbar) / 1 x Peitsche
(Flogger mit 8 Riemen, 37 cm lang, Griff
mit D-Ring 12 cm lang) Geliefert wird das
‚Bondage Board 2.0‘ in einem stabilen
Karton mit Abbildungen von Anwendungsbeispielen sowie mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen.

Dreamlove stellt die ONLINE Toys vor
International Dreamlove präsentiert die neue
ONLINE Produktreihe, klassische Toys mit
leistungsstarken und fortschrittlichen Motoren. So stellt das Unternehmen unter anderem ein Vibro-Egg mit Fernsteuerung vor,
das in drei Versionen erhältlich ist. „Sie sind
der Monotonie überdrüssig und suchen
nach etwas, was die Beziehung zu ihrem
Partner stärkt? Sind Sie auf der Suche nach
Emotionen und Spaß? ONLINE bringt Ihnen
genau das, wonach Sie gesucht haben“,
08

so das Unternehmen. „Dieses Vibro-Egg
ist das perfekte Produkt, denn Sie können
damit auf unterhaltsame und vor allem diskrete Weise spielen. Zunächst brauchen Sie
nur ein wenig Gleitmittel auf Wasserbasis,
um es einzuführen, dann können Sie zum
Beispiel spazieren gehen, in einem Restaurant essen oder oder oder… während Ihr
Partner die Kontrolle über Ihr Vergnügen
hat und zwischen seinen 10 Vibrationsmodi
wechseln kann.“
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75254
Strapless shell
bodystocking
RRP: €27.99
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‚Training Pleasure Balls‘ für einen

gestärkten Beckenboden
Neu beim ORION Wholesale

Ein starker Beckenboden ist nicht nur für die Gesundheit und das Wohlbefinden sehr
wichtig, er trägt auch zu gutem Sex bei. Denn ein gefestigter, muskulöser Lustkanal führt zu
einer intensiveren Stimulation beim Sex – und zwar sowohl für SIE als auch für IHN.

Z

ur Stärkung des Beckenbodens sind
über den ORION Wholesale jetzt
die neuen ‚Training Pleasure Balls‘ von
You2Toys erhältlich. In drei verschiedenen
Ausführungen verwöhnen und trainieren
die Vibrokugeln aus weichem Silikonmaterial den Beckenboden und die Vaginalmuskeln mit 10 verschiedenen Vibrationsmodi, die bequem per Knopfdruck am
Ende des flexiblen Rückholbändchens
oder mit der kabellosen Fernbedienung
steuerbar sind – bei einer Reichweite von
5 Metern auch vom Partner! Dabei kann
das lustvolle Training sogar im bzw. unter
Wasser stattfinden, denn die „Training
Pleasure Balls“ sind wasserdicht. Zum
Lieferumfang gehören jeweils ein USB-Ladekabel, eine Batterie (LR23A) für die

Fernbedienung sowie ein Säckchen zur
Aufbewahrung der Kugeln. Folgende
Modelle der ‚Training Pleasure Balls‘ von
You2Toys sind erhältlich: Vibro-Kugel ‚RC
Love Ball‘, 38 g / Vibro-Ei ‚RC Love Ball‘,
61 g / Vibro-Kugeln ‚RC Duo Love Balls‘,
48 g. Ein besonderer Hingucker sind die
liebevoll designten Verpackungen der
‚Training Pleasure Balls‘ von You2Toys,
die wie eine Tasche konzipiert sind. Der
Umwelt zuliebe wurde hier komplett auf
Plastik verzichtet. Die Verpackungen haben mehrsprachige Artikelbeschreibungen
und können sowohl hingestellt als auch
mittig aufgehängt werden. Zum Schutz
und zur Aufbewahrung der Liebeskugeln
liegt den Verpackungen jeweils ein
Säckchen bei.

System JO Cocktail Flavours wieder auf Lager
Als System JO im Januar drei Gleitmitteln
mit fruchtigem Cocktailgeschmack auf den
Markt brachte, hatte das Unternehmen
Vorräte für voraussichtlich drei Monate
produziert. Diese Menge war allerdings
nach eigenen Angaben in nur zwei Wochen
ausverkauft. Jetzt hat die Marke bekannt
gegeben, dass diese beliebten Produkte
wieder auf Lager und lieferbar sind. Die JO
12
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Cocktail Flavours Kollektion umfasst drei
köstliche klassische Geschmacksrichtungen – Mojito, Piña Colada und Sex On The
Beach. Jede Geschmacksrichtung ist in den
beliebten 60ml-Flaschen von JO erhältlich
und zeichnet sich durch die seidenweiche
Formulierung der Marke auf Wasserbasis
aus. Sie sind alkohol- und zuckerfrei, ohne
den Geschmack zu beeinträchtigen. 
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‚vibepad 2‘ für noch mehr

freihändiges Stimulations-Vergnügen
Neu beim ORION Wholesale
Es ist ein Topseller und stammt aus der Ideenschmiede im Hause ORION: das Vibrokissen
‚vibepad‘. Jetzt bringt der ORION Wholesale mit dem ‚vibepad 2‘ eine weiterentwickelte
Version auf den Markt – mit zusätzlicher Wärmefunktion und Vibro-Zunge!

D

as ‚vibepad 2‘ ist ein innovatives
Sexual Wellness Produkt, das aufgrund seines außergewöhnlichen Designs
eine völlig neuartige Form der äußeren
Stimulation erzeugt. Die speziell designten
Wellen sind präzise der Form der weiblichen Anatomie rund um Klitoris, Vulva,
Damm und Anus angepasst und ermöglichen eine punktgenaue Stimulation. Diese
wird individuell durch Hüftbewegungen
gesteuert, die Hände bleiben dabei frei für
zusätzliche Spielereien. Und die Intensität
der jeweils 7 kraftvollen Vibrationsmodi
wird bequem mit der dazugehörigen Fernbedienung gewählt. Die größere Welle
punktet zudem mit einer integrierten Vibro-Zunge mit 7 Leckmodi und die kleinere Welle zusätzlich mit einer Wärmefunktion bis maximal 55°C. Alle Funktionen
sind separat steuerbar. Die beiliegende,
kabellose Fernbedienung mit einer Reich-

weite von bis zu 10 Metern ermöglicht
dabei bequemes Bedienen. Für Sicherheit
sorgt die automatische Abschaltfunktion
nach 30 Minuten Inaktivität. Das „vibepad
2“ ist besonders anwendungsfreundlich
und intuitiv: Es wird zur Nutzung lediglich
auf einem Stuhl oder ähnlichem platziert
und kann dann freihändig genossen
werden. Auch zur Stimulation von Hoden
und Damm eignet es sich hervorragend.
Und da das ‚vibepad 2‘ wasserdicht ist,
sind auch erotische Abenteuer im Bad
möglich. Wiederaufladbar ist es mit dem
beiliegenden USB-Kabel. Geliefert wird
das ‚vibepad 2‘ in einer hochwertigen
Box mit großem Sichtfenster, Hochglanzveredelung und Magnetverschluss. Zur
optimalen Präsentation am Point of Sale
werden für Händler Flyer sowie Displays
in Form von Hockern, auf die das vibepad
gelegt werden kann, erhältlich sein.

Neuheiten von The Cowgirl –

Jetzt bei ST RUBBER erhältlich

ST RUBBER freut sich über sechs neue
Artikel der Marke The Cowgirl. Hierbei
handelt es sich um farbenfrohe Silikonaufsätze für die hochwertigen Sex Maschinen
‚The Unicorn Premium Sex Machine‘ und
14
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‚The Cowgirl Sex Machine‘. Bei weiteren
Rückfragen hilft Ihnen gerne der Kundenservice von ST RUBBER unter der Telefonnummer: 06834 4006-0 oder besuchen Sie
einfach den Online Shop: www.strubbi.com
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NATURAL SPRAY
WOMEN
50ml / 1.66 fl.oz
Art. No. 55023

PHEROMONE
NATURAL SPRAY
MEN
15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55032

PHEROMONE sind Sexual-Lockstoffe welche
der Mensch absondert, um das andere Geschlecht anzuziehen.
Duftstoffe, die der biochemischen Kommunikation zwischen
Lebewesen dienen.

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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INSCUP 2
Neu von OTOUCH
Einer der neuesten Artikel im Sortiment vonr OTOUCH ist der INSCUP Masturbator.
OTOUCH wollte einen Masturbator mit einem stilvollen und diskreten Aussehen kreieren,
der nicht nur gut aussieht und seine Benutzer in vollen Zügen befriedigt, sondern auch die
unanständigen Geheimnisse des Benutzers bewahrt.

U

m die Diskretion zu gewährleisten,
ist der Deckel mit einem speziellen
Verschluss ausgestattet, der verhindert,
dass andere Personen das Produkt
versehentlich öffnen. Um dieses Produkt zu öffnen und benutzen, wird der
magnetische Schlüssel benötigt, der an
der Unterseite des Masturbators versteckt
ist. Der Benutzer muss nur den Magnetschlüssel oben am Deckel anbringen
und dann den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Masturbator
zu öffnen. Der INSCUP ist mittlerweile
nach eigenen Angaben so beliebt, dass
OTOUCH beschlossen hat, einen Nachfolger zu entwickeln, den INSCUP 2, der
mit noch mehr Funktionen ausgestattet
ist. INSCUP 2 hat ein schönes, diskretes

Gehäuse. Seine Wärmefunktion bringt
den Benutzer auf eine maximale Temperatur von 43 Grad und kann separat einund ausgeschaltet werden. INSCUP 2
verfügt über fünf Kontraktions- und sechs
Vibrationsmuster, die getrennt voneinander arbeiten können. Mit den versteckten
Tasten kann ganz einfach zwischen den
verschiedenen Funktionen gewechselt
werden. Das weiche Silikon im Inneren ist
mit Noppen und Rillen versehen, die den
Penis des Benutzers optimal stimulieren.
Der INSCUP 2 wird außerdem mit einer
Halterung mit Saugnapf geliefert, die sich
leicht an einer glatten Oberfläche befestigen lässt, so dass der Verbraucher die
Hände frei hat. Weitere Informationen sind
unter www.otouch.com zu finden. 

ZALO hat den Aya Vibrator veröffentlicht

16
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so das Unternehmen. Ayas Produkteigenschaften: Hochgeschwindigkeitsmotor /
‚Blended Orgasm‘ / Multiple Stimulation
/ Maximale Befriedigung / App-Konnektivität. Aya ist aus körperverträglichem
Silikon hergestellt und in drei Farben
erhältlich. Weitere Informationen unter:
www.zalocare.com, Yakubu Audi
(Verkaufsleiter Europa)
E-Mail: sales@zalo.com.cn 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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2204-070

ZALO freut sich, mit dem Vibrator Aya
sein neuestes Toy vorstellen zu können,
das die ‚Legend Series‘ der Sexual Wellness Marke ergänzt. „Wir haben uns viele
Gedanken gemacht, um das Orgasmuserlebnis zu verbessern. Deshalb sind wir
stolz auf Aya, unseren neuesten Vibrator,
der für mehrfache Orgasmen sorgt. Aya
ist wegen seines großartigen Aussehen
und seiner Funktionalität einzigartig“,

GR_An

0553387

0553417

0553395

0553409

WARMING
VIBRATORS

2204-070

VIBRATIONS-GENUSS IN EINHEIZENDER VIELFALT.
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Tonga meldet Neuzugänge

von Global Novelties
Nixie & Stoner Vibes

Die zweite Lieferung von Global Novelties Produkten ist bei Tonga eingetroffen. Als
exklusiver Vertriebspartner in Europa für die Marke Global Novelties freut sich Tonga jetzt,
noch mehr Produkte der US-Marke anbieten zu können.

D

ie Nixie-Vibratoren sind bereits seit
der ersten Lieferung von Global Novelties Produkten bei Tonga erhältlich.
Diese Vibes bieten zehn Funktionen. Die
Produkte fühlen sich an wie Seide und
bieten Wellen des Vergnügens mit dem
Druck auf einen mit Juwelen besetzten Knopf. Vor kurzem sind auch die
glänzenden Butt-Plug-Sets von Nixie
bei Tonga eingetroffen. Die Plugs aus
Metall sind mit Bommeln und Edelsteinen besetzt und jedes Set enthält
zwei verschiedene Größen.Auch die
Toys von Stoner Vibes gehören zu den
Neuzugängen bei Tonga. Dieses Label
bietet Vibratoren und Sets an, die alle
eines gemeinsam haben: Sie sind mit

Abbildungen von Marihuanablättern auf
pastellfarbenem Hintergrund verziert.
Wann immer möglich, verwendet Global
Novelties plastikfreie Verpackungen.
Diese sind immer auffallend, farbenfroh
und modern. Bei der Entwicklung der
Produkte wurde darauf geachtet, dass
sie eine hohe Qualität zu einem attraktiven Preis haben und dabei witzig und
frisch aussehen. Global Novelties setzt
sich mit seinen umweltfreundlichen
Verpackungen für die Reduzierung von
Abfällen ein. Anstelle von Einlegeschalen
enthält jedes Produkt einen Beutel zur
Aufbewahrung von Sex Toys, der mit
dem Slogan ‚Saving the Planet is a Real
Turn On‘ bedruckt ist.

Neu bei XOCOON: der Couples Foreplay Enhancer
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Enhancer. Dieser Stimulator macht
das Vorspiel zu einem unvergesslichen
Erlebnis, indem er die richtigen Nerven
trifft und freihändig genutzt wird.
Die Klitoris kann durch Hinzufügen des
Sleeves besonders verwöhnt werden.
Der neue Couples Foreplay Enhancer
ist exklusiv bei SCALA erhältlich. 
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XOCOON Sex Toys sind speziell für
Paare entwickelt wurde, die dem Vorspiel
oder Sex eine zusätzliche Dimension
verleihen wollen. XOCOON steht für
den Nervenkitzel des gleichzeitigen
Vergnügens und den unausweichlichen
Höhepunkt für Paare. Neu im Sortiment
von XOCOON ist der Couples Foreplay

GR_Anz

• Natürliche Bio-Gleitgele
• Geruchs- und
geschmacksneutral
• Öl- und fettfrei

2204-070

MADE IN
GERMANY
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Nexus erweitert das Angebot mit einem

vibrierenden Penis- und Hodenring
Enhance

Enhance ist der Name des ersten Produkts dieser Art im Nexus Sortiment. Dabei handelt
es sich um eine Weiterentwicklung der erfolgreichen und nicht-vibrierenden Enduro
Penisringe von Nexus.

E

nhance ist aus hochwertigem Silikon
gefertigt und verfügt über einen Motor
mit sechs Funktionen, der den Träger
oder seinen Partner stimuliert. Die Funktionen werden über einen Knopf auf der
Vorderseite gesteuert, was die Benutzung
sehr einfach macht. Enhance sorgt dafür,
dass der Penis des Trägers mittels des
Penisrings härter wird, während der
Hodenring dafür sorgt, dass er länger

durchhält und eine optimale Leistung
erbringen kann. Der Vibrationsmotor kann
unter den Hoden getragen werden, um
das Perineum zu stimulieren, oder oben,
um die Klitoris zu stimulieren. Enhance
ist wasserdicht und wiederaufladbar, was
es zu einem Premium-Toy im mittleren
Preissegment macht. Enhance ist Teil des
Plans von Nexus, seine Produktpalette im
mittleren Preissegment zu erweitern.

U
W

Dreamlove zieht in neue Gebäude um
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abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit
bleibt Dreamlove voll einsatzfähig und
bearbeitet alle Aufträge aus den neuen
und bestehenden Anlagen, um alle
Kunden weiterhin zu unterstützen, ohne
die Produktion einzustellen. Wenn der
Umzug vollzogen ist, wird Dreamlove
über die vierfache Fläche verfügen und
die Lagerkapazität vervielfachen sowie
die Logistik erheblich verbessern
können. Das Unternehmen wird in
der Lage sein, die Produktion um
mehr als 80 % zu erhöhen und die
Lagerkapazität zu verbessern. 
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International Dreamlove beendet die
Arbeiten an den neuen Gebäuden und
beginnt mit dem Transfer der derzeitigen
Einrichtungen in Alcalá de Guadaira in
Sevilla in den Carmona Logistics Park in
Sevilla, wo sich dann das neue Hauptquartier befinden wird. Mehr als 60
Sattelschlepper wurden für den Transport von Millionen von Produkten
angemietet. Neue automatisierte
Maschinen und Roboter werden bereits
in den neuen Anlagen montiert, und
der offizielle Umzug, der Mitte Mai
begann, soll in der letzten Juliwoche
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ULTIMATIVER
WOW-EFFEKT
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Love Not War erzielt Hattrick
Drei Awards in Folge
Die britische Sex Toy Marke Love Not War, bekannt für seine nachhaltigen Produkte,
wurde mit dem begehrten Green Product Award ausgezeichnet, dem dritten Preisgewinn
der Marke in diesem Jahr.

I

n nur einem Jahr hat Love Not War somit eine ganze Reihe von Preisen gewonnen, darunter einen iF Gold Award,
einen Red Dot Award und nun den
‚Oscar‘ für Umweltbewusstsein, den
Green Product Award. Das Unternehmen für nachhaltige Sex Toys, das im
April 2021 auf den Markt kam, hat die
weltweit erste Reihe umweltbewusster
Vibratoren entwickelt, die aus Aluminium-Getränkedosen hergestellt werden.
Die britische Sex Toy Marke Love Not
War, bekannt für seine nachhaltigen
Produkte, wurde mit dem begehrten

Green Product Award ausgezeichnet,
dem dritten Preisgewinn der Marke in
diesem Jahr. In nur einem Jahr hat Love
Not War somit eine ganze Reihe von
Preisen gewonnen, darunter einen iF
Gold Award, einen Red Dot Award und
nun den ‚Oscar‘ für Umweltbewusstsein, den Green Product Award.
Das Unternehmen für nachhaltige Sex
Toys, das im April 2021 auf den Markt
kam, hat die weltweit erste Reihe
umweltbewusster Vibratoren entwickelt,
die aus Aluminium-Getränkedosen
hergestellt werden.

Organotoy veröffentlicht den BaseMyBall
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langen Baseballschlägers ist glatt und
fließend, um das Einführen zu erleichtern.
Trotzdem sorgt er für eine harte G- und
P-Punkt-Stimulation. Der Lauf hat einen
Umfang von 16,5cm und eine Länge
von fast 25cm, somit ist er ebenfalls zur
Tiefenstimulation einsetzbar. Der Griffbereich hat einen Umfang von c.a.12cm.
Am Ende des Griffbereichs befindet sich,
wie beim Original, der Knauf. Dieser kann
ebenfalls eingeführt werden und sorgt
mit seiner Form für eine starke G- und
P- Punkt Stimulation. 
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Organotoy präsenteirt mit dem BaseMyBall einen Dildo in Form eines Baseballschlägers. Dieser Dildo, so lässt das
Unternehmen verlauten, ist für alle die
geeignet, die den Schläger auch zuhause
schwingen wollen – nur eben auf eine
ganz andere Art und Weise. Der Dildo
in Form eines Baseballschlägers ist von
dem berühmten Produzenten und Regisseur MexicanMotherFucker inspiriert,
der durch seine Arbeit für Bangbros/
Pornbox und viele andere Porno-Studios
bekannt ist. Die Oberseite des ca. 50cm

GR_An

DAS SEXTOY, DAS
MASTURBATION
REVOLUTIONIERT
Fernsteuerbar über
das Smartphone
• Netzgebundener Masturbator
mit genoppter Sleeve
• Kombinierbar mit einer Vielzahl
an weiteren Sleeves
• Stufenlose Auf-und-Ab-Bewegung
• Fernsteuerbar über den Web-Browser

2204-070

0598950

• Kompatibel mit VR-Brillen sowie
mit Videos von handyfeeling.com
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Grenzenloses Vergnügen
Br e m s e n To y s f ü r Pa a r e d i e K r e a ti v i t ä t im Sch la f z immer?

Ja

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

Seit dem Toys für Pärchen
ihren Siegeszug angetreten sind, gab es hin und
wieder Kritik daran, wie
diese vermarktet werden,
denn es wurde die Frage
gestellt, wann ein Toy zum
Toy für Pärchen wird bzw. ob
nicht jedes Toy von Pärchen
genutzt werden kann? Das
kann man als Erbsenzählerei
abtun, interessant ist aber,
dass gegenwärtig darüber
diskutiert wird, ob Toys für
Pärchen den Konsumenten
auf seiner sexuellen
Entdeckungstour behindern.
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Vor ein paar Monaten löste ein Gespräch
mit einer Geschäftsführerin eines
Erotikgeschäfts Sorgen in mir aus, von
denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie
mir jemals machen würde. Narine
Semerdjian, Mitbegründerin von
BeyondDelights.com, brachte eine ziemlich
schockierende Entdeckung zur Sprache,
die sie bei der Beobachtung des Verhaltens
ihrer Kunden gemacht hatte. Semerdjian
zufolge kann das Design und das Marketing
von (manchen) Sex Toys für Paare die
Kreativität der Konsumenten im
Schlafzimmer behindern. „Es wird eine
Blase geschaffen, die Paaren suggeriert,
welche Produkte für sie zur Nutzung okay
sind, was nicht gerade hilfreich dabei ist,
ihnen die komplette Bandbreite an Vorteilen
die verschiedene Arten von Sex Toys zu
bieten haben, zu eröffnen.“ Während es für
uns als Experten pm Sex Toy Markt leicht
ist, uns mehrere Verwendungsmöglichkeiten
für jedes Produkt vorzustellen, ist es
schwierig, sich in die Lage von
Konsumenten zu versetzen, die entweder
ganz neu in unserem Markt oder einfach
nicht so kreativ im Schlafzimmer sind.
Abgesehen von den explizit erläuterten
Sexstellungen in den Produkthandbüchern
und Marketingmaterialien wissen manche

Konsumenten überhaupt nicht, was sie als
Nächstes tun (oder kaufen) sollen. Narine
Semerdjian weist auch darauf hin, dass in
der Kategorie ‚Pärchen Toys‘ in vielen
Onlineshops viel zu viele Produkte präsentiert werden, ohne den Konsumenten zu
erklären, warum diese gut für zwei
Personen geeignet sind. „Obwohl die
Kategorie für Paare so konzipiert ist, dass
sie Paaren die Suche nach Produkten
erleichtert, leisten wir keine gute Arbeit,
wenn es darum geht, zu erklären, warum
und wie genau diese Produkte gut in die
Kategorie passen.“ Semerdjian ist der
Meinung, dass die Situation für LGBTQ+Paare sogar noch schlimmer ist, da solche
Produkte selten so konzipiert sind, dass sie
für gleichgeschlechtliche Partner
funktionieren. Zum Glück ist die Lösung
einfach und wird von vielen Einzelhändlern
und Herstellern bereits praktiziert: sie bieten
Aufklärungsmaterialien an, um die Kreativität
der Konsumenten zu fördern. „Jedes
Produkt kann als Pärchen Toy verwendet
werden, und der zu Marketingzwecken
verwendete Begriff entspricht nicht immer
den Bedürfnissen von Paaren“, sagt sie.
„Wir können uns verbessern, indem wir die
Paare besser über die Verwendung der
Produkte, die sie kaufen, aufklären.“
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Nein
Ich denke, dass wir uns alle auf den gemeinsamen Nenner einigen können, dass die Konsumenten unseres Marktes heute viel versierter,
informierter, anspruchsvoller, aufgeklärter und
auch selbstbewusster sind als sie das in der
Vergangenheit gewesen sind. Die Gründe
dieser Entwicklung sind vielschichtig, dass aber
der Zugang zu Informationen über Sexual
Wellness, Sex Toys etc. in einer digitalisierten
Welt ein anderer ist, als er das vor dem
Aufkommen des Internets war, steht außer
Frage. Wir alle wissen zum Beispiel um die
Macht von Social Media. Und wer wüsste
besser als wir, dass die Akzeptanz gegenüber
Sex Toys in den letzten Jahren gewachsen ist,
weswegen heute mit diesem Thema viel offener
umgegangen wird. Wie auch immer, der
Konsument der Gegenwart bringt einen
gewissen Informationsstand mit, was zum
einen bedeutet, dass ihm nicht (mehr) das
Blaue vom Himmel versprochen werden kann
in Bezug auf Produkte und deren Marketingaussagen, zum anderen werden sie sich bei
ihren sexuellen Aktivitäten und ihrer sexuellen
Erkundungsreise wohl kaum von Anwendungstips, wie sie für gewöhnlich auf Gebrauchsanweisungen von Sex Toys zu finden
sind, bremsen lassen. Es gilt doch vielmehr das
Motto ‚erlaubt ist, was gefällt‘. Dazu kommt
eine gehörige Portion Selbstbewusstsein, sich

ausleben zu wollen. Es ist durchaus
möglich, dass weniger erfahrenere
Toy Nutzer oder Konsumenten,
denen es an Kreativität im Schlafzimmer mangelt, sich anfangs auf
die bei einem Sex Toy mitgelieferten
Tips zur Anwendung verlassen, aber
auch sie werden früher oder später
den Wunsch haben, ihren Horizont
zu erweitern, um neue Erfahrungen
zu machen, und ihren Phantasien
freien Lauf zu lassen.

Matthias Johnson,
Chefredakteur
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#LoveIsLove
p j u r f eiert Pride Mo na t( e)

M

it der Kampagne #loveislove, setzt pjur weiter ein
Zeichen für Liebe und
Lust in all ihren Facetten.
Jeder verdient Liebe.
Jeder soll sich frei fühlen können, sein
Liebesleben individuell zu gestalten. Liebe
soll frei definiert werden dürfen. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Sexueller
Orientierung, Beziehungsstatus, Vorlieben
und Fähigkeiten. pjur feiert die Diversität
mit einer limitierten Sonderausgabe,
die den Regenbogen als Symbol für
Liebe, Akzeptanz und Toleranz auf
dem Etikett trägt.

Die Kampagne um die
pjur ORIGINAL Rainbow
Edition will auch im Sommer 2022 dazu beitragen,
die Vielfältigkeit der Liebe
sichtbar zu machen und
setzt dabei auf universelle Werte wie Liebe und
Toleranz. Im Mittelpunkt
der Kampagne stehen die
individuellen Lebens- und
Liebesgeschichten der pjur
Community. pjur feiert,
dass ein erfülltes Sexleben
für jeden anders aussieht.
Denn: Love is love und
jeder verdient die Liebe!
26
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Jeder verdient Liebe
Mit diesem Motto positioniert sich pjur auch
2022. In den Monaten Juni und Juli stehen
die Lebens- und Liebesgeschichten, die im
Rahmen der ‚ShareYourStory‘ Aktion mit
pjur geteilt wurden, im Mittelpunkt. Schöne,
herzzerreißende, manchmal traurige, aber
auch motivierende Geschichten rund um
die Themen Intimität, Sexualität und Beziehungen hat pjur gesammelt veröffentlicht.
Denn, es ist und bleibt wichtig, Empathie
und Sichtbarkeit für vielfältige sexuelle
Orientierungen und Identitäten zu unterstützen und einen Beitrag zum Verständnis
und Toleranz gegenüber der LGBTQIA+Community zu leisten, so pjur.
Über die pjur ORIGINAL
Rainbow Edition
Das Kultprodukt aus dem Hause pjur
zeigt mit einem auffallenden, farbenfrohen

Regenbogen Etikett ‚Flagge‘ für
vielfältige Lebens- und Liebesmodelle.
Das Produkt ist -wie auch pjur ORIGINAL- ein Premium-Gleitgel auf Silikonbasis. Die Formulierung ist extra lange
gleitfähig, sehr ergiebig und hinterlässt
ein angenehmes Hautgefühl, ohne zu
kleben. Das silikonbasierte Gleitmittel
ist der universelle Begleiter für erotische
Massagen, Vaginal- und Analverkehr
und Masturbation. Die Verwendung
von Gleitgel trägt dazu bei, die
Feuchtigkeit im Intimbereich zu erhöhen.
Jeder sollte sich frei fühlen können,
das Gleitgel zu verwenden, das zu
seinem Liebesleben passt.
Über #LoveIsLove
Die Kampagne #loveislove ist nach
#normalizelube die zweite Kampagne
aus dem Hause pjur, die darauf abzielt,
Menschen in ihrem Selbstbewusstsein in
Bezug zu ihrer Sexualität zu stärken. Die
Kampagne, die in den Sommermonaten
von pjur gespielt wird, will Menschen
ermutigen, das Leben und die Liebe in
seiner Vielfalt zu zelebrieren. Ein erfülltes
Sexleben sieht für jeden anders aus und
das soll gefeiert und erkundet werden,
unabhängig von Alter, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Präferenzen,
Aussehen und Fähigkeiten. Mit der pjur
ORIGINAL Rainbow Edition möchte
pjur ein Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz,
Toleranz und Diversität setzen. Weitere
Informationen zur Kampagne finden
Sie unter www.pjur.com/loveislove
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Wir sind noch lange nicht am

Ende der Entwicklung angekommen
J o h anna Rief, H ea d o f Sex ua l E mp o werment bei Arcwa ve, p rä sentiert V OY
Wenn wir über VOY, Arcwaves neuestes
Produkt, reden wollen, müssen wir
bei einer von euch im Sommer 2021
durchgeführten Studie zum Thema
Masturbation beginnen. Kannst du kurz
erläutern, zu welchen Ergebnissen die
Studie geführt hat?
Johanna Rief: Die von uns durchgeführte
repräsentative Studie mit 14.500 Teilnehmer:innen aus 17 Ländern hat – kaum
überraschend – gezeigt, dass Männer im
Durchschnitt häufiger masturbieren als
Frauen. Was uns dann aber doch stutzig
gemacht hat, waren die Antworten auf die
Frage nach der Nutzung von Sex Toys:
Mehr als ein Drittel ist überzeugt, dass
es eher für Frauen akzeptiert ist, ein Sex
Toy zu benutzen, als für Männer. Jeweils
einer von drei Befragten glaubt, dass
Sexspielzeuge für Frauen gesellschaftlich
mehr akzeptiert bzw. dass Männer nicht
unbedingt ein Produkt brauchen, um zum
Orgasmus zu kommen.

Nach dem ersten Produkt von Arcwave, dem Pleasure Air Stroker
ION, der im Oktober 2020 auf den Markt kam, folgte Anfang Mai mit
VOY ein weiterer Stroker. Welche Forschungsergebnisse in das neue
Produkt eingeflossen sind und was es mit dem Tightness Adjustment
System (TAS) auf sich hat, mit dem VOY augestattet ist, erklärt
Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei Arcwave.
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Durch die Ergebnisse der Studie
bestand also die Aufgabe für eure
Produktentwickler darin, der für viele
Männer gewohnten Masturbation mit der
Hand frisches Leben einzuhauchen. Wie
schwierig war diese Aufgabe? Wie hat
der Prozess von der Idee bis zum fertigen
Produkt ausgesehen und wie lange hat
er gedauert?
Johanna: Von der Idee bis zum fertigen
Produkt war es ein langer Weg, der zwei
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Jahre gedauert hat. Das Ziel dabei war es nicht
etwa einen bisherigen Prozess, in
diesem Fall die Masturbation mit der Hand,
zu ersetzen, sondern eine neue Erfahrung,
ein neues Erlebnis anzubieten.
Nach der ersten Entwicklung durch unsere
Ingenieur:innen und Produktdesigner:innen
wurde das Produkt noch einmal von unserem
MasturbaTeam, also von echten Kund:innen,
getestet. Dies ist ein sehr wichtiger Teil der
Entwicklung, denn auch wenn wir vielleicht von
unserem Produkt überzeugt sind, wissen wir
erst durch diesen Test, ob es auch unseren
Kund:innen gefallen wird.

Johanna: CleanTech Silikon ist ein sehr hygienisches sowie schnell trocknendes Silikon, das
sich besonders gut für den Einsatz an intimen
Körperstellen eignet. Im Vergleich zu anderen
Silikonen hat es eine lange Lebensdauer und
kann sehr leicht gereinigt werden. Ohne Poren
im Material - wie es bei kostengünstigeren
Silikonalternativen oft der Fall ist - können sich
auch keine Bakterien im Produkt absetzen. Am
allerwichtigsten ist natürlich, dass seidenweiche
Gefühl von CleanTech Silikon auf der Haut.

Der Clou an VOY ist ohne Zweifel das ‚
Tightness Adjustment System‘. Was ist das
genau, wie funktioniert es und was haben die
Merkel-Ranvier-Rezeptoren damit zu tun, von
denen wahrscheinlich keiner von uns je zuvor
gehört hat?

Johanna: Neben dem schon beschriebenen
Tightness Adjustment System für eine präzise
Einstellung und somit optimale Passform sowie
dem CleanTech Silikon überzeugt auch das
Design des VOY. Wie schon das erste Produkt
aus dem Hause Arcwave, überzeugt das moderne Design, dass man nicht in der Schublade
verstecken muss. Durch die kompakte Größe
liegt VOY außerdem gut in der Hand und kann
auch mit auf Reisen genommen werden.

Johanna: Das neu entwickelte Tightness
Adjustment System (TAS) stimuliert gezielt die
Merkel-Ranvier-Rezeptoren – hochempfindliche Lustsensoren am Penis, die besonders
stark auf Druckreize reagieren. Nutzer können
zwischen acht verschiedenen Stufen wählen
und den Stroker dadurch auf ihr individuelles
Empfinden einstellen. So entsteht ein völlig
neues Gefühl bei der Masturbation.

Für das Sleeve habt ihr auf das auch beim
Arcwave ION verwendete ‚CleanTech-Silikon‘
gesetzt. Was ist das Besondere an diesem
Material?

Mit welchen weiteren Features weiß VOY zu
überzeugen?

Wie viel Arcwave findet sich in VOY? Oder
anders gefragt: wie spiegelt sich die Marke
Arcwave in VOY wider?
Johanna: Mit Arcwave bieten wir Produkte
für alle Menschen mit Penis, die nach einer
neuen Erfahrung bei der Masturbation suchen.
Gleichzeitig wollten wir mit VOY einen Stroker
anbieten, der ganz intuitiv genutzt werden kann
und auf natürliche Weise die Masturbations-
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Entwicklungsprozess kann gut und gerne mehrere Jahre in Anspruch nehmen, bevor wir ein
fertiges Produkt auf den Markt bringen.

Welche Zielgruppe habt ihr mit VOY ins Auge
gefasst? Und welche Anforderungen und
Erwartungen müssen erfüllt werden, um diese
Zielgruppe zufrieden zu stellen?
Johanna: Mit Arcwave möchten wir moderne,
zukunftsorientierte Menschen ansprechen,
die nach neuen Abenteuern und Erfahrungen
suchen. Wir möchten das Thema Masturbation aus der Tabuzone holen und als wichtigen
Aspekt für ein gesundes und zufriedenes Leben
etablieren.

In der offiziellen Pressemitteilung zum Marktstart von VOY beklagt ihr, dass das Angebot an
Sex Toys für den Mann überschaubar sei. Gibt
es nicht aber Masturbatoren und Stroker wie
Sand am Meer?

gewohnheiten ergänzt. Daher haben wir hier
auf technologische Komponenten verzichtet
und uns voll und ganz auf das Material,
Design und natürlich das Tightness
Adjustment System konzentriert.
Unsere Produkte werden auf Grundlage von
aktueller Forschung und Wissenschaft entwickelt. Vor der Markteinführung werden sie
von unserem internationalen MasturbaTeam
getestet und von unseren Ingenieur:innen
noch einmal angepasst, damit wir am Ende
ein perfektes Produkt anbieten können. Dieser
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Johanna: Viele Produkte im Bereich Masturbatoren oder Stroker sehen aus wie eine
Vulva und sprechen daher nicht unbedingt alle
Männer an. Oft sind diese Produkte dafür gemacht, das Gefühl der Penetration zu imitieren.
Dabei gibt es auch bei Menschen mit Penis
viele Möglichkeiten, ganz neue Arten der
Stimulierungen zu erleben und auszuprobieren.
Mit Arcwave ION, dem weltweit ersten
Pleasure Air Stroker, konnten auch Menschen
mit Penis einen sehr starken und neuen
Orgasmus erleben. In der Entwicklung des
Arcwave VOY haben wir herausgefunden, dass
die Merkel-Ranvier Rezeptoren besonders
empfindlich auf Druck reagieren und haben
daher das Tightness-Adjustment-System
entwickelt, so dass jeder Nutzer den Druck
individuell einstellen kann. Zusätzlich zu diesen
neuen Stimulationsarten wollen wir mit Arcwave
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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Johanna: Sexuelle Vorlieben sind so vielfältig
wie die Menschen selbst. Das heißt, die Welt
der Sex Toys bietet heutzutage eine große
Auswahl an Produkten für jede Art von Wunsch
oder Situation - ob allein oder mit einem/einer
Partner:in. Die Technologie, die Funktionen und
das Material haben sich in den letzten Jahren
verbessert und die Möglichkeiten scheinen
endlos. Es ist spannend zu sehen, welche Produkte es in Zukunft mit noch mehr Forschung
geben wird. Wir sind noch lange nicht am Ende
der Entwicklung angekommen.

Als die ersten Vibratoren auf den Markt kamen,
die technologisch ausgereifter waren – wie zum
Beispiel durch die Steuerung per App – wurde
Kritik laut, dass viele der neuen Funktionen,
die plötzlich Einzug in Sex Toys hielten, für den
Konsumenten keinen Mehrwert bieten würden.
Viele der neuartigen Funktionen seien reine
Gadgets, hieß es damals. Droht uns diese
Diskussion heute wieder, da ja auch
Masturbatoren mit immer mehr Technologien
ausgestattet sind?

Produkte anbieten, die dank des modernen
Designs nicht unter dem Bett versteckt werden
müssen, sondern auch auf dem Nachttisch gut
aussehen.

Der technologische Fortschritt, den wir im Sex
Toy Markt erleben, macht auch nicht vor Produkten für den Mann Halt. Was ist noch möglich in Bezug auf Technologien und Funktionen
zur Stimulation beim Mann?
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Buch 2.indb 34

Johanna: Genau wie in anderen Teilen unseres
Lebens macht die technologische Entwicklung
auch vor unserem Sexleben nicht halt. Vor 20
Jahren konnten wir uns auch nicht vorstellen,
dass Smartphones einmal so eine große Rolle
spielen werden und mittlerweile sind sie aus
unserem Alltag kaum noch wegzudenken.
Natürlich wird es auch im Bereich der Sex Toys
einige Zeit dauern, bis wir uns daran gewöhnt
haben, aber wir glauben, dass diese Entwicklung viele neue Erfahrungen für Nutzer:innen
bringen wird. Da Sexualität etwas sehr individuelles ist, können am Ende die Verbraucher
entscheiden, welche Innovation ihnen einen
Mehrwert bringt und welche nicht.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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Es war buchstäblich überwältigend!
‚ Sex , M y th s a n d th e M e n o p a u s e ‘ - J o Divine wirkte in britisch er TV-Do kumenta tio n mit

Samantha and Paul
Evans, die Gründer
von Jo Divine

Samantha und Paul Evans, die Gründer des britischen Onlineshop
www.jodivine.com, berichten in diesem Interview über ihr Mitwirken
an der Dokumentation ‚Sex, Myths and the Menopause‘, die im britischen Fernsehen zu sehen war, und die positiven Auswirkungen dieser Zusammenarbeit auf ihr Business. Wer ein Beleg dafür benötigt,
dass sich eine Kooperation mit traditionellen Medien auch in Zeiten
von Social Media auszahlt, dem seien Samanthas und Pauls Erfahrungen, die sie freundlicherweise mit eLine teilen, ans Herz gelegt.
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Wie ist es dazu gekommen, dass du
eingeladen worden bist, in der TV
Dokumentation ‚Sex, Myths and the
Menopause‘ aufzutreten?
Samantha Evans: Dass ich in die Sendung
eingeladen wurde, liegt daran, dass ich
Mitgründerin von Jo Divine bin, als Krankenw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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schwester gearbeitet habe und eine Expertin für
sexuelle Gesundheit bin, die zahlreiche ausführliche praktische Artikel geschrieben und Vorträge
über guten Sex in den Wechseljahren und darüber hinaus gehalten habe. Wir helfen so vielen
Menschen, die die Wechseljahre durchmachen
– ganz egal, ob es sich dabei um eine natürliche
oder frühe Menopause handelt oder um eine
medizinische oder chirurgische Menopause als
Folge einer Krebsbehandlung oder aus anderen
gesundheitlichen Gründen - und ihren Partnern,
Wege zu einer guten sexuellen Gesundheit und
zu lustvollem Sex zu finden. Ich arbeite auch mit
vielen führenden Menopause-Experten zusammen. Ich berate Menschen auf allen erdenklichen
Wegen – am Telefon, per E-Mail über Social
Media etc.

Was müssen wir über die angesprochene Dokumentation, die im Mai letztes Jahr im britischen
Fernsehsender Channel 4 zu sehen war, wissen?
Samantha: Es ist eine bahnbrechender Dokumentation mit einer sehr populären britischen
TV-Persönlichkeit, die ehrlich über ihren eigenen
Weg in die Wechseljahre sprach – beginnend
mit dem so genannten Gehirnnebel, über die
Angst, den Job in einer Branche zu verlieren, die
junge Frauen fokussiert, bis hin zu ihren eigenen Erfahrungen mit Scheidentrockenheit. Sie
zeigte auf, wie schwierig es für viele Menschen
ist, in Großbritannien Zugang zu Menopausenbehandlungen zu bekommen – was im übrigen
ein weltweites Problem darstellt - da Ärzte nicht
ausreichend geschult sind und sich viele Mythen
um die Hormonersatztherapie ranken, einschließlich der Fehlinformationen, die von Ärzten und

anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe
verbreitet werden. Sie hat auch offenbart, dass
die Nahrungsergänzungsmittelindustrie die
Menschen in den Wechseljahren mit Produkten
anspricht, die wir einfach nicht brauchen und die
unwirksam sind.
Wir stellen 51% der Bevölkerung und jeder
Mensch mit weiblichen Fortpflanzungsorganen
wird die Wechseljahre durchlaufen. Nicht jede
Frau braucht eine Hormonersatztherapie, nicht
jede verträgt sie oder möchte sie nutzen, vielen
wird jedoch eine Hormonersatztherapie verweigert. Bei einer Enttfernung der Hoden, wird
Testosteron verabreicht, wenn die Schilddrüse
entfernt wird, Thyroxin.
Wenn die Eierstöcke entfernt werden oder ihre
Funktion in den Wechseljahren aufhört, wird eine
Hormonersatztherapie benötigt, die jedoch nicht
frei verschrieben wird. Vielen Menschen werden
aber Antidepressiva angeboten, obwohl sie nicht
zur Erstbehandlung gehören.

Durch die Sendung führt Davina McCall. Sie ist
durchaus eine bekannte TV-Persönlichkeit, ist
das richtig?
Paul Evans: Ja, Davina ist eine sehr bekannte
Persönlichkeit in Großbritannien. Sie trat zum
ersten Mal Anfang der 90er Jahre bei MTV
auf, wechselte kurz darauf ins MainstreamFernsehen und moderiert seit 1998 Sendungen,
die am Samstagabend laufen. Sie war zum
Beispiel ein Jahrzehnt lang das Gesicht von Big
Brother und ist auch heute noch im normalen
Samstagabendfernsehen zu sehen. Sie
wurde auch zum Synonym für Gesundheit und
Fitness. Sie hat sich schon früh mit Fitness-DVDs
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Samantha (rechts)
im Gespräch mit
Davina McCall

beschäftigt, die sie seit Anfang der 2000er Jahre
selbst produziert, und hat ihre eigene Produktlinie
für Fitnessprodukte.

War ‚Sex, Myths and the Menopause‘ ihr erstes
Engagement in Bezug auf Sex Education war?
Paul: Soweit uns bekannt ist, war sie vorher nicht
direkt an irgendetwas diesbezüglichem beteiligt.
Das Tolle an Davina ist, dass sie sich mit ganzem Herzen in dieses Projekt gestürzt hat. Sie
beantwortet sogar die Fragen ihrer Follower in
den Sozialen Medien und verweist die Leute an
diejenigen, die sich mit dem Thema Menopause
auskennen - einschließlich Samantha und
Jo Divine.

Wie ist die Resonanz auf die Dokumentation
ausgefallen?
Samantha: Die Resonanz war überwältigend und
hat in Großbritannien dafür gesorgt, dass das
Thema Menopause heiß diskutiert wird. Die Menschen gehen zu ihrem Arzt, um über ihre Symptome zu sprechen, um für die Verschreibung
einer Hormonersatztherapie oder Östrogenen zu
bitten und um mögliche Alternativen zu erkunden. Dies hat dazu geführt, dass im Parlament
Gesetzesentwürfe verabschiedet wurden und
38
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mehr Betriebe und Organisationen Schulungen
über die Menopause anbieten. Es wurde die
Menopause Charity gegründet, die kostenlose
Schulungen für Angehörige der Gesundheitsberufe auf der ganzen Welt anbietet und Geld für die
Finanzierung einer Menopause-Hotline sammelt.
Leider hatten die Hersteller von Hormonersatztherapien Schwierigkeiten, mit der Nachfrage Schritt
zu halten, da immer mehr Menschen diese verschrieben bekamen, und es kam zu Engpässen
in ganz Großbritannien.
Wir wurden mit Bestellungen überschwemmt und
die Nachfrage nach Beratung und zu Produktinformationen war riesig groß. Wir hatten so viele
unglaubliche Gespräche – und zwar nicht nur mit
Menschen in den Wechseljahren, sondern auch
mit ihren Partnern und Menschen, die neugierig
auf unsere Sex Toys und waren!

Zu welchen Themen der Dokumentation habt ihr
beitragen können? Wo und wie war eure Expertise gefragt?
Samantha: Obwohl über die Wechseljahre gesprochen wird, wird das Thema Sex während
der Menopause nur selten erwähnt. Eine Umfrage der British Menopause Society von 2017
ergab, dass 51 % der Frauen angaben, dass Sex
in den Wechseljahren bestimmter Symptome
nicht stattfindet - dazu gehören vaginale Trockenw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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Die Dokumentation
erregte in Großbritannien landesweite Reaktionen und führte dazu,
die Konversation über
das Thema Menopause
anzuregen

heit, vaginale Atrophie und vaginale Enge, die
zu schmerzhaftem Sex, verminderter Libido und
verminderter sexueller Empfindung führen können. Vaginale Trockenheit ist ein großes Problem,
denn der sinkende Östrogenspiegel wirkt sich auf
das Gewebe der Vagina, der Vulva, der Harnröhre und der Blase aus, so dass sich die Vagina
beim penetrativen Sex weniger gut ‚geschmiert‘
anfühlt, so dass es zu Schmerzen kommen kann
und die Frau anfälliger für Soor, , bakterielle Vaginose, Blasenentzündung und Harnwegsinfektionen wird. Das Gewebe der Vulva und der Vagina
kann schrumpfen, so dass sich penetrativer Sex
schmerzhaft anfühlt und auch das sexuelle Empfinden kann abnehmen.
Die Menopause liegt sozusagen voll im Trend, so
dass viele Marken auf diesen Zug aufgesprungen
40
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sind und verschiedenste Intimprodukte anbieten.
Die überwiegende Mehrheit der Gleitmittel und
vaginalen Feuchtigkeitscremes enthält jedoch
viele schlechte Inhaltsstoffe, die Reizungen und
sogar Pilzerkrankungen verursachen, die vaginale
Trockenheit verschlimmern, weil sie hyperosmotisch sind und den Wänden der Vagina Feuchtigkeit entziehen. Viele Menschen greifen zum billigsten Gleitmittel aus dem Regal in der Apotheke
oder im Supermarkt, ohne sich Gedanken über
die Inhaltsstoffe zu machen, und stellen dann fest,
dass es brennt, juckt oder Pilz verursacht, was
sie davon abhält, Gleitmittel und Vaginalbefeuchter zu verwenden. Ich gab meine fachkundigen
Ratschläge über die Bedeutung der Intimpflege,
der Verwendung von lokalem Östrogen, reizfreien
vaginalen Feuchtigkeitscremes und Gleitmitteln
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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und das Waschen der Vulva nur mit Wasser.
Wir unterhielten uns darüber, warum Orgasmen
so wichtig für die sexuelle Gesundheit sind und
warum sie sich so toll anfühlen. Ich habe darüber
gesprochen, wie Druck- und Schallwellenprodukte den Orgasmus auf der ganzen Welt verändert
haben. Dazu habe ich LELO Sona 2 als Gamechanger präsentiert.

Natürlich muss die Frage kommen, ob die große
Aufmerksamkeit in den Medien sich auf die Zahl
der Besucher eures Onlineshops oder sogar in
den Verkaufszahlen widergespiegelt hat?
Paul: Es war buchstäblich überwältigend! Für
ein kleines Unternehmen wie das unsere sind
die Auswirkungen einer landesweiten TV-Präsenz
nicht zu unterschätzen, und wenn jemand jemals
das Glück haben sollte, eine ähnliche Gelegenheit zu bekommen, können wir ihm nur raten:
Sei vorbereitet und stelle sicher, dass alles gut
organisiert ist!
Die Dreharbeiten fanden im Dezember 2020
statt, aber die Doku wurde erst im Mai 2021
42

ausgestrahlt. Ich erinnere mich noch, dass ich
damals dachte ‚Ich sollte besser meine Website
in Ordnung bringen.‘ Damals, im Jahr 2020,
verwendete ich eine eigene Software, die ich
selbst geschrieben und gepflegt hatte, wechselte aber im Januar 2021 zu Shopify. Schon
damals, nur eine Woche vor der Ausstrahlung
der Sendung, kam ich zu dem Entschluss, dass
ich mein Shopdesign hasse und entschied, es
zu ersetzen - aber die ganze Arbeit um Mitternacht hat sich gelohnt - denn als Ansturm kam,
hielt unser Shop stand.
Das größte Problem war der Lagerbestand - wir
wussten, dass der LELO Sona 2 zusammen mit
unseren Gleitmitteln in der Doku stark beworben
worden waren, aber wir hatten nicht mit der
Menge gerechnet, die wir verkaufen würden. Wir
hatten mit LELO gesprochen und uns eine große
Menge Sona 2 schicken lassen. Leider waren
sie innerhalb von 30 Minuten alle ausverkauft.
Unser Onlineshop war quasi leergeräumt und
wir setzten in nur einer Stunde einen ganzen
Monatsumsatz um - und in den vier Wochen
nach der Ausstrahlung der Doku haben wir den
Umsatz eines ganzen Jahres eingenommen.
An einem Zeitpunkt hatten wir 1.000 Bestellungen, die auf Produkte warteten. Aber dank
unserer Lieferanten, unseres Personal, das die
Bestellungen verpackt, und einiger sehr früher
Morgenstunden und langer Nächte haben wir es
geschafft, ohne dass es zu Beschwerden oder
Stornierungen seitens unserer Kunden kam.
Ein besonderes Lob geht an LELO, die wirklich
alles getan haben, um uns zu helfen - vor allem,
als eine riesige Eilsendung in kürzester Zeit
von Kroatien nach Großbritannien kam, aber
die örtlichen Logistikfirmen tatsächlich nicht in
der Lage waren, sie an unser Lager zu liefern!
Unsere Kunden waren sehr verständnisvoll - den
meisten war klar, dass wir ein kleines Unternehmen sind, aber sie haben uns dennoch den
Vorzug gegeben. Wenn man den Kunden reinen
Wein einschenkt und sagt was los ist, bleiben sie
einem mit großer Wahrscheinlichkeit treu.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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ben einige exklusive Produkte und haben zu
dem gerade unser erstes Produkt der Marke
Jo Divine entwickelt.

Sind eure Erfahrungen mit eurer TV-Präsenz
der Beweis, dass es sich auch für E-Commerce Unternehmen lohnt, klassische Medien
zu nutzen und sich nicht nur auf Online-Marketing zu verlassen?

Paul: Der anfängliche ‚Boom‘ dauerte etwa
sechs Wochen - die Sendung kann natürlich
immer noch angesehen werden, so dass wir
immer noch davon profitieren, was definitiv der
Fall ist. Auf der einen Seite sind unsere Einnahmen gestiegen und auf der anderen Seite
ist unser Budget für Printwerbung gesunken,
so dass die Gewinnspannen viel besser sind.
In Verbindung mit so einer hochkarätigem
Sendung zu stehen, wirkt sich auf jeden Fall
positiv aus.
Wir haben einfach versucht, so viele
E-Mail-Adressen wie möglich zu erfassen,
sicherzustellen, dass die Leute wissen, wo
sie uns in den Sozialen Medien finden, und
wir haben versucht, ansprechende Newsletter
und Inhalte in den Sozialen Netzwerken zu
schreiben. Es ist auch wichtig, Produkte anzubieten, die die Leute nur in deinem Onlineshop
finden können und nirgends anders - wir ha-
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Wie lange hat dieser ‚Boom‘ angehalten und
welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, um au
den neuen Kunden Stammkunden zu machen?

Paul: Nach der Ausstrahlung der Dokumentation haben wir unsere PR-Aktivitäten wieder
verstärkt aufgenommen und unsere Partner
haben es geschafft, dass die britische Presse
über die Sendung berichtet hat.
Man sollte nicht vergessen, dass die traditionellen Medien immer noch sehr beliebt sind. Wir zahlen nicht für Werbung im
Fernsehen oder im Radio, aber wenn dort
über uns berichtet wurde, war das immer
sehr positiv. Aber der Grund, warum wir über
uns berichtet wird ist das Ansehen und der
Bekanntheitsgrad, die wir vor allem durch
Twitter und Instagram aufgebaut haben.
Ohne diese Plattformen hätten wir nicht das
Profil gehabt, um überhaupt von Medien
kontaktiert zu werden. Traditionelle Medien
brauchen einen Grund für die Berichterstattung und man sollte sich bewusst sein, dass
der Grund eines Berichts über ein Sex Toy
Unternehmen oft darin besteht, eine Kontroverse zu erschaffen. Wir hatten großes Glück,
dass wir in einer so positiven Sendung mit
einer prominenten Persönlichkeit vorgestellt
wurden, der die Themen, über die gesprochen wurde, wirklich am Herzen lagen. Aber
nicht jeder hat so viel Glück, daher sollte man
bei der Zusammenarbeit mit den Medien eine
gewisse Vorsicht walten lassen.
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Es ist keine Neuigkeit, dass je mehr über ein

Produkt bekannt ist, desto mehr wird es verkauft
Raq u e l S h a w be r i c h te t ü be r i h r e e r s t en Pro duktsch ulungen na ch der Pa ndemie

Anlass dieses Interviews
war der Besuch von
Raquel Shaw, International
Relations, Orgie Company,
in mehreren Dorcel
Shops in Frankreich, wo
sie Produktschulungen
im altbewährten Format
durchgeführt hat – die
ersten nach zwei Jahren
Corona-Pause! Diese sind
aber nur ein Teil dieses
Interviews, in dem auch
die Diskussion aufgegriffen
wird, ob digitale Formate
für Produktschulungen
und Verkaufstrainings, die
während der Pandemie
zahlreich genutzt wurden,
nur Notlösungen waren
oder sich langfristig
durchsetzen werden.

Wie fühl es sich, wieder unterwegs sein
zu können?
Raquel Shaw: Nach etwa zwei Jahren
mit so vielen Einschränkungen, Begrenzungen, Regeln, Geboten und Verboten
reicht das Wort ‚großartig‘ einfach nicht
aus, um meine Gefühle auszudrücken.

Deine ersten Produktschulungen im
altbewährten Format hast du Mitte April
in Frankreich bei Dorcel durchgeführt.
Welche Erfahrungen hast du dort
gemacht? Ist der Wissensdurst des
Einzelhandels nach zwei Jahren
Pandemie größer denn je?
Raquel: Meine Verantwortung und größte
Sorge ist es, dass die Schulungen gut
verlaufen, und was unsere Bemühungen,
diese Unterstützung anzubieten, lohnens46
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wert macht, ist die Zufriedenheit der Einzelhändler danach. Ich kann sagen, dass
die Tour durch die Dorcel Filialen sehr gut
gelaufen ist, aber ich sehe es immer so,
dass die Anerkennung für erfolgreiche
Schulungen geteilt werden sollte. Ich
spreche hier jetzt speziell sowohl Steven
Doniak, der die Planung dieser Tour beaufsichtigte und in dieser Woche seinen
Schreibtisch in der Zentrale von Dorcel
verlassen hatte, um uns auf der Reise
zu begleiten und bei der französischen
Übersetzung zu helfen - was ihn am Ende
zu einem Experten für unsere Produkte
gemacht hat – als auch die Teams in den
Läden an, wie sie es geschafft haben,
ihre täglichen Aufgaben mit der Schulung
perfekt zu verbinden. Zudem möchte ich
ihrem großem Engagement bei den
Schulungen Anerkennung aussprechen.
Trotz der Corona-Sicherheitsmaßnahmen
kann ich sagen, dass die Schulungen so
gewesen sind, wie wir sie alle aus der Zeit
vor der Pandemie kennen. Es gibt einige
Produkte, die in den Geschäften getestet werden können, und wir diskutierten
gemeinsam darüber, was zu tun ist, wenn
ein Kunde diesen Wunsch äußert und
wie die benötigte Sicherheit gewährleistet
werden kann.
Das Interesse der Einzelhändler, mehr
über Produkte zu erfahren, war schon
immer vorhanden. Aufgrund des
wachsenden Bewusstseins der
Verbraucher für sexuelles Wohlbefinden,
Inhaltsstoffe und der Kompatibilität mit
anderen Produkten – wie zum Beispiel
Sex Toys oder Kondomen w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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reicht es nicht mehr aus, nur die grundlegenden Eigenschaften eines Produkts zu kennen,
und deshalb sind die Einzelhändler heutzutage
wirklich sehr wissbegierig.

Was hast du von deiner Tour durch Frankreich
mitgenommen? Zu welchen Erkenntnissen bist
du durch deine Schulungen gekommen?
Raquel: Die Schulungen fanden in fünf
Geschäften in fünf nicht weit voneinander
entfernten Städten statt - Le Mans, Tours,
Angers, Nantes und Bordeaux. Wir haben
die Erkenntnis gewonnen, dass der Abverkauf
unserer Produkte in den Läden sehr
unterschiedlich ist. In einer Dorcel Filiale
zum Beispiel verkauft sich das Acqua
Croccante so gut, dass es den Spitznamen
‚Le Captaine‘ trägt, während in einer anderen
Filiale, etwa eine Autostunde entfernt, dasselbe
Produkt zwar regelmäßig verkauft wird, aber
der Topseller unser Sexy Vibe! Liquid Vibrator
ist. Unsere Erfahrung aus dem brasilianischen
Markt hat uns gelehrt, dass Ladenketten nicht
als Ganzes betrachtet werden dürfen, sondern
dass jedes Geschäft seine eigene Identität
hat, aber das dahinter stehende Unternehmen
widerspiegelt und mit ihm harmoniert entweder zum Guten oder zum Schlechten.
Dorcel war die erste Ladenkette, die wir in
Europa zu Schulungszwecken besuchten, und
es war interessant zu sehen, dass sie das von
mir gerade beschriebene erfolgreich umsetzen.
Wir haben kleine Verbesserungen entdeckt, die
einen großen Unterschied ausmachen können.
Damit meine ich die Art von Details, die einem
in den Regalen der Geschäfte auffallen. Zum

Beispiel, wie und wo wir die ‚Tester‘Etiketten oder die Sicherheitssiegel anbringen,
wie wir Tester von Produkten, die aus einem
Set bestehen, anliefern und so weiter. Das
sind nur einfache Verbesserungen, die wir
schnell umgesetzt haben. Nach so langer Zeit
haben diese Schulungen meine Fähigkeiten
im Bereich ‚Live-Produktschulungen‘ wieder
auf Vordermann gebracht. Abgesehen von der
Verantwortung sind die Schulungen für mich
eine Herausforderung, da ich das Beste geben
muss und es immer etwas Neues über unsere
Produkte zu lernen gibt, so dass das Engagement und die Reaktion der Einzelhändler auf
die Schulungen für mein eigenes Lernen und
meine Leistung von wesentlicher Bedeutung
sind. Das habe ich auf jeden Fall aus den
Schulungen bei Dorcel mitgenommen.

Das Produkttraining geniesst bei euch einen
hohen Stellenwert. Warum ist das so? Warum
ist es für eure Marke derart wichtig?
Raquel: Es ist keine Neuigkeit, dass je
mehr über ein Produkt bekannt ist, desto
mehr wird es verkauft. Schließlich erhalten
die Distributoren Fragen von den Einzelhändlern und die Einzelhändler Fragen von
den Verbrauchern, und es ist wichtig für uns,
dass die richtigen Antworten vorhanden sind.
Wissen führt zu Vertrauen und das spielt
eine Schlüsselrolle bei der Gewinnung
neuer Kunden und der Treue bestehender
Kunden. Zudem ist es Teil des Prozesses
zum Aufbau und zur Pflege des Renommees
von Orgie bei Distributoren, Einzelhändlern
und Endverbrauchern.
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lange sie anhält. Aus Ostereuropa kommen die
häufigsten Fragen zu den Inhaltsstoffen. Aus
Westeuropa und den anderen Gebieten, die wir
beliefern, erhalte ich weitergehende Fragen, z.
B.: zum pH-Wert, ob unsere Gleitgele für den
analen Gebrauch auch für vaginalen Sex geeignet sind, zur Kompatibilität der Inhaltsstoffe mit
Sex Toys und Kondomen, zur Kombination von
zwei oder mehr unserer Produkte usw.

Wie schwierig ist die Balance zwischen zwischen einer informativen Produktschulung und
einer reinen Verkaufsveranstaltung?

Kannst du etwas zu den Inhalten erzählen, die
du in euren Produktschulungen vermittelst?
Raquel: Im Grunde beginnt alles mit einer
kurzen Vorstellung der Marke Orgie, gefolgt
von den Eigenschaften und Wirkungen der
einzelnen Produkte, Warnhinweisen, Hinweisen
zur Anwendung und Informationen darüber,
wie Produkte zu kombinieren sind. Im weiteren Verlauf gibt es einen regen Austausch zu
Inhaltsstoffen, zur Kompatibilität mit Sex Toys
und Kondomen, zu Kundenkommentaren, zu
Bestsellern, zu Verbesserungsmöglichkeiten
und zu Ideen und Vorschlägen, wie die Produkte für die Verbraucher aufmerksamkeitsstärker
hervorzuheben sind. Der Austausch muss von
beiden Seiten kommen, insbesondere von den
Einzelhändlern, denn sie sind eine großartige
Informationsquelle.

Was sind die häufigsten Fragen, die du aus
dem Einzelhandel zu hören bekommst?
Raquel: Das hängt davon ab, woher die Fragen kommen. Aus Asien kommt zum Beispiel
die häufigste Frage, wie lange es dauert, bis
man die Wirkung des Produkts spürt und wie
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Raquel: Das ist nicht so schwierig, weil
bei beiden Gelegenheiten dieselbe Art von
Informationen erwartet wird, aber bei Verkaufsveranstaltungen wie auf Messen zum Beispiel
muss es schneller gehen und gewissen Details
bleiben außen vor. In diesem Sinne würde ich
die Frage umformulieren in: ‚Wie schwierig
ist es, ein Gleichgewicht zwischen informativen Produktschulungen für Distributoren und
Einzelhändler herzustellen?‘ Ob online oder auf
Messen, ich arbeite daran, das Gleichgewicht
zwischen einer informativen Produktschulung,
die ich Distributoren geben muss, und dem,
was sie erwarten, herzustellen, was schwierig
ist, weil Distributoren sehr unterschiedliche
Profile haben.

Lassen sich die Ergebnisse eurer Produktschulungen auch an ‚handfesten‘ Zahlen – wie zum
Beispiel gestiegene Verkaufszahlen – messen
oder sind sie eher auf den langfristigen Markenaufbau ausgerichtet?
Raquel: Wir fokussieren mit der Unterstützung,
der Zeit und dem Geld, die wir in Produktschulungen investieren, sowohl die Umsatzsteigerung als auch auf den langfristigen
Markenaufbau. Aber ehrlich gesagt, die nackte
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Raquel: Bei allem Respekt vor der Meinungsvielfalt schließe ich mich denjenigen an, die digitale Formate für Verkaufs- und Produktschulungen für eine Notlösung halten. Die Menschen
sollen koexistieren, es muss ein Gleichgewicht
zwischen digital und offline geben.

Du hast in eurer Pressemitteilung zur Wiederaufnahme der Produktschulung im altbekannten Format gesagt, dass diese effektiver sind
als digitale Schulungen. Wo stoßen digitale
Schulungen an ihre Grenzen?

Wahrheit ist, dass sich die Ergebnisse der Produktschulungen am besten an den gestiegenen
Umsätzen derjenigen messen lassen, die ihnen
wirklich Aufmerksamkeit schenken.

Während der Pandemie sind bekanntlich alle
für ihre Verkaufs- und Produktschulungen auf
digitale Formate ausgewichen. Die Meinungen
zu diesen Formaten waren sehr geteilt: die
einen empfanden sie als Notlösung, die
anderen als als die Zukunft. Wie sieht deine
Meinung aus?
50

Buch 2.indb 50

Raquel: Ich will es mal so sagen: in Zeiten,
in denen E-Mails und Textnachrichten, die
länger als ein Satz sind, als lästig empfunden
werden, Sprachnachrichten, die länger als 15
Sekunden dauern, als Podcasts gelten und
sogar Telefonanrufe immer seltener werden,
weiß ich nicht, was ich darüber noch sagen
soll, denn wie kann man die Aufmerksamkeit
der Leute mindestens anderthalb Stunden auf
dem Bildschirm halten, wenn es während der
gesamten Schulung keine Fragen und keinen
Austausch gibt? Ich werfe das niemandem vor,
denn ich bin selbst nicht anders. Ich sage nicht,
dass diese Technologien nicht gut sind, denn
sie ‚verkürzen‘ die Entfernungen, was für das
Geschäft großartig und ein Segen ist, um mit
Menschen in Kontakt zu treten, die weit weg
von uns sind.

Sollte jemand Interesse an einer euer Produktschulung haben, an wen kann er sich wenden?
Und welche Voraussetzungen sind zu erfüllen,
um in den Genuss einer Schulung zu kommen?
Raquel: Wer sich für unsere Produktschulungen interessiert, sollte sich an seinen OrgieLieferanten oder den für ihn zuständigen V
ertriebsmitarbeiter wenden. Alle Schulungsanfragen werden individuell geprüft.
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Erstklassige Qualität zu einem guten Preis!
N e x u s v e r ö f f e n tl i c h t n e u e P r o d u k te
Gleich mit sechs neuen
Produkten erweitert Nexus
sein Portfolio. Welche das
sind, welche Alleinstellungsmerkmal sie besitzen
und welche Strategie
hinter der Produktveröffentlichung steht, erklärt
Monique Carty, Geschäftsführerin von Nexus, gegenüber eLine in einem Interview. Sie kündigt zudem
für die nächsten Monate
weitere Neuheiten an.

Nexus hat Anfang Mai sechs neue Produkte veröffentlicht. Wenn du den Markteintritt der unterschiedlichen Produkte
auf einen Nenner bringen müsstest, wie
würde der lauten?
Monique Carty: Erstklassige Qualität zu
einem guten Preis!

In einer der offiziellen Pressemitteilungen
zu den neuen Produkten heißt es, dass
Nexus mit den Neuheiten sein Angebot
an Produkten in der mittleren Preisspanne erweitern will. Kannst du uns diese
Strategie erläutern?
Monique: Als Luxusmarke liegt ein großer
Teil unseres Sortiments in der gehobenen
Preisklasse.
Uns ist klar, dass diese Preisklasse bei
der derzeitigen Wirtschaftslage nicht für
jeden erschwinglich ist. Deshalb entwickeln wir mehr Artikel, die für alle Konsumenten erschwinglich sind, ohne an
der Qualität zu sparen.

Was zudem auffällt ist,
dass einige der neuen
Produkte auf Bestsellern von euch basieren. Kritiker könnten
einwenden, dass
das Risiko minimiert,
mit einer Neuheit zu
scheitern. Was erwiderst du?
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Monique: Da stimme ich zum Teil zu,
aber ich stelle auch die Frage, was falsch
daran ist, die Bereiche zu maximieren,
die den Kunden am besten gefallen? Wir
arbeiten auch an Produkten in neuen Bereichen, in denen wir bislang noch nicht
aktiv sind, und sind gespannt, wie diese
angenommen werden.

Eine dieser angesprochenen Bestseller ist
eure ‚Simul8‘ Linie. Sie ist jetzt mit dem
‚Simul8 Stroker Edition‘ erweitert worden.
Was bringt dieses Produkte der Linie
Neues?
Monique: Simul8 ist eine sehr beliebte
Produktreihe. Der Penis- und Hodenring
sorgt dafür, dass der Penis des Trägers
länger hart bleibt, während er gleichzeitig
eine innere anale Stimulation und eine äußere Stimulation des Dammes bietet. Die
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neue Stroker Edition verfügt
über eineTechnologie, die
die Prostata streichelt.

‚Enhanced‘ ist ein Novum in eurem
Sortiment, denn es handelt sich dabei
tatsächlich um euren ersten vibrierenden Penisund Hodenring. Wodurch sticht ‚Enhanced‘ aus
der Masse der im Markt erhältlichen vibrierenden Penisringe heraus?
Monique: Unsere Penisringe verkaufen sich
aufgrund der Qualität des von uns verwendeten
Silikons sehr gut, daher machte es Sinn, unser
Angebot um eine vibrierende Option zu erweitern. Enhance optimiert wirklich jede sexuelle
Erfahrung und er kann auf verschiedene Arten
getragen werden, um verschiedene Empfindungen für den Träger und seinen Partner zu
erzeugen. Es ist ein hochwertiges Produkt zu
einem günstigen Preis, das leicht zu steuern ist.

‚Ride‘ ist der Name eures neuen
Prostatastimulators, den du als
perfektes Einsteigerprodukt und als
Gateway zur Revo Range bezeichnet hast. Was macht ihn so perfekt
für Konsumenten, die neu in der Welt
der Prostatamassage sind?
Monique: Ride ist der perfekte Einstieg in die
Welt der vibrierenden Prostatamassager. Die
Größe, die Form, die einfache Steuerung und
der Preis sind eine großartige Kombination. Ride
hat zwei Motoren, einen im Schaft und einen in
der Basis, die eine Auswahl von sechs Vibratio-

nen auf den Penisschaft und
das Perineum übertragen.
Beide können unabhängig
voneinander am Toy selbst oder
mit der Fernbedienung kontrolliert
werden. Sowohl das Toy als auch
die Fernbedienung sind wasserdicht/
tauchfähig und wiederaufladbar. Wir
sind davon überzeugt, dass Kunden, die
Ride einmal ausprobiert haben, auf die
Revo Linie umsteigen werden.

Ebenfalls für Einsteiger gedacht ist das ‚Anal
Beginner‘s Kit‘, das euer Angebot an Accessoires erweitert. Was ist in diesem Set alles
enthalten? Und welche Anforderungen erfüllen
diese, wenn es darum geht, Konsumenten
den Einstieg in das Anal Play zu erleichtern?
Monique: Größe und Qualität sind entscheidend. Komfort ist wichtig, wenn
es um den Einstieg ins Anal Play geht,
und wir wollen, dass dieser Einstieg ein
gutes Erlebnis wird. Im Lieferumfang
enthalten sind unsere klassische Analdusche mit einer kleinen Einführspitze,
unsere kleinen Silikon-Analperlen und
ein kleiner, fester Butt Plug aus Silikon.

Um das Thema Anal dreht es sich bei
den beiden Neuheiten ‚Anal Douche Set‘
und ‚Anal Relax Gel‘, die ebenfalls unter
‚Accessoires‘ bei euch vermarktet werden.
Kannst du, auch wenn die Namen der beiden
Produkte bereits viel verraten, um was es
sich dabei handelt?
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Monique: Unser Anal Douche Set besteht
aus einem Kolben und einer Auswahl von
zwei Silikon-Reinigungsspitzen; eine klassische und eine prostataförmige. Dieses
Set wurde entwickelt, nachdem ein
Kunde nach Silikonspitzen gefragt hatte. Wir hören oft auf das
Feedback, das wir bekommen,
und nehmen diese Vorschläge in
unser Sortiment auf. Unser Anal
Relax Gel ist ein dickflüssiges,
kühlendes Gleitmittel, das aus
einer Kombination von veganen
Inhaltsstoffen hergestellt wird. Es
kombiniert natürliche Extrakte, die die
Haut pflegen und gleichzeitig das Analspiel
angenehmer machen.

Kann der Einzelhandel auf verkaufsfördernde Materialien für den POS,
auf Produktschulungen etc.
zurückgreifen, um eure Neuheiten
möglichst erfolgreich
vermarkten zu können?
Monique: Die Kunden
können jederzeit eine
Schulung bei uns anfragen. Wir stellen auch
Produktinformationen
zum Herunterladen zur
Verfügung. Auf Anfrage
sind für die meisten Artikel
unseres Sortiments auch
Verkaufsdisplays erhältlich.
Wir arbeiten auch gerne direkt
mit Kunden zusammen, um etwas
Spezielles für sie zu produzieren.
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Was hat Nexus für die zweite Jahreshälfte geplant? Werden weitere Neuheiten
veröffentlicht – auch im Hinblick auf die
eroFame im Oktober?
Monique: Mehr Produkte. Wir arbeiten hart daran, unser Sortiment und
unseren Kundenstamm zu erweitern
und die Möglichkeiten mit unseren
derzeitigen Kunden zu maximieren.
Wir freuen uns auf die eroFame, um
zu zeigen, was wir erreicht haben, und
um mit unseren Kunden aus aller Welt
persönlich in Kontakt zu treten.

Lass uns noch kurz über die aktuelle
Marktsituation reden: ist unser Markt nach
dem Boom während der
Pandemie wieder in der
Normalität angekommen?
Monique: Die Umsätze sind im
Allgemeinen gestiegen, aber der
stationäre Einzelhandel ist leicht
rückläufig und scheint sich
noch nicht vollständig von der
Pandemie erholt zu haben. Die
Situation in Russland und der
Ukraine wird sich natürlich auf
die Umsätze in diesem Jahr
auswirken. Die Logistik- und
Herstellungskosten sind höher,
so dass wir nach Möglichkeiten
suchen müssen, unsere Umsätze
und Margen zu schützen. Jedes
Jahr bringt neue Herausforderungen
mit sich, aber wir freuen uns darauf,
sie zu meistern.
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Sexualität im Allgemeinen ist etwas, das

gelehrt werden muss, genau wie alles andere
Kos h e r S e x – Ch a n a B o te a c h s M i s s i on ist a uch durch die Pa ndemie nich t gesto p p t wo rden
Als wir das letzte Mal mit dir gesprochen
haben, war das im September 2019. Du
hattest damals gerade deine Boutique
‚Kosher Sex‘ in Tel Aviv eröffnet und damit
für weltweite Furore gesorgt. Bist du immer noch die einzige koshere Erotik-Boutique der Welt?
Chana Boteach: Das sind wir sicher
immer noch! Unser Standort befindet sich
jetzt in der heiligen Stadt Jerusalem und
unsere Kunden kommen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten
kommen.

Für alle die von ‚Kosher Sex‘ noch nie
gehört haben: wie sehen die Philosophie
und das Geschäftsmodell von ‚Kosher
Sex‘ aus?

Chana Boteach,
Gründerin von
'Kosher Sex‘

Im August 2019 gründete Chana Boteach ihr Unternehmen Kosher
Sex und ist seitdem in den Vertriebskanäle E-Commerce und stationärer Einzelhandel – mit einer Boutique in Jerusalem und einer in New
York - zuhause. Daran, dass sie das einzige koshere Sex Toy Einzelhandelsunternehmen der Welt führt, hat sich in den letzten Jahren
nichts geändert, wie sie gegenüber eLine erklärt. Und auch ihrer
Mission ist sie treu geblieben und dass selbst in Corona-Zeiten, die
bekanntlich den stationären Einzelhandel vor große Probleme gestellt
hat. In einem Interview spricht sie über die Botschaften und Werte,
die sie mit ihren Aktivitäten kommunizieren und vermitteln will.
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Chana: Kosher Sex war ursprünglich ein
Buch, das mein Vater, Rabbi Shmuley,
1999 verfasst hat. Es war ein internationaler Bestseller und ein Leitfaden, wie
man Sex, Liebe und Beziehungen auf
der Grundlage jüdischer Lehren und
Weisheiten angehen kann. Zwanzig Jahre
später beschloss ich, diese Botschaft
auf ein neues Level zu führen, indem ich
ein Unternehmen gründete, das sowohl
Produkte als auch Beratung anbietet,
um die Botschaft von Kosher Sex einer
neuen Generation und einem neuen
Publikum nahezubringen. Das Unternehmen basiert auf dem E-Commerce durch
unsere Kosher Sex Website, ist aber sehr
stark mit unserer Botschaft verbunden.
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Produkte für das sexuelle Wohlbefinden sind
für viele Menschen – Frauen, Männer, Paare –
ein Geschenk des Himmels, aber wir sind der
Meinung, dass auch Sex Toys mit unserer Botschaft und unseren Werten in Einklang stehen
müssen. Bei Kosher Sex geht es darum, dass
es beim Sex um Intimität geht und nicht um
Fortpflanzung oder Freizeitgestaltung. Wir wollen Sex als die stärkste verbindende Kraft in der
Welt neu definieren und zurückgewinnen. In der
heutigen Zeit hat Sex einen schlechten Ruf, von
der #Metoo-Bewegung bis hin zur Dating-Kultur, was dazu geführt hat, dass wir einsam sind
und Sex nicht wirklich so betrachten, wie er es
verdient.

Wie ist es seit unserem letzten Gespräch mit
deinen Geschäftsaktivitäten weitergegangen?
Du hattest damals Expansionspläne geäußert…
Und vor allem: wie hast du die Corona-Krise
erlebt? War dein Geschäft wegen des Lockdowns geschlossen?
Chana: Ein Unternehmens während der
Pandemie zu leiten, war eine große Herausforderung. Die Verkäufe stiegen anfangs stark an,
aber dann kamen die Lockdowns und auch
wir mussten unsere Geschäfte schließen. Das
in Jerusalem ist bereits wieder geöffnet und
unser Geschäft in New York, das ebenfalls geschlossen war, wollen wir bald wieder eröffnen.
Zumindest haben wir die Hoffnung. Durch den
Stress der Pandemie gingen viele Beziehungen
in die Brüche und auch die jüngere Generation litt besonders stark. Diese Pandemie war
besonders hart, weil wir uns vor körperlicher
Nähe fürchteten - selbst die kleinste Berührung

hätte uns krank machen können. Jetzt, wo sich
das Leben langsam wieder normalisiert, denke
ich, dass unsere Botschaft von einer tiefen,
intimen, sexuellen Verbindung vielleicht stärker
und bedeutungsvoller ist als je zuvor.

Neben deinem stationären Geschäft bist du
auch im E-Commerce aktiv, der ja als Gewinner der Corona-Krise gilt. Welche Erfahrungen
hast du diesbezüglich gemacht? Konnte der
E-Commerce die einbrechenden Umsätze im
stationären Handle auffangen?
Chana: Ja, weltweit gab es einen sprunghaften
Anstieg der Verkaufszahlen und ich glaube, die
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Kurse. Ist die Nachfrage danach während der
Pandemie gestiegen? Vielfach wurde ja berichtet, dass viele Menschen in den Zeiten der
Lockdowns, der Quarantäne und des Social
Distancing ihr Interesse für sexuelles Wohlempfinden entdeckt haben…
Chana: Wir sind zwar ein Einzelhandelsunternehmen, aber Information, Aufklärung und
Beratung sind die Grundlage unserer Arbeit. Ich
glaube, dass diese Produkte ihre Wirkung entfalten können, wenn sie von einer Einzelperson
oder einem Paar auf die richtige Art und Weise
eingesetzt werden - nämlich um die sexuelle
Erlebnis zu verbessern, nicht um es zu ersetzen. Sexualität im Allgemeinen ist etwas, das
gelehrt werden muss, genau wie alles andere.
Die Vorstellung, dass wir eines Tages einfach
aufwachsen sind und alles selbst herausfinden
müssen, ist ein Garant für viel Verwirrung, Herzschmerz und schlechten Sex.

Ein wichtiges Anliegen für dich war stets immer
die Aufklärung und die Information deiner
Kunden, sei es durch Artikel, Podcasts oder
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Chana: Die Botschaft ist dieselbe geblieben,
weil ich glaube, dass sie zeitlos ist und unser
tiefstes menschliches Verlangen anspricht, sich
mit einer anderen Person zu verbinden und
mit ihr intim zu sein, und zwar auf der tiefsten
Ebene. Ich achte darauf, dass ich mich an die
Kernbotschaft des Originalbuchs halte, das
auf dem Judentum basiert und einen schönen,
gesunden, ausgewogenen Ansatz in Bezug auf
Sex hat. Sex wird in der Thora und im Talmud
ausführlich und ausdrücklich behandelt. Die
Menschen müssen verstehen, dass Sex nicht
etwas ist, das im Schatten versteckt werden
muss, sondern dass man darüber sprechen
und es verstehen muss. Sex braucht definitiv
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Menschen begannen wirklich zu erkennen, wie
wertvoll diese Produkte sind und wie sie den
Sex verbessern können. Sex Toys im E-Commerce anzubieten, ist immer großartig, denn
die Konsumenten können sie diskret kaufen.
Logistisch gesehen aber war es ein Albtraum.
Die Logistik hat sich stark verzögert, was
definitiv frustrierend war. Aber das Positive ist,
dass Sex Toys seit der Pandemie viel mehr zum
Mainstream geworden sind als vorher und dass
die Offenheit und die Bereitschaft der Menschen, sie in ihr Intimleben einzubauen, enorm
zugenommen haben.

Hast du deine Mission, mit der du 2019 gestartet bist, im Laufe der letzten Jahre geändert
oder angepasst? Vor allem die gesellschaftliche
Akzeptanz gegenüber Sex Toys ist ja in den
letzten Jahren stark gewachsen…
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mit dem Kauf von Sex Toys festgestellt, was
ich wunderbar finde. Das zeigt mir, dass die
Menschen verstehen, dass ein Vibrator oder ein
anderes Produkt einem Paar zwar helfen kann,
den Sex zu genießen und ihn aufregender zu
machen, dass es beim Sex aber nicht nur um
ein Ziel oder einen Orgasmus geht, sondern
auch um die Stimmung - den Aufbau, das
Flirten, die Verführung und die Aufklärung.

Du hast immer viel Wert auf ein ausgesuchtes
Produktangebot gelegt, das deinen Werten
entspricht. Fällt dir die Auswahl jetzt leichter
als noch vor drei Jahren? Wie beurteilst
du den Sex Toy Markt in Bezug auf
Produktentwicklungen?

ein gewisses Maß an Geheimnis und es gibt
Regeln für die Aufrechterhaltung der Lust in
einer Beziehung. Aber Sex ist tatsächlich im
Sterben begriffen. Die Akzeptanz von Sex Toys
hat die Dinge zwar viel einfacher gemacht, aber
es ist noch ein weiter Weg, bis die Menschen
verstehen, wozu sie da sind und wie man sie
effektiv einsetzt.

Haben sich deine Kunden oder ihre Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen in den letzten
Jahren verändert?
Chana: Ja, absolut. Ich habe tatsächlich einen
enormen Anstieg der Verkäufe von Accessoires, Spielen, Kerzen und Büchern zusammen
60

Chana: Auf jeden Fall. Die Branche hat sich
so sehr verändert, das ist wirklich bemerkenswert. So viele Unternehmen werden heute
von Frauen geleitet und Produkte für Frauen
geschaffen, so dass diese auch ästhetisch viel
zugänglicher und einladender sind. Ich wähle
alle meine Produkte so aus, dass sie wirklich
Frauen und Paare ansprechen - es sind alles
geschmackvolle, elegante Produkte, für die
man sich nicht schämen würde, sie zu kaufen
oder in seinem Haus zu haben. Es ist schon
vorgekommen, dass Leute in den Kosher
Sex Shop kamen, einen Vibrator in die Hand
nahmen und mich fragten, um was es sich
handelt, weil das Teil so subtil und elegant ist,
dass sie gar nicht wussten, dass sie in einer
Erotikboutique sind, geschweige denn einen
Vibrator in der Hand halten! Wir sehen jetzt,
dass Vibratoren nicht mehr phallisch oder explizit aussehen müssen, wie es früher der Fall
war. Ich glaube, heute legen wir mehr Wert auf
das Design und die Technik eines Produkts,
um den Bedürfnissen des Körpers gerecht
zu werden. Außerdem sind die Menschen viel
anspruchsvoller, wenn es um die Gesundheit
und die Sicherheit ihres Körpers geht.
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Erregungsöle, Kerzen, usw. Es gibt sie überall.
CBD hat einige wunderbare Wirkungen, wenn
es um Sex geht. Vor allem für Frauen kann
CBD sehr beruhigend, aber auch erregend
sein, wenn es angewendet wird. Außerdem
sind die Menschen sehr viel anspruchsvoller,
wenn es um die Gesundheit und die Sicherheit ihres Körpers geht, so dass die Materialien, die jetzt verwendet werden, einfach nur
erstklassig sind. Wir führen sogar biologisch
abbaubare Vibratoren!

Wie wird es mit ‚Kosher Sex‘ in der Zukunft
weitergehen? Welche Pläne hast du für die
nächsten Monate und Jahre?

Welche Trends kannst du gegenwärtig beobachten? Was sind die angesagtesten Produkte
und Marken? Ist Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit bereits in den Köpfen deiner
Kunden angekommen?
Chana: Es gibt so viele Produkte und Unternehmen, die ich einfach liebe. Dame Products
ist eines davon - ihr Einfallsreichtum und ihr
subtiles Design sind hervorragend. Sie haben
ein Produkt namens Eva, das mein Favorit ist,
nicht nur weil es wunderschön ist, sondern
weil es wirklich das Produkt ist, das am meisten mit unserer Botschaft übereinstimmt. Es
handelt sich um einen winzig kleinen Vibrator,
den die Frau beim Sex trägt und der völlig
freihändig funktioniert, so dass sich das Paar
beim Sex wirklich berühren und verbinden
kann. Einer der großen Trends im Moment
sind CBD-haltige Produkte - Gleitmittel,
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Chana: Zuallererst sollte es ein Kosher Sex
Geschäft in jeder Stadt geben! So viele Vorteile das Internet auch hat, so sehr liebe ich den
klassischen Laden, in dem man die Produkte
selbst anfassen, fühlen und sehen kann. Ich
denke auch, dass es super wichtig ist, dass
dort Leute arbeiten, die den Körper und den
eigentlichen Zweck von Sex verstehen und
den Kunden wirklich Einblicke und Vorschläge
geben und ihnen zuhören. Das Online-Erlebnis
ist einfach und unkompliziert, aber manchmal
braucht man das gewisse Extra. Bis dahin
planen wir, so Gott will, einen weiteren Laden
in Miami zu eröffnen und dann von dort aus
weiterzuziehen. Aber unsere Website (Kosher.
sex) ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Wir
bieten eine große, unglaubliche Auswahl der
besten Produkte an, die alle darauf ausgerichtet sind, mehr Lust in Beziehung zu bringen mit Seminaren, Kursen, Podcasts und Artikeln
- was unserer Meinung nach wirklich der Kern
eines glücklichen Liebeslebens ist. Es dreht
sich alles um Lust. Von hier aus geht es also
immer weiter aufwärts und wir verbreiten
unsere Botschaft von lustvoller, aber heilsamer
Sexualität immer weiter. Ich denke, die Welt
hat es wirklich nötig!
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Innovationen ohne Kompromisse bei der Qualität
G v i be f e i e r t z e h n j ä h r i ge s J u bi l ä u m
Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum! Könnt ihr eure Gefühle
mit uns teilen, die ihr angesichts eures
zehnjährigen Bestehens habt?
Mike Zuevskiy: Vielen Dank! Unsere
Gefühle laufen jetzt auf Hochtouren… und
zwar auf Stufe 3! Das Wichtigste ist aber
der Stolz… wir sind stolz auf alle unsere
Produkte und unser Team.

Lass uns ins Jahr 2012 zurückgehen:
Jack Romanski, der Gründer von Gvibe,
ist ja quasi in den Sex Toy Markt ‚hereingeboren‘ worden, aber was waren seine
Beweggründe damals, mit eigenen Sex
Toys auf den Markt zu kommen? Spielte
zum Beispiel der Gedanke ‚ich kann das
besser als die anderen‘ eine tragende
Rolle dabei?

Vor zehn Jahren kritzelte Jack Romanski die ersten Entwürfe
seiner Idee eines neuen und einzigartigen Sex Toys während
eines Abendessen auf eine Papierserviette. Darauf folgte der
beeindruckende Siegeszug des Gvibe. Gemeinsam mit eLine blickt
Mike Zuevskiy, Gvibe International Business Development, auf die
Geschichte der Marke und ihre vielen Innovationen, die deutliche
Spuren im Markt hinterlassen haben, zurück.
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Mike: Das war damals die Zeit, als alle
Sex Toys gleich zu sein schienen und die
Erotikindustrie den Konsumenten nicht so
viele Möglichkeiten bot, die eigene
Sexualität zu erforschen. Also beschloss
Jack, der Schöpfer von Gvibe, sein theoretisches Wissen und seine Ingenieursfähigkeiten mit seiner Leidenschaft zu
kombinieren. Ich bin mir nicht sicher,
ob er es besser machen wollte als die
anderen, aber sehr wahrscheinlich wollte
er etwas Besonderes schaffen.

Euer erstes Produkt, der Gvibe, eroberte
den Markt im Sturm – mittlerweile sind
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 2 2
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Mike Zuevskiy, Gvibe International
Business Development

davon weltweit mehr als 400.000 Stück
verkauft worden. Was war bzw. was ist das
Besondere am Gvibe? Hast du mit einer derart
positiven Resonanz seitens der Industrie, des
Handels und der Konsumenten gerechnet?
Mike: Die Innovation bestand darin, einen Vibrator mit zwei flexiblen Spitzen zu erfinden, die sich
in der Vagina spreizen, um ein Gefühl der Fülle
zu erzeugen, ohne die Schamlippen zu dehnen.
Wir hatten das Gefühl, etwas Besonderes zu
schaffen, konnten uns aber natürlich kein derartiges positives Feedback vom Markt vorstellen,
wie wir es damals erhalten haben. Das war
natürlich eine willkommene Überraschung.

Stimmt es, dass Jack die erste Skizze des
Gvibes auf einer Papierserviette angefertigt hast
und dass ihn namhafte Unternehmen aus dem
Sex Toy Markt vom Hof gejagt haben, weil sie
nicht an sein Produkt glaubten?
Mike: Ja, absolut. Jack, der Schöpfer von
Gvibe, hatte keine Erfahrung mit der Vermark-

tung von Sex Toys, weshalb er seine Entwicklungen einem sehr bekannten Unternehmen
unserer Industrie vorstellte – ohne Erfolg. Und
er machte die ersten Skizzen seiner revolutionären Erfindung tatsächlich auf einer Papierserviette während des Abendessens. Was
daraus geworden ist, kann jeder heute sehen.

Nach Gvibe folgten viele weitere Produkte
sowie die Erfindung eures eigenen Materials
namens ‚Bioskin‘. Wenn du auf die letzten zehn
Jahre zurückschaust, was waren die fünf wichtigsten Meilensteine eures Unternehmens?
Mike: 1 Million Dollar Jahresumsatz / weltweite
Präsenz / Direct-to-Consumer Vertrieb über unsere eigene Website / eigene Gleitgele/ Amazon

Wie stark hat eure Marke den Sex Toy Markt beeinflusst wenn wir über Trends, Entwicklungen und
Innovationen sprechen – oder andersherum gefragt: was wurde dem Sex Toy Markt fehlen, hätte
Jack 2012 nicht die Idee für den Gvibe gehabt?
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Jahren? Ist es immer schwieriger geworden,
mit dem hohen Tempo in einem immer härter
umkämpften Markt Schritt zu halten?

Jack Romanski, Gvibe
Gründer und Geschäftsführer

Mike: Meiner Meinung nach sind die gravierendsten Veränderungen mit dem Beginn
der Corona-Pandemie eingetreten. Sie hat
das Verhaltensprofil der Konsumenten völlig
verändert. Der Offline-Verkauf wurde vollständig
ins Internet verlagert, was für Marken wie die
unsere eine Herausforderung darstellte, da es
für sehr wichtig ist, dass Konsumenten das
Material anfassen und sich von der Qualität des
Produkts überzeugen können, was natürlich
nur in einem stationären Geschäft möglich ist.
Außerdem kommen fast jeden Monat neue
Produkte auf den Markt, so dass man seine
Kunden immer bei Laune halten muss,
was nicht immer so einfach ist.

Euer Slogan lautet ‚Orgasm Delivery‘. Wie
aber würdest du die Kernwerte eurer Marke beschreiben? Und sind diese trotz der angesprochenen Veränderungen im Markt gleichgeblieben oder mussten sie angepasst werden?

Mike: Jedes Produkt beginnt mit einer Verpackung und diesbezüglich sind wir Trendsetter
und haben sogar einen Cannes Lions Award für
Verpackungsdesign gewonnen. Es würde zu
lange dauern, hier und jetzt alle Preise aufzuzählen, die wir für das Design unserer Sex Toys
gewonnen haben, daher sage ich nur, dass
Design definitiv unsere Stärke ist.

Seit der Veröffentlichung des Gvibe sind zehn
Jahre vergangen – zehn Jahre in denen sich
der Sex Toy Markt stark gewandelt hat.
Was waren für euch die gravierendsten
Veränderungen in unserem Markt in den letzten
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Mike: Die Werte unserer Marke waren, sind
und bleiben immer dieselben: Innovationen
ohne Kompromisse bei der Qualität. Ich
denke, das ist es, was unsere Kunden von
uns erwarten und warum sie unsere Aktivitäten
wertschätzen.

Ist es heute noch wichtiger als Marke
wahrgenommen zu werden als es vor
zehn Jahren der Fall gewesen ist?
Mike: Ja, sicher, aber das Wichtigste ist unsere
Verantwortung für die Millionen von Kunden,
die wir jetzt haben. Sie haben vor zehn Jahren
an uns geglaubt und wir können ihnen jetzt
nicht den Boden unter den Füßen wegziehen.
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Wie heißt es im Buch ‚Le Petit Prince‘ : Tu
deviens responsable pour toujours de ce que
tu as apprivoisé.

Wer sind eure Kunden? Welche Zielgruppen
stehen in eurem Fokus?
Mike: Nun, wir haben ein ziemlich breites
Publikum, aber alle können den wahren Wert
unserer Qualität und Innovationen erkennen.
Wir können also – was jeder verstehen wird das Niveau nicht senken.

Nicht nur der Markt hat sich verändert, sondern
sicherlich auch die Konsumenten. Wie haben
sich die Anforderungen eurer Kunden von 2012
bis heute gewandelt? Und wie wird es mit eurer
Marke weitergehen? Welche Pläne verfolgt ihr
in Bezug auf die kommenden Jahre?
Mike: Die Kunden sind anspruchsvoller
geworden und nehmen die neuen Produkte
genauer unter die Lupe. Wir haben weiterhin
vor, innovativ zu sein und mit zwei bis drei
neuen Produkten pro Jahr zu überraschen. Wir
arbeiten ständig an neuen Formen, Materialien
und anderen Dingen, um mit der Zeit zu gehen.
Und auch wenn es überraschend klingt, aber
qualitativ hochwertige Klassiker sind immer
noch gefragt.

Wie wird das zehnjährige Jubiläum eigentlich
gefeiert? Wird es spezielle Aktionen oder
dergleichen für eure Kunden geben?
Mike: Ich glaube, die Hauptaktion wird
während der eroFame im Oktober stattfinden.
Wir bereiten zehn großartige Preise, die
unserem Jubiläum gewidmet sind, für unsere
Kunden vor… darunter ein Abendessen
mit Jack, dem Schöpfer von Gvibe.
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Schokolade ist ein Teil unseres Lebens
I nt i m a te Ch o c o l a te k r e i e r t S c h o k o l a denmeisterwerke in Penisf o rm
verschenkt haben? Ich wollte meinen
Geist öffnen und habe versucht, Schokolade ein anderes Aussehen zu geben,
ausgehend von ihrer Substanz. Eine
bewegliche und schöne Form, eine
Form, die an den Klassizismus erinnert.
Außerdem ist Schokolade per Definition
ein heiliges Lebensmittel!

Wann habt ihr Intimate Chocolate
gegründet und wie sieht eure
Unternehmensphilosophie aus?

Hinter dem italienischen
Unternehmen Intimate
Chocolate (www.intimatechocolate.com) steht ein
Team von professionellen
Chocolatiers, das sich
Ende 2020 zusammengefunden hat, um etwas
Neues und Kunstvolles aus
Schokolade zu entwickeln.
Das Ergebnis ist qualitativ
hochwertige Schokolade
in Penisform. Das Sortiment besteht bereits aus
drei Produktlinien, die im
E-Commerce vermarktet
werden, wie Sales Manager Carabossa in diesem
Interview berichtet. eLine
taucht mit ihm gemeinsam
in die Welt aus Schokolade, Kunst und Erotik ein.
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Wir alle kennen Schokolade in unterschiedlichen Formen, aber wie kommt
man darauf, Schokolade in Penisform
anzubieten?
Carabossa: Das ist natürlich richtig,
aber wie viele Menschen können von
sich behaupten, die wahre Substanz
von Schokolade zu kennen? Schokolade
ist ein Performanceprodukt und wir
kennen ihre wahre Natur nicht. Sie
besitzt eine Vielzahl von Eigenschaften.
Sie ist formbar, warm, kräftig, tief,
intensiv. Sie ist wie Lust und Sünde
zugleich. Sie ist in der Lage, Glück
und Genuss zu entfesseln, aber sie hat
auch ihre dunklen Seiten. Schokolade
ist ein Teil unseres Lebens. Viele
Menschen lieben sie und viele hassen
sie; aber wie viele können sagen, dass
sie noch nie Schokolade gegessen haben oder noch nie Schokolade

Carabossa: Intimate Chocolate wurde Ende 2020 geboren und im Laufe
des Jahres 2021 aufgebaut. Es war
eine schmerzhafte Zeit für uns alle. Die
Pandemie schien außer Kontrolle zu
sein, aber wir wollten uns dennoch nicht
überwältigen lassen. Wir wollten etwas
Neues schaffen, ein neues Ziel haben
... auch um unsere Wunden zu heilen.
Ausgehend vom ursprünglichen Konzept
wurden alle Aspekte - von den Rezepten
über die Produktionsschritte bis hin zur
Verpackung und dem Versand an den
Kunden – entwickelt, was nicht immer
ganz unproblematisch verlief. Die Verpackung sieht elegant und nüchtern aus, ist
aber auch funktionell. Unsere Unternehmensphilosophie ist es, ein PremiumProdukt anzubieten – ein originelles
und hochwertiges Produkt, das mit
größter Sorgsamkeit entsteht. Ein
handwerkliches Produkt, das sich an
ein Publikum richtet, das intensiv und
hemmungslos liebt.
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den Namen googeln, um die Eigenschaften der
Gottheit zu erfahren, und dann den Geschmack
und die Sorte wählen, um dem Empfänger eine
bestimmte Botschaft zu übermitteln. Hier ist
ein Beispiel: Ich nehme Peitho aus der Gold
Linie. Zartbitterschokolade, geröstete Haselnuss und Gianduia-Füllung, von Hand verziert
mit essbarem 32 Karat Blattgold. Peitho ist
eine griechische Gottheit; sie verkörpert die
Überzeugungskraft. Ich wähle sie, um meinen
Partner davon zu überzeugen, ein Leben voller
intensiver Abenteuer mit mir zu teilen. Das ist
nur ein Beispiel! Mehr gibt es dazu auf unserer
Website www.intimatechocolate.com.

Schokolade in Penisform – sind eure
Produkte Kunst oder doch eher
freche Süßigkeiten? Wo positioniert
ihr euch mit euren Produkten?
Carabossa: Jeder hat seine eigene
Definition eines Kunstwerkes, die oft
von seiner Lebens- und Denkweise
abhängt. Genau aus diesem Grund
wollen wir die Interpretation den
Menschen überlassen. Sie können
unsere Produkte so betrachten, wie
es ihnen gefällt, aber eines ist sicher:
sie werden auf jeden Fall einen sehr
langen und angenehmen Eindruck
auf ihren Gaumen hinterlassen.

Wie groß ist euer Sortiment
derzeit? Und was für Produkte sind
darin zu finden?
Carabossa: Die Produktpalette ist wirklich
breit gefächert. Wir haben unser Angebot
in verschiedene Typen unterteilt, die auf der
jeweiligen Dekoration basieren: Es gibt die
Gold-, Silber- und Candy Line. Wir haben die
Kombinationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Schokoladensorten bis ins kleinste Detail
durchdacht: weiße Schokolade, dunkle Schokolade, Milchschokolade und die innovative
Ruby-Schokolade, die einen schönen zartrosa
Farbton hat. Die Wahl der Produktnamen ist ein
Sprung in die römische und griechische Geschichte, denn jedes Produkt wurde nach einer
Gottheit benannt. Das hilft dabei, das Produkt
zu definieren, denn jeder Name bezieht sich auf
eine bestimmte Botschaft. Wer möchte, kann

Eure Produkte bestehen zum
größten Teil aus Schokolade,
aber wir alle wissen, dass
Schokolade qualitativ sehr
unterschiedlich sein kann.
Was gibt es über eure Schokolade und die
anderen verwendeten Inhaltsstoffe zu wissen?
Carabossa: Qualität ist für uns der Schlüssel. Für ein so schönes und komplettes
Produkt verwenden wir nur Rohstoffe von
höchster Qualität: die besten Haselnüsse und
die beste Schokolade. Außerdem werden
in jeder Phase der Produktion die höchsten
Standards eingehalten. Die goldenen und
silbernen Blätter, die wir für die Verzierung
nutzen, verleihen dem Produkt eine besondere Note. Jedes Stück ist ein Unikat, weil
es von Hand verziert wird. Unsere Kunden
werden kein Produkt finden, das dem anderen gleicht, und sie sind einzigartig in ihrem
Geschmack. Eine echte Sinnesreise.
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In welcher Regelmäßigkeit entstehen neue
Designs? Und woher stammen die Ideen für
neue Produkte?
Carabossa: Es ist noch zu früh, um über neue
Formen und Produkte zu sprechen. Im Moment sind wir stolz darauf, dieses Abenteuer
begonnen zu haben. Wir sind sehr hoffnungsvoll. Wir bieten eine innovative Form, die
gleichzeitig klassisch bleibt. Ja, unser Schokoladenpenis ist der ursprünglichen Silhouette
treu geblieben, wenn auch schlanker und
glatter. Aber gleichzeitig sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt und so arbeiten
wir derzeit an einer Vagina-Form. Ein wirklich
kompliziertes Thema, genau wie die weibliche
Seele, aber hoffentlich wird es im nächsten
Jahr fertig sein.

Mor
Art.

Wer sind eure Kunden? Wer kauft Schokolade
in Penisform?

Wie haben wir uns die Produktion vorzustellen? Entstehen eure Produkte in Handarbeit?
Wie aufwendig ist die Produktion?
Carabossa: Wie ich bereits erwähnt habe,
wird jedes Stück bis ins Detail durchdacht,
wie ein handwerkliches Objekt. Die Herstellung ist besonders komplex und erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit, von der
Vorbereitung bis zur Verpackung. Es gilt zu
bedenken, dass die Gold- und Silberblätter von Hand aufgetragen werden - wie bei
einem geschickten Handwerker, der sich mit
der Vergoldung eines alten Bilderrahmens
abmüht. Unsere Produkte sind wirkliche
Kunstwerke! Und wir, die es herstellen, sind
sehr stolz darauf.
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Carabossa: Das Publikum ist sehr gemischt,
es reicht von jungen Leuten bis hin zu Leuten,
die etwas Ausgefallenes für einen besonderen Anlass suchen. Manche Leute kaufen die
Schokolade für Junggesellinnenabschiede oder
als Scherzgeschenk. Es gibt sehr unterschiedliche Gründe für die verschiedenen Altersgruppen und sexuellen Orientierungen zu unseren
Produkten zu greifen.

Welche Verkaufskanäle nutzt ihr derzeit, um
eure Produkte zu vermarkten?
Carabossa: In der Regel halten wir uns an den
E-Commerce. Diese Lösung gewährleistet die
Privatsphäre des Käufers perfekt. Wir versenden Bestellungen ohne unseren Markennamen
auf der Verpackung. Schließlich steht die Marke
Intimate Chocolate für Privatsphäre und diese
wollen wir nicht verletzen.
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“U N S E R E P R O D U K T E S I N D

WIRKLICHE KUNSTWERKE!“
CARABOSSA

machen. Nutzt ihr die hier zur Verfügung stehenden Kanäle oder geht ihr einen anderen
Weg, um auf euch aufmerksam zu machen?

Könnt ihr euch vorstellen, eure Produkte auch
über Einzelhändler, Großhändler und Distributoren anzubieten?
Carabossa: Ja, natürlich. Ich denke, es gibt
Platz für unsere Produkte im Erotikmarkt. Sie
sind für diejenigen geeignet, die Themenpartys, Junggesellen- oder Junggesellinnenabschiede oder dergleichen organisieren. Und
gibt es einen besseren Preis für eine Tombola
in einem Nachtclub?

Social Media macht es möglich, Produkte
und Marken schnell und einfach bekannt zu
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Carabossa: Es ist schwer, erotische Inhalte
in den Sozialen Medien zu veröffentlichen, da
sie oft gelöscht werden, weil sie gegen bestimmte Richtlinien verstoßen. Wir versuchen
daher, emotionale Inhalte zu posten, die eben
nicht explizit sind. Die Ergebnisse werden
sich mit der Zeit zeigen, aber wir können
abwarten, da wir in der Lage sind, uns an die
Regeln zu halten und trotzdem das zu sagen,
was wir für notwendig halten.

Wie sehen die Zukunftspläne von Intimate
Chocolate aus? Sind weitere Produkte in
Planung?
Carabossa: Ja, natürlich. Wer sich über unsere kommenden Überraschungen auf dem
Laufenden halten möchte, dem sei unsere
Website www.intimatechocolate.com
sowie unsere Facebook-, Instagram-,
Youtube- und Pinterest-Seiten empfohlen.
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Der amerikanische Markt hat so viel Potenzial,

aber man muss vor Ort sein, damit es funktioniert
Kate Ko z l o v a s c h l i e ßt s i c h K i i r o o a n und vera ntwo rtet nun den U S-Ma rkt
Seit dem 1. Mai verantwortet Kate
Kozlove den US-Markt für Kiiroo. Sie
bringt dafür nicht reichlich Erfahrung
aus verschiedensten Bereichen der Sex
Toy Industrie mit, sondern auch eine
große Menge Motivation, wie aus diesem Interview mit ihr hervorgeht. Sie ist
übrigens der erste Vertriebsmitarbeiter
für den US-Markt in der Geschichte der
2013 gegründeten Sex Tech Marke.

Kate, bevor wir über deinen neuen Aufgaben bei Kiiroo zu sprechen kommen,
würden wir gerne etwas mehr über dich
erfahren. Seit wann bist du zum Beispiel
im Sex Toy Markt aktiv? Wie sehen deine
Karrierestationen in unserer Industrie
aus? Und was hast du vorher beruflich
gemacht?
Kate Kozlova: Ich bin seit über acht
Jahren in der Erotikindustire tätig. Ich
habe meine Karriere in meiner Heimatstadt Sankt Petersburg, Russland, als
Verkäuferin im Erotikladen Pink Rabbit im
Alter von 18 Jahren begonnen. Glücklicherweise handelte es sich um die größte
russische Einzelhandelskette für Erotikartikel - mit 60 Läden - was mir großartige
Karrierechancen eröffnete. Später wurde
mir eine Stelle in der Personalabteilung
angeboten, wo es meine Aufgabe war,
neue Mitarbeiter über die Produkte zu
unterrichten. Parallel dazu arbeitete ich
als Sexualberaterin für Paare im ersten
russischen Sexual-Wellness-Zentrum.
Nach meinem Abschluss an der
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Universität für Wirtschaft und Finanzen in Sankt
Petersburg wurde ich Markenmanagerin. Ein
Jahr später wurde ich Einkäuferin und startete
das OEM-Projekt, das zu einem großen Erfolg
von Pink Rabbit auf dem russischen Markt
führte. Mit Pink Rabbit besuchte ich Messen
in Hannover, Berlin, Amsterdam und Shanghai
und knüpfte direkte Kontakte zu allen großen
Marken unserer Industrie. Während meiner
Arbeit als Leiterin der Einkaufsabteilung
organisierte ich die erste Fachmesse für
ausländische Hersteller und Verkäufer unserer
Kette in Sankt Petersburg, das so genannte
‚Pink Rabbit Fest‘.
2018 traf ich die Entscheidung, nach Los
Angeles zu ziehen, dem Epizentrum der Sex
Toy Industrie ndustrie. Seit meinem 10.
Lebensjahr war es mein Traum, in den
Vereinigten Staaten zu leben, und so beschloss
ich, das Risiko einzugehen und nach Kalifornien zu ziehen - ohne jegliche Perspektive
oder Arbeitsangebote. Glücklicherweise hatte
SVAKOM zu dieser Zeit gerade begonnen,
den US-Markt zu erschließen, und ich trat dem
Unternehmen als Vertriebsbeauftragte für die
Westküste bei. Unsere Zusammenarbeit dauerte vier Jahre bis Mai 2022, als ich zu Kiiroo
wechselte. In diesen vier Jahren besuchte ich
alle Staaten der Westküste, nahm als Aussteller
an allen großen US-B2B-Messen teil und traf
Hunderte von Geschäftsinhabern. Die meisten
von ihnen wurden zu Kunden von SVAKOM.
Als die Pandemie begann, startete ich meinen
Youtube-Kanal ‚In Bed With Kate‘, der sich der
Aufklärung, der sexuellen Wellness und der
Bewertung von Sex Toys widmet. Im Jahr 2021

wurde ich für den Xbiz Award ‚Community
Figure of the Year‘ nominiert und 2022 konnte
ich schließlich die Auszeichnung in den Händen
halten.
Ich hatte das Glück, auf Anhieb das zu finden,
was ich mein ganzes Leben lang machen
wollte, und es ist mir eine Freude, in einer Industrie mit so tollen Menschen zu arbeiten. Ich
wurde inspiriert, eine Karriere in diesem Markt
zu beginnen, weil ich gesehen habe, wie viele
Probleme die Menschen wegen Sex und der
mangelnden Kommunikation darüber haben.
Ich glaube, über Sex und sexuelles Vergnügen
offen geredet werden sollte. Diese Art von
Produkten, die wir verkaufen, macht Millionen
von Menschen auf der ganzen Welt glücklicher
und zufriedener und hilft sogar vielen Paaren,
ihre Beziehungen zu erhalten. Deshalb weiß ich
sicher, dass das, was wir tun, für mich nicht nur
ein Geschäft ist, sondern dass es darum geht,
Menschen zu helfen und die Welt zu einem
besseren Ort zu machen.

Wie ist es zu deinem Engagement bei Kiiroo
gekommen und was hat dich an dieser neuen
Herausforderung gereizt?
Kate: Ich habe Frank Kok, den Vertriebsleiter
von Kiiroo, zum ersten Mal getroffen, als ich
als Einkäufer für Pink Rabbit die Xbiz Messe in
Los Angeles besuchte. Auf der Messe kamen
Frank und ich sehr gut miteinander aus, aber
ehrlich gesagt hatte ich vorher noch nie etwas
von interaktiver Technologie gehört. Also
beschloss ich, es auszuprobieren und bestellte
die interaktiven Produkte von Kiiroo für alle 60
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Geschäfte von Pink Rabbit. Sechs Monate später beendete ich meine Arbeit bei Pink Rabbit
und zog in die USA. Als ich dort ankam, sah ich
eine große Nachfrage nach Webcams und interaktiver Technologie. Die Welt wird digital und
Kiiroo ist meiner Meinung nach ein Unternehmen, das den anderen immer ein paar Schritte
voraus war und in die Zukunft blickt. Kiiroo
stellt hochwertige technologische Produkte
her, die auf dem amerikanischen Markt enorme
Perspektiven haben, insbesondere nach der
Pandemie. Ich kann das mit Sicherheit sagen,
denn nach vier Jahren enger Zusammenarbeit
mit US-Einzelhändlern habe ich eine große
Nachfrage nach Produkten festgestellt, die
nicht viele Marken in ihrem Angebot haben. Ich
weiß, dass wir in den USA ein enormes Potenzial haben und ich freue mich darauf, zusammen mit dem Team von Kiiroo bahnbrechende
Funktionen einzuführen!

Was hat dich überzeugt, dass Kiiroo die richtige
Wahl für deine berufliche Karriere ist?
Kate: Es ist nicht einfach, bei Null anzufangen
und etwas völlig Neues zu machen. Meine
Verkaufszahlen bei SVAKOM waren großartig, aber ich denke, das hat etwas mit meiner
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Persönlichkeit und mit meinem Wunsch, zu
wachsen, zu tun. Es geht mir darum, die
Branche weiterzuentwickeln und neue Dinge
auszuprobieren. Ich weiß, dass Kiiroo das richtige Unternehmen für diese Aufgabe ist, weil sie
einen sehr starken technischen Touch haben.
Sie verfügen über eine Technologie, die sonst
niemand hat, und als sie mir von den Projekten
erzählten, an denen sie arbeiten, wurde mir
klar, dass das Potenzial riesig ist, und ich wollte
derjenige sein, der diese Projekte auf dem
amerikanischen Markt einführt. Aber vor allem
das gute Klima im Unternehmen, die herzliche
Einstellung und die Professionalität meiner
neuen Kollegen haben mir das Gefühl gegeben,
dass ich hier für viele Jahre arbeiten möchte.
Das Kiiroo-Team und ich hatten viele Treffen,
bevor ich das Angebot annahm. Sie stellten
mich anderen Kollegen vor, und jede Person,
die ich bei Kiiroo traf, machte einen starken Eindruck auf mich. Mit jedem Treffen wurde meine
Bereitschaft, Teil dieses Teams zu werden,
immer größer. Nachdem ich all das abgewogen
hatte, wurde mir klar, dass die Kombination aus
den Ressourcen, die sie haben, den Technologien, die sie entwickeln, und den professionellen Leuten, die dort arbeiten, zusammen mit
meinen Verkaufsfähigkeiten uns sehr schnell zu
positiven Ergebnissen führen wird.

Warum bist du die richtige Person, um bei
Kiiroo die Position der U.S. Regional Sales
Managerin auszufüllen?
Kate: Erstens bin ich von den Produkten, der
Technologie und der Industrie begeistert. Zweitens handelt es sich bei den Produkten von
Kiiroo um Hightech-Produkte, und die Kunden
aus dem Handel benötigen eine angemessene
Ausbildung und Schulung, um sie zu verkaufen.
Wie ich bereits erwähnt habe, waren Schulungen schon immer meine Stärke, da ich zu
Beginn meiner Karriere einige Zeit im Verkauf
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werde diese Instrumente für die Werbung für
die Kiiroo-Produkte nutzen. Außerdem bin ich
ein sehr fleißiger Mensch und arbeite gerne,
ich gebe mein Bestes und versuche immer,
mich selbst zu übertreffen, deshalb habe ich nie
Zweifel am Erfolg meiner Projekte.

Kannst du erklären, wie dein Aufgaben- und
Verantwortungsbereich genau aussieht?
Kate: In der Position des US Sales Managers
betreue ich amerikanische B2B-Kunden und
den amerikanischen Markt im Allgemeinen.
Meine Hauptaufgabe ist es, neue Kunden zu
finden, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen sowie die Steigerung des Umsatzes mit den
bestehenden Kunden. Ein großer Teil meiner
Arbeit besteht darin, die Markenbekanntheit zu
erhöhen und Marketingstrategien für den amerikanischen Markt und für Kiiroo im Allgemeinen
auszuarbeiten. Die Information der Kunden
über das Produkt ist ein wichtiger Teil des
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gearbeitet habe und weiß, was der Endkunde
braucht und was ein Verkäufer wissen muss,
um erfolgreich zu verkaufen. Außerdem habe
ich nach vier Jahren intensiver Arbeit in den
USA ein tiefes Verständnis für den amerikanischen Markt und die Bedürfnisse der B2B-Kunden entwickelt. Zudem ist Networking ein
wichtiger Bestandteil des Erfolgs in unserem
Geschäft. Aufgrund der Teilnahme an Messen
und anderen Veranstaltungen in der ganzen
Welt und mehreren Geschäftsreisen, habe ich
viele tolle Menschen kennengelernt, von denen
nicht wenige meine Freunde geworden sind.
Sie haben mich über Jahre hinweg unterstützt,
was ich nie vergessen werde - und das meine
ich wirklich ernst. Mit der Digitalisierung der
Welt sind die Sozialen Medien sowie YouTube
zu einem wesentlichen Bestandteil des Erfolgs
geworden und obwohl ich erst mit Beginn der
Pandemie begonnen habe, Zeit und Mühe
darauf zu verwenden, sind mein YouTube- und
mein Instagram-Kanal, die sich mit Sex Education befassen, sehr schnell gewachsen und ich
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nächste Schritte Produktschulungen durchführen. Ich versuche immer, die Verkaufszahlen
zu analysieren und neue individuelle Verkaufsförderungsstrategien für meine Kunden zu
entwickeln.

Welche Ideen, Visionen etc. möchtest du in
deiner neuen Position umsetzen? Wie sehen
deine Ziel aus?

Erfolgs, insbesondere bei solch technologischen Produkten, wie wir sie verkaufen. Ich
werde mich daher intensiv um virtuelle und
persönliche Schulungen, Schulungsaufzeichnungen, Video-Reviews und vieles mehr
kümmern. Die Teilnahme an Branchenmessen
und -veranstaltungen ist ein weiterer Teil meiner
Arbeit, den ich wirklich liebe und genieße!

Wie würdest du deine Arbeitsweise
beschreiben?

Sex Tech gilt allgemein als Wachstumsmarkt.
Das ruft natürlich auch viele Mitbewerber auf
den Plan. Wie kann Kiiroo seine Marktposition
verteidigen bzw. ausbauen?

Kate: Meine Arbeitsweise lässt sich am besten
so beschreiben - harte Arbeit in Verbindung mit
einer persönlichen Note. Jeder Kunde braucht
einen individuellen Ansatz und die Bedürfnisse
der Kunden müssen immer gehört werden,
denn niemand weiß besser, wie es vor Ort in
den Geschäften aussieht, als die, die jeden Tag
mit den Konsumenten zu tun haben. Ich bin ein
unkomplizierter Mensch, der gerne reist und so
viel Zeit wie nötig mit dem Kunden verbringt.
Nachdem ich mit jemandem ins Geschäft
gekommen bin, werde ich nachfassen und als

Kate: Kiiroo bringt alles mit, um die Nummer
1 unter den interaktiven Marken zu bleiben.
Der amerikanische Markt hat so viel Potenzial,
aber man muss vor Ort sein, damit es funktioniert, und Kiiroo hatte bis jetzt noch nie einen
US-Vertriebsmitarbeiter. Die Anstrengungen,
die ich in den Vertrieb stecken werde, zusammen mit den qualitativ hochwertigen Produkten
von Kiiroo und den neuen bahnbrechenden
Technologien, die sie auf den Markt bringen,
werden der Konkurrenz keine Chance lassen,
daher mache ich mir keine Sorgen.
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Kate: Mein Ziel ist es, den Umsatz und das
Produktwissen bestehender Kunden zu steigern und neue Kunden zu gewinnen, damit
Kiiroo am Ende des Tages eine überall bekannte Marke ist. Mit den derzeit verfügbaren
Marketinginstrumenten möchte ich es den
Menschen so einfach wie möglich machen, die
Technologie zu verstehen und zu verkaufen.
Ich werde mein Wissen für die Produkte, die
Verkaufsschulungen, die Produktentwicklung
und das Marketing einsetzen, um die Marke
wachsen zu lassen wie nie zuvor. Mein Ziel ist
es, Kiiroo in die meisten High-End-Läden in den
USA zu bringen.
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Aus etwas Altem etwas Neues zu machen, ist

eine große Leidenschaft in meinem Handwerk

G M a r ti n ge s ta l te t Fe ti s c h - M o d e a u s Ma teria lien, die nich t recycelt werden

G Martin, Gründerin und
Designerin der Broke Boutique
(Fotograf: Hyder Images)

Produkte aus recycelten Materialien
sind heute sehr weit verbreitet, was eine
positive Entwicklung ist, aber es gibt
genauso unzählige Materialien, de nicht
in Recycling-Prozess kommen, sondern
auf der Müllhalde landen oder in Verbrennungsöfen. G Martin, Gründerin der
Broke Boutique (www.brokeboutique.
com), nutzt genau diese nicht recycelbaren Materialien und gestaltet daraus
einzigartige Produkte für Liebhaber ausgefallener und vor allem nachhaltiger Fetisch-Mode. In diesem Interview erklärt
sie, dass das Thema Nachhaltigkeit
schon immer ihr Leben bestimmt hat
und warum gerade ein kleines Reifengeschäft eine sehr wichtige Rolle bei
ihren geschäftlichen Aktivitäten spielt
Wie bist du 2014 auf die Idee für deine
Broke Boutique gekommen? Hast du
beruflich vorher schon mit Mode zu
tun gehabt?
G Martin: Die Idee für eine Modemarke
kam mir, als ich einen alten Schlauch aus
einem Reifen eines Traktors in die Hände
bekam. Ich hatte bereits viele Jahre damit
verbracht, Kunst und Dekoration aus
wiederverwerteten Materialien herzustellen, so dass ich immer wieder auf Müll
stieß, mit dem ich herumspielen konnte.
Es dauerte mehrere Wochen, in denen
ich mit dem Gummi experimentierte und
Ideen mit befreundeten Künstlern austauschte, bis ich einen alten BH als Muster herausholte. Ich habe nur das Gerüst
des BHs - nicht die Körbchen - verwen-
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det, um ein Oberteil im Stil eines Harnischs zu
entwerfen. Und um auf die Frage zurückzukommen, nein, ich hatte beruflich überhaupt
keine Berührungspunkte mit der Modebranche… ich habe nach der Highschool nicht
einmal eine Ausbildung gemacht. Alles, was ich
gelernt habe, habe ich mir selbst beigebracht durch viele Stunden Trial and Error.

Hast du von Anfang an auf die Verwendung
wiederaufbereiteter Materialien gesetzt? 2014
war ja das Bewusstsein für Nachhaltigkeit noch
nicht sonderlich ausgeprägt…
G Martin: Ja, umweltfreundlich zu sein und aus
etwas Altem etwas Neues zu machen, ist eine
große Leidenschaft in meinem Handwerk, seit
ich denken kann. Ich lebe seit meinem 18. Lebensjahr autark, also waren nachhaltiges Leben
und nachhaltiges Bewusstsein schon immer
Teil meines Lebens, aber außerhalb meiner
eigenen Umgebung war das bis vor ein paar
Jahren natürlich eher weniger der Fall.

Wo wir bei den Materialien sind: du setzt auf
nicht mehr verwertbare Materialien, die auf
der Müllhalde landen und nicht auf recycelte
Materialien. Wieso das?
G Martin: Richtig, Ich konzentriere mich auf
Materialien, die nicht regelmäßig oder überhaupt nicht recycelt oder wiederverwendet
werden und deren Bestimmung die Müllhalde
oder der Verbrennungsofen ist, weil es keine
andere Verwendung für sie mehr gibt und weil
sie außerdem von Menschenhand hergestellt

werden und daher nicht biologisch abbaubar
sind. Wenn ich auch nur einen kleinen Teil
dieses Abfalls davor bewahren kann, dem
ohnehin schon übergroßen Müllberg hinzugefügt zu werden, dann werde ich das tun. Wenn
ich dann noch andere dafür begeistern kann,
ist das ein zusätzlicher Bonus.

Besonders hat es dir ‘Butyl’ angetan. Was
kannst du uns dazu sagen? Wofür wird ‘Butyl’
eigentlich verwendet? Und wieso eignet es
sich, um daraus Bekleidung herzustellen?
G Martin: Butylkautschuk wurde Anfang
des 20. Jahrhunderts erfunden und hat eine
recht interessante Geschichte, aber in den
1950-60er Jahren wurde er neu entwickelt
und fand von da an breite Verwendung für
Schläuche, was auch heute noch der Fall ist.
Von Fahrrädern bis hin zu Traktoren werden alle
Schläuche aus Butylkautschuk hergestellt. Ich
habe früher mit Fahrradschläuchen gearbeitet,
aber die sind wirklich dünn und halten nicht
so gut wie die Traktorschläuche. Butyl eignet
sich perfekt für Mode, weil es dehnbar ist, sich
aber mit der Zeit eben nicht verformt. Ich habe
immer noch Gurte, die ich gemacht habe,
als ich vor acht Jahren gestartet bin und sie
sind noch genauso gut wie am ersten Tag. Es
handelt sich um ein synthetisches Material, das
weder tierische Produkte noch Latex enthält
und somit eine gute Alternative für Veganer und
Latexallergiker ist. Da das Material ursprünglich
für Traktoren verwendet wurde – was voraussetzt, dass das Material einiges aushalten muß
- kann es problemlos mehrere Jahre lang als
Kleidungsstück getragen werden.
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Woher beziehst du dein ‘Butyl’ und wie haben
wir uns den Prozess vorzustellen bis daraus
zum Beispiel ein Harnisch oder ein Korsett
entsteht?

Für ihre Produkte nutzt G Martin vor
allem Butyl, ein Kunststoff, der häufig
in Kabelisolierungen, Luftschläuchen
oder sogar in Kaugummi genutzt wird
(Fotograf: Matt Payne)

G Martin: Ich kenne ein kleines Unternehmen
in Norfolk, das im Reifenhandel tätig ist, das alle
alten Schläuche für mich aufbewahrt. Alle paar
Monate hole ich die Kisten mit den Schläuchen
ab, die sie für mich aufbewahrt haben. Da die
Schläuche alle benutzt worden sind, sind sie mit
Schlamm, Staub und Rost bedeckt. Wenn ich
ein Kleidungsstück anfertige, zeichne ich das
Muster auf den Streifen oder das Stück Gummi,
schneide das Design aus und reinige es mit dem
pjur CULT Ultra Shine Spray. Von Anfang bis
Ende kann das mehrere Stunden dauern. Der
Reinigungsteil ist wahrscheinlich der schwierigste und längste Teil des Prozesses.

Stimmt es, dass du rund drei bis sechs Kilo
‘Butyl’ pro Woche benötigst?
G Martin: Jepp, ich verbrauche mindestens
3 kg Gummi pro Woche. Ein einziges Kleidungsstück von mir kann bis zu 2 kg wiegen,
aber das liegt vor allem daran, dass meine
Entwürfe in der Regel viele Metallteile enthalten.

Kannst du uns durch dein Portfolio führen?
Was für Produkte finden sich in deiner
Boutique?
G Martin: Ich biete eine Reihe von Produkten
an, von Chokern und Handschuhen bis hin
zu BHs, Korsetts und Harnische. Besonders
beliebt ist die Adapt Kollektion, die besteht aus
einer eine Reihe von Kleidungsstücken, die ich
speziell dafür hergestellt habe, dass sie hochgradig anpassbar sind und somit für verschiedene Körpertypen geeignet sind. Sie wurden
speziell unter Berücksichtigung der Tatsache
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G Martin verkauft ihre Designs
weltweit über ihren Onlineshop
sowie seit kurzer Zeit auch
vermehrt im stationären Einzelhandel
(Fotograf: Robbie Golec)

entworfen, dass wir alle unterschiedlich groß,
schwer und geformt sind und sich die Kleidungsstücke dementsprechend anpassen.

Welche Alleinstellungsmerkmale zeichnen deine
Produkte abgesehen von der Nachhaltigkeit
aus?
G Martin: Die anderen Alleinstellungsmerkmale meiner Marke sind, dass es sich dabei
um eine wirklich vegane Alternative handelt,
die den Konsumenten nicht dazu zwingt, seie
moralischen Werte wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit opfern zu müssen, indem er billige
Plastikalternativen oder minderwertige Produkte
kaufen muss, die nicht lange halten. Außerdem
sind sie frei von Latex rei, also ideal für alle, die
unter einer Allergie gegen Latex leiden.

Woher nimmst du die Ideen für deine
Produkte? Woher kommen deine Inspirationen?
G Martin: Ich lasse mich von allem Möglichen
inspirieren, von Filmen und Comics, aber
auch von den Materialien selber. Der Großteil
88

meines Stils und meines Designs ist von Punk,
Post-Punk und Comics inspiriert (z. B. Heavy
Metal, Tank Girl, Halo Jones, Judge Dread…
also so Kram aus den 2000ern), aber auch
vom Science Fiction der 1980er Jahre und von
Künstlern wie Joyce Lee und Sveta Shubina bis
hin zu Boris Vallejo und anderen.

Warum bietet ihr auch Kleidung zum
Mieten an?
G Martin: Der Grund, warum ich auch einen
Verleihservice anbiete, ist, dass nicht jeder
das Budget hat, sich ein Outfit zu leisten,
das Hunderte von Euro kostet. Dazu
kommt die Frage, wie oft man so etwas
Ausgefallenes tragen wird, weswegen es eine
Verschwendung, etwas zu kaufen, das vielleicht
nur einmal benutzt wird. Aber es gibt auch
Leute, die etwas kaufen wollen, die vielleicht ein
bestimmtes Design im Auge hatten, sich aber
nicht sicher sind, ob es ihnen passen
wird oder die Größe stimmt. Entschließen
sie sich nach der Mietzeit für den Kauf,
wird ihnen der Mietpreis auf den Kaufpreis
gutgeschrieben.
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Nachhaltigkeit war für G Martin
schon immer ein bestimmendes
Thema und mit der Broke Boutique
setzt sie das in Fetisch-Mode um
(Fotograf: Robbie Golec)

Klaren sind, dass meine Designs aus wiederverwerteten Materialien hergestellt werden. Aber dann
gibt es auch die Follower, die mich gefunden haben und meine Marke wegen der Mode mögen,
und das Wissen und das Bewussten, dass es
sich um eine nachhaltige Marke handelt, kommt
erst später.

Warum hast du dich entschlossen, als Vertriebskanal auf den E-Commerce zu setzen?
Bieten sich deine Produkte nicht gerade dazu an,
im stationären Handel präsentiert zu werden?

Wer sind eure Kunden? Wer kauft in der Broke
Boutique ein?
G Martin: Mein Kundenstamm besteht in der Regel aus Leuten, die in bestimmte Clubs oder auf
bestimmte Partys gehen. Aber ich verkaufe auch
an Künstler – ganz egal, ob diese Pole Dance
machen oder irgendwelche Shows mit Feuer –
und an Menschen, die auf Festivals gehen.

Was überwiegt bei euren Kunden?
Das Bewusstsein für Mode oder das
Bewusstsein für Nachhaltigkeit?
G Martin: Gute Frage. Ich würde sagen, eine
Mischung aus beidem. Ich habe viele Follower,
die meine Marke gut kennen und sich darüber im
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G Martin: Der E-Commerce ist ein großartiger
Weg, um weltweit zu verkaufen. Ich würde sagen,
die Mehrheit der Kunden kauft heutzutage online
ein und wegen der Pandemie, die sich über zwei
Jahre erstreckte, war es nicht einfach für mich,
in stationäre Geschäfte zu kommen. Außerdem
war ich bis Anfang dieses Jahres als Pflegerin
berufstätig, so dass ich keine Zeit hatte, einen
großen Vorrat an Produkten anzulegen. Aber jetzt,
wo wir endlich das Ende der Pandemie erleben
und ich Broke Boutique hauptberuflich betreibe,
habe ich begonnen, einige meiner Designs in
stationäre Geschäfte zu bringen. FAB London,
das in Camden ansässig ist, ist eines dieser
Geschäfte. In diesem Jahr sollen noch viele
weitere Produkte folgen.

Verstehst du deine Boutique und deine handgefertigten Produkte eigentlich als Gegenentwurf zur
Massenproduktion oder zur Mode, die von der
Stange kommt?
G Martin: Ich sehe meine Marke als ein Türöffner
für Menschen, die nachhaltiger leben und bei
kleinen und unabhängigen Marken einkaufen
wollen. Ich bin eines von Millionen kleiner
Unternehmen da draußen und ich hoffe, dass all
diese anderen kleinen Marken und ich die Zukunft
der Modewelt sind.
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Wir glauben, dass Qualität wichtiger ist als Quantität
Ei n I n te r v i e w m i t D a n i e l l e S e e r l e y, Vertriebsleiterin vo n Th a nk Me No w
Thank Me Now ist ein noch relativ junges US-Unternehmen, hat
aber bereits tiefe Spuren im Markt hinterlassen. Über die rasante
Erfolgsgeschichte, die verschiedenen Marken, die unter dem Schirm
von Thank Me Now vereint sind, die
Unternehmensphilosophie sowie
die Suche nach Vertriebspartnern in Europa hat
eLine mit Vertriebsleiterin Danielle Seerley
gesprochen.

Danielle Seerley,
Vertriebsleiterin von
Thank Me Now

Welche Synergieeffekte sind aus der
Zusammenlegung der verschiedenen
Marken unter dem Schirm von Thank me
Now entstanden? Wie haben eure Kunden
davon profitiert?
Danielle Seerley: Thank Me Now begann
mit einer einzigen Marke, Shibari Wands.
Da das Unternehmen gewachsen ist und
wir unsere Marken- und Produktpalette
erweitert haben, war es sinnvoll, eine
Muttergesellschaft zu gründen, die unsere
Marken beherbergt. Shibari wurde in eine
Marke umgewandelt, die auf Amazon vermarket wird, und Voodoo wurde als eine
Marke gegründet, die nur im Einzelhandel
erhältlich ist. Für uns war es wichtig, einen
geschützten Raum zu schaffen, in dem
Einzelhändler Produkte finden können,
mittels derer sie sich auf dem Markt behaupten können. Dann haben wir unsere
Get Lucky Linie eingeführt, gefolgt von unserer neuesten Marke, Gender Fluid. Ich
denke, dass wir durch die Zusammenstellung dieser Untermarken die unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen
und unseren Kunden starke Produkte
in verschiedenen Kategorien anbieten
können, Durch die Zusammenlegung
all unserer Marken können wir den
Einzelhändlern eine Anlaufstelle bieten, wo sie alle ihre Lieblingsprodukte unter einem Dach finden.

Welcher Unternehmensphilosophie
folgt Thank Me Now bei seinen
Aktivitäten?
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Danielle: Unser Ziel war und ist es es, den
Menschen Zugang zu Produkten für ihre sexuelle Gesundheit und ihr sexuelles Wohlempfinden zu verschaffen. Nicht nur, indem wir
einfach Qualitätsprodukte anbieten, sondern indem wir sie wirklich zugänglich machen. Diese
Philosophie ist die Grundlage für alles, was
wir in unserem Tagesgeschäft tun. Wir stellen
sicher, dass unsere Preise erschwinglich sind,
unser Marketing umfassend ist und wir Produkte von höchster Qualität anbieten. Wir wollen
auch, dass die Menschen ein Mitspracherecht
haben, wenn es um ihren Körper und ihr
sexuelles Vergnügen geht, das hat für uns
oberste Priorität.

Seit der Gründung von Thank Me Now habt ihr
euer Verkaufsteam stark erweitert und immer
mehr Distributoren haben eure Marken in ihr
Programm genommen. Was ist das Geheimnis
eures Erfolgs?
Danielle: Wir haben das Glück, starke Talente
auf uns aufmerksam zu machen und dann
für uns zu gewinnen. Unser Team glaubt an
die Mission und die Ziele des Unternehmens.
Ein Team, das an die Marken und aneinander
glaubt, ist eine sichere Formel für Erfolg. Meine
Philosophie war schon immer, dass man das
anzieht, was man selbst widerspiegelt. Das
überträgt sich auf unsere täglichen Geschäftspraktiken und die Art und Weise, wie wir
unsere Kunden behandeln. Kevin Mirachi, der
Eigentümer von Thank Me Now, hatte schon
immer einen großen Weitblick, wenn es um
kommende Produkttrends ging. Das hilft uns,
immer auf dem neuesten Stand zu bleiben

und die Trends auf dem Markt zu erkennen. Wir
konzentrieren uns sehr auf unser Marketing,
um sicherzustellen, dass wir Lifestyle-Bilder
anbieten, die für unsere Verbraucher repräsentativ sind und in denen sie sich wiedererkennen.
Wir sind ein reales Unternehmen, das an reale
Menschen verkauft.

Was kannst du zu den einzelnen Marken
sagen, die zu Thank Me Now gehören? Welche
Produktkategorien decken sie ab und welche
Alleinstellungsmerkmale besitzen sie?
Danielle: Voodoo - Eine Marke, die sich um
sexuelle Gesundheit und Wellness dreht. Dazu
gehören erfolgreiche Produkte aus einer Vielzahl traditioneller Kategorien, darunter Wand
Vibratoren, Toys für Einsteiger, Toys mit Saugoder Drzuckwellenfunktion, Liebeskuglen etc.
Diese Marke ist bei Amazon nicht zugelassen,
was den Einzelhändlern die Möglichkeit gibt,
Produkte anzubieten, die Kunden online nicht
finden können. Gender Fluid - Eine Linie, die für
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und stellen sicher, dass jede Markteinführung
rund läuft. Neue Produkte sind nur ein Teil des
Prozesses, wir konzentrieren uns darauf, ein
Produkterlebnis rund um jede Markteinführung
zu schaffen. Jedes Toy muss aus körperverträglichen Materialien hergestellt werden, es muss
leise, ergonomisch und markengerecht sein
und darf nur aus den erfolgreichsten Kategorien
stammen. Wir bieten immer eine 1-Jahres-Garantie und arbeiten daher nur mit Herstellern
zusammen, die diese Initiative unterstützen.

Das Thank Me Now
Sales Team auf der
Altitude Intimates

Welche Zielgruppe habt ihr mit euren Marken
im Fokus?

Inklusion steht und alle Körper und Geschlechter einschließt. Diese Produktlinie besteht aus
Produkten wie Anal Toys, Dildos, Bullet Vibratoren und Harnessen, die teilweise in Australien
entworfen und die in dieser Form auf dem Markt
noch nicht angeboten werden. Get Lucky - Wir
wollten einen spielerischen und frechen Ansatz
für Dildos, Masturbatoren und Stroker wählen,
damit sich sich Menschen in diesern Kategorien
auch wohl fühlen. Mini halo - Eine neue Marke
für Wand Vibratoren, die auf unserem absoluten Top-Produkt, dem Mini halo, basiert. Das
kompakte Massagegerät ist in sieben verschiedenen Farben in einer einzigartigen holografischen Verpackung erhältlich. Der Mini halo ist ein
garantierter Verkaufsschlager.

Was sind eure Standards für neue Produkte?
Welche Kriterien müssen sie erfüllen, um das
Thank Me Now Gütesiegel zu erhalten?
Danielle: Wir glauben, dass Qualität wichtiger ist
als Quantität. Wir bringen jedes Jahr eine überschaubare Menge neuer Produkte auf den Markt
94
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Danielle: Wir richten uns an alle Zielgruppen.
Ein Teil unseres Ziels ist es, unsere Produkte
allen Menschen zugänglich zu machen. Wir
werden immer dafür eintreten, dass alle
Menschen Spaß haben. Ich habe einmal
jemanden sagen hören, dass es die 18 bis 80
jährigen sind und ich denke, dass wir ein so
breites Spektrum von Zielgruppen ansprechen.

Wie sehen die Anforderungen eurer
Zielgruppen aus?
Danielle: Wir müssen Produkte herstellen,
die die Menschen wirklich wollen. Wir hören
unseren Kunden zu und liefern konsequent
das, was sie sich wünschen. Es ist auch
wichtig, die Sozialen Medien im Auge zu haben
und auf Produkte zu achten, die zu viralen
Sensationen werden. Wenn wir in der Lage
sind, schnell Produkte herzustellen, die gefragt
sind, können wir für unsere Kunden schnell
Umsätze erzielen.

Kannst du etwas über eure Vertriebsstrategie
sagen? Über welche Wege kommen eure
Produkten zu den Konsumenten?
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Danielle: Wir suchen nach Vertriebspartnern
aller Art. Wir wissen, dass der Handel
Optionen mag und wir hoffen, dass wir durch
die Zusammenarbeit mit verschiedenen Arten
von Distributoren in der Lage sein werden,
die Bedürfnisse aller zu erfüllen. Distributoren
und ihre Einzelhändler haben einzigartige
Beziehungen, und wir hoffen, dass wir diese
zum Vorteil aller nutzen können.

Nach welchen Kriterien sucht ihr eure
Vertriebspartner aus?

Gibt es bei euch Ideen, auch in Europa aktiv
zu werden?

Wie unterstützt ihr eure Partner aus dem
Groß- und Einzelhandel?

Danielle: Wir würden gerne eine Partnerschaft in Europa eingehen und sind offen für
Vertriebsanfragen. Wir haben eine sehr starke
Infrastruktur in den USA, um das internationale
Geschäft zu unterstützen. Europa ist ein ganz
besonderer Markt und wir sind gut gerüstet,
um neue Partnerschaften zu unterstützen.
Wir können unseren Partnern und damit
auch deren Kunden eine maßgeschneiderte
Unterstützung bieten.

Danielle: Wir verfügen über einen umfangreichen Katalog von Marketingmaterialien und
Online-Inhalten. Alle Kunden haben Zugang
zu unserer digitalen Bibliothek und können so
rund um die Uhr auf alle Markenmaterialien
zugreifen, die sie benötigen. Wir haben eine
der stärksten Marketingabteilungen in der
Branche, unsere visuelle Bildsprache ist kaum
zu übertreffen. Wir bieten flexible Schulungsund Produktschulungsmöglichkeiten und sind

96

Buch 2.indb 96

Danielle: Wir suchen nach Partnern, die
innovativ und führend in ihrem Markt sind.
Wir wollen sicherstellen, dass unsere
B2B-Kunden gut betreut werden und dass
unser Vertriebspartner zuverlässig ist.
Stabilität auf dem Markt ist der Schlüssel.
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bereit, zu unseren Kunden reisen und auf die
Bedürfnisse des Einzelhandels einzugehen.
Unser Kundendienst ist unglaublich freundlich
und gut ausgerüstet, um alle auftretenden
Probleme zu lösen.

Gibt es Materialien für den Point of Sale?
Danielle: Ja, wir bieten eine Vielzahl von
POS-Materialien und Marketingunterstützung
für Geschäfte. Wir haben auch mehrere
Displays für unsere Top-Seller, die sich
hervorragend im Shop eignen.

Bietet ihr Produktschulungen an?
Danielle: Wir lieben Produktschulungen! Wir
haben eine Online-Schulungsakademie, in
die sich die Kunden einloggen und kleine
3-5-minütige Videos über unser Produkte
und über uns als Marke ansehen können.
Wir führen auch Zoom Meetings, Facebook
Live und andere Online-Formate durch. Wir
versuchen, bei unseren Schulungsinhalten so
flexibel wie möglich zu sein.

Wie wird es mit Thank Me Now weitergehen?
Welche Pläne habt ihr für die Zukunft?
Danielle: Wir sind sehr zufrieden mit der
Resonanz auf unsere Gender Fluid Line.
Wir werden uns in den nächsten Quartalen
auf diese Linie konzentrieren und sie um
ausgewählte Produkte erweitern. Wir werden
auch eine unserer neueren Linien etablieren:
Hello Sexy. Es ist eine sehr weibliche, lustige
und kokette Linie mit unglaublich erschwinglichen Produkten, inspiriert von Victoria’s
Secret! Ich denke, der Einzelhandel auf
der ganzen Welt wird von diesen neuen
Produktlinien begeistert sein.
98
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Unser Ziel ist es, MEESE im Jahr
2022 weltweit zu vermarkten

Ei n I n te r v i e w m i t R y a n L e e , M i tgr ü n der und Gesch ä f tsf üh rer der Ma rke ME E SE

Die Gründer von
MEESE: Mo Zheng
und Ryan Lee

Über das Design von Sex Toys ist über die Jahre viel diskutiert
worden. Dabei steht fest, dass sich Aussehen und Form der
Produkte im Laufe der Zeit gravierend verändert haben. Welchen
Stellenwert aber hat das Design heute noch, wo es den Anschein
macht, als würden ihm auf moderner Technologie basierende
Features den Rang ablaufen? Für Ryan Lee, Mitgründer und
Geschäftsführer der Marke MEESE, ist die Antwort ganz klar: ein
innovatives Design sei unabdingbar und es bestehe auch immer
noch Verbesserungsbedarf. In einem Interview erklärt er, welcher
Philosophie MEESE folgt und welche Ziele die Marke anstrebt.
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Gehen wir zurück zu den Anfängen von
MEESE. Wann und von wem wurde die
Marke gegründet? Was waren die Beweggründe, eine neue Marke im Sex Toy Markt
etablieren zu wollen?
Ryan Lee: Man mag es kaum glauben,
aber ich habe das Geschäft nur wegen
meiner Frau gegründet. Anfang 2018
kauften wir einen Vibrator von einem
unserer Freunde, der Sexologe ist, und wir
hatten viel Spaß mit dem Produkt. Dann
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haben wir im selben Jahr Marktforschungen
betrieben und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das Design von Vibratoren verbessert
werden müssen. Frauen sind eher bereit, ein
Sex Toy auszuprobieren, das ein anständiges,
diskretes Design hat und nicht ganz so offensiv
ist, was das sexuelle Vergnügen angeht. Vor
allem auf dem chinesischen Markt ist die neue
Generation der Menschen offener, was ihre
persönlichen Bedürfnisse angeht – und sie legen
viel Wert auf innovatives Design.

Welche Unternehmensphilosophie verfolgt ihr
bei euren Aktivitäten? Wofür steht MEESE und
auf welche Weise bringt die Marke dem Markt
etwas Neues?
Ryan Lee: MEESE hat sich vom ersten Tag an
darauf konzentriert, elegante und hochwertige
Produkte für weibliche Kunden anzubieten.
Frauen sind unsere Hauptzielgruppe und wir
haben bei der Entwicklung neuer Produkte immer zuerst an ihre Bedürfnisse gedacht. MEESE
klingt wie das englische ‘Miss’ und das hilft uns,
unser Ziel, elegante und qualitativ hochwertige
Produkte für Frauen anzubieten, zu erreichen.
Uns liegt die Gesundheit unserer Kundinnen am
Herzen, wir wollen ihren Lebensstil inspirieren
und ihre intimen Beziehungen und Aktivitäten
verbessern. Denn wir glauben, dass jeder das
Beste für sein sexuelles Vergnügen verdient hat.
Mit unserem starken Produktdesign-Team und
jahrelanger Erfahrung in der Qualitätskontrolle in
der Produktion, integrieren wir die neueste Sex
Tech in unsere Sex Toys und bieten unseren
Kunden vertrauenswürdige Produkte, in dem wir
sicherstellen, dass diese ihren Zweck erfüllen.

Was gibt es über MEESEs Portfolio zu
berichten? Wie groß ist es? Welche Art
von Produkten sind darin zu finden?
Ryan Lee: Wie ich bereits erwähnt habe,
konzentriert sich MEESE auf weibliche Nutzer
und ihre Partner, daher haben wir vorerst nur
Produkte für diese Zielgruppe. Auf dem chinesischen Markt verkaufen wir im Allgemeinen
20.000 Stück pro Produkt pro Monat. Vibratoren, Bullets und Kugeln für das Kegel-Training sind bei uns zu finden. Immer häufiger
kontaktieren uns Kunden aus Übersee, was
wir als Zeichen werten, dass unsere Produkte
Anerkennung finden.

Was sind die Alleinstellungsmerkmale eurer
Produkte? Wodurch heben sie sich von der
Masse der Sex Toys auf dem Markt ab?
Ryan Lee: Unser Alleinstellungsmerkmal ist,
dass wir immer etwas Außergewöhnliches
kreieren! Es ist witzig zu sehen, dass die
meisten Kunden nicht wissen, wie sie unsere
Produkte benutzen sollen, wenn sie MEESE
Produkte zum ersten Mal sehen und in der
Hand halten. Das Beste daran ist aber, dass
sie damit dennoch tolle Erlebnisse haben,
da die Funktionalität trotz unseres gewählten
Designs nicht verloren geht. Fest steht, dass
unsere innovativen und frischen Designs unsere
Kunden immer wieder auf’s Neue begeistern.
Unser neuestes Produkt Lora zum Beispiel, auf
das sich schon vor der Markteinführung viele
Kunden gefreut haben. Lora ist ein elegantes,
handtellergroßes Massagegerät mit leisem
Kugel- und Vibrationsmodus, das sich auf das
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Ryan Lee hat das
Ziel, das MEESE
in den nächsten
fünf Jahren zu den
wichtigsten Sex Toy
Marken gehört

Vergnügen der externen Stimulation konzentriert. Lora ist mit körperfreundlichem Silikon
überzogen und sieht aus wie eine Muschel, die
unter Wasser schwimmt. Er ist so einzigartig
und diskret, dass man nicht auf Anhieb sieht,
dass es ein Vibrator ist!

Was sind für euch die wichtigsten Parameter?
Qualität und Sicherheit? Design?
Funktionalität? Verpackung? Preis?
Ryan Lee: Für uns ist es zweifellos die Qualität
und Sicherheit. Als Sex Toys kommen unsere
Produkte mit den Intimbereichen unserer
Kunden in Kontakt. Daher ist es wichtig, dass
wir die Qualität und Sicherheit unserer Produkte
garantieren. Alles andere wäre eine Katastrophe. Bei MEESE beginnt die Qualitätskontrolle
gleich mit dem ersten Schritt. Von der Form
des Produktentwurfs über die Silikonqualität
und die Lebensdauer der Materialien bis hin zu
den Produktions- und Verpackungsabläufen
bei den Herstellern - wir nehmen den gesamten
Prozess ernst.

Wie regelmäßig bringt ihr neue Produkte auf
den Markt? Und wie kann man sich den Prozess von den ersten Entwürfen bis zum fertigen
Produkt vorstellen?
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Ryan Lee: Ich muss ehrlich sagen, dass wir
nicht so produktiv sind wie viele andere. Wir
bringen in jeder Saison ein bis zwei neue Artikel
auf den Markt, das ist unser Tempo. Wir haben
unser eigenes Team im Bereich Forschung
und Entwicklung, das sich um das Produktdesign kümmert. Bevor ein neuer Artikel auf den
Markt kommt, müssen wir vorher verschiedene
Phasen durchlaufen – angefangen mit neuer
Marktforschung, dem Abrufen von Feedback
von unseren Partnern und Kunden zu den
vorherigen Artikeln, Überprüfung der aktuellen
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Bedürfnisse des Marktes, bin hin dazu, dass
wir die Meinungen unserer Mitarbeiter einholen.
Wie ich bereits erwähnt habe, wollen wir mit
unseren Produkten etwas Neues schaffen. So
durchläuft jedes neue Produkt viele Phasen,
bis es zur endgültigen Produktion kommt. Es
hat sich gezeigt, dass wir mit diesem Vorgehen
Recht haben. Jedes Produkt, das wir auf den
Markt gebracht haben, erhielt gutes Feedback
und genießt in der Branche ein hohes Ansehen.

Welche Trends und Entwicklungen haben derzeit den größten Einfluss auf eure Produkte?
Ryan Lee: Ich würde sagen, dass immer mehr
Marken erkennen, wie wichtig das Design
eines Sex Toys ist, vor allem für die weiblichen
Nutzer. Das wachsendes Bewusstsein unserer
Mitbewerber, innovative und vielseitige Produkte zu entwerfen, wird definitiv zu einer Herausforderung für uns. Aber für MEESE ist das eine
gute Sache. Wir nehmen es als Ansporn, unser
Team im Bereich Forschung und Entwicklung
weiterzuentwickeln und zu optimieren, um
sicherzustellen, dass MEESE auf dem Markt
wettbewerbsfähig ist.

Seid ihr bei weiteren Produkten auf die Zielgruppe
der weiblichen Kunden festgelegt?
Ryan Lee: Unsere Zielgruppe sind Frauen und
auch ihre Partner. MEESE ist für Frauen konzipiert, aber nicht nur für Frauen. Wir bieten elegante
und hochwertige Produkte, um das Sexualleben
und die Intimität zu bereichern. Es ist uns eine
Ehre, dass unsere Verbraucher unsere Marke
lieben und MEESE-Produkte mit sich selbst oder
mit wem auch immer sie wollen, genießen.

Über welche Vertriebskanäle bietet ihr eure
Produkte an?
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LONG
POWER

P RORINO

for
men

DELAY CREAM
for man
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 78210

DELAY SPRAY
for man
15ml/0.5fl.oz
Art. No. 78300

LONG POWER

D ELAY cream for men

Die Wirkung dieser kühlenden und pflegenden Creme
kann dazu beitragen, eine vorzeitige Ejakulation zu verzögern.
LONG POWER

D ELAY spray for men

Die Wirkung dieser kühlenden und pflegenden Sprays
kann dazu beitragen, eine vorzeitige Ejakulation zu verzögern.
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Ryan Lee: Zurzeit haben wir Vertriebspartner in
Russland, Korea und Taiwan, und wir sind noch
im Gespräch mit einigen potenziellen Kunden.
Wir sind auch auf der Suche nach weiteren
Möglichkeiten, also wer Interesse an MEESE in
seinem Markt hat, kann uns gerne kontaktieren.

ein starkes Marketing auf dem europäischen
Markt verfügen würden. Wir sind bereit, mit
unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um
MEESE gemeinsam nach vorne zu bringen.
Es ist natürlich auch wichtig, dass unsere
Vertriebspartner engagiert sind und an die
MEESE-Produkte glauben. Das wird den
Unterschied ausmachen.

Wonach sucht ihr genau? Distributoren und
Großhändler? Oder auch Einzelhändler?
Was sind eure Pläne für die Zukunft?
Ryan Lee: Unser Ziel ist es, MEESE im Jahr
2022 weltweit zu vermarkten. Wir freuen uns
über jeden Partner, der MEESE dabei helfen
kann, stärker in den Fokus der Konsumenten
zu kommen.

Was müssen denn eure potentiellen Vertriebspartner mitbringen, damit ihr mit ihnen ins
Geschäft kommt?
Ryan Lee: Es wäre gut, wenn unsere Vertriebspartner über ausgereifte Vertriebskanäle und
106
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Ryan Lee: Wir blicken sehr optimistisch in
die Zukunft und haben eine klare Vision.
Unser Unser Ziel ist es, in fünf Jahren eine
der einflussreichsten Sex Toy Marken zu
werden. Unseren Einfluss auf die Sexual
Wellness Industrie mit innovativen und
technologisch ausgereiften Artikeln zu
vergrößern, ist ein Muss für unsere nächste
Produktlinie. Dazu gehören Liebeskugeln mit
Möglichkeiten der Interaktion, Fernbedienungen und individuelleren Vibrationsmodi.
Das sind unsere nächsten Schritte.
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Welche Note gibst du der Sex Toy Industrie in
Bezug auf Nachhaltigkeit?
Will Ranscombe: Ich würde die Nachhaltigkeit
der Sex Toy Industrie mit drei von zehn möglichen Punkten bewerten. Unsere Branche hat
ohne Zweifel noch einen langen Weg vor sich …

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Will Ranscombe: In 10 Jahren sehe ich mich
immer noch neue Produktionsmethoden zu
entwickeln und neue Materialien zu erforschen.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Will Ranscombe: Da die Sex Toy Industrie
wächst und sich weiterentwickelt, denke ich,
dass sie sich mehr und mehr der Schönheitsindustrie annähert.

Will Ranscombe: Ich wollte immer
Ski-Olympionike werden.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Will Ranscombe: Durch einen Freund, Er arbeitete bereits in der Industrie und führte mich ein.
In diesem Monthly Mayhem
erklärt Will Ranscombe, Mitgründer und Geschäftsführer
der Marke Love Not War, die
dafür bekannt ist, Sex Toys
aus Getränkedosen herzustellen, warum er mit dem Fahrrad von London nach Istanbul
gefahren ist und mit wem er
gerne den neuen Top Gun Film
sehen würde. Dass auch das
Thema Nachhaltigkeit in der
Sex Toy Industrie nicht fehlt,
erklärt sich von selbst.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Will Ranscombe: Abgesehen vom Gewinn des
olympischen Downhill-Wettbewerbs würde ich
wahrscheinlich im Bereich Finanzdienstleistung
arbeiten.

Was war der größte Karriereschub für dich?
Will Ranscombe: Der größte Schritt in meiner
Karriere war, als ich begann für einen Hedge-Fonds zu arbeiten. Das hat mir nicht nur
die Augen für unternehmerisches Denken und
kalkulierte Risikobereitschaft geöffnet, sondern
mir auch gezeigt, dass man sich viel harte Arbeit
sparen kann, wenn man klug arbeitet.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
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Will Ranscombe: Da ich ein Morgenmensch
bin, würde mein perfekter Arbeitstag um 7
Uhr morgens beginnen und ich würde den
Vormittag damit verbringen, die komplexeren
Aufgaben des Tages zu erledigen. Um 12 Uhr
würde ich dann Mittagspause machen, bevor
ich mich zwischen 13 und 15 Uhr E-Mails und
Verwaltungsaufgaben widme und gegen 15
Uhr Feierabend mache, um den Nachmittag mit
meinen Kindern zu verbringen.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Will Ranscombe: Ich liebe es, aktiv zu sein, und
es gibt keine bessere Möglichkeit, sich nach der
Arbeit zu entspannen, als etwas Sport zu treiben.
Aber… es geht nichts über ein kaltes Bier.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Will Ranscombe: Mein Onkel ist mein Vorbild.
Ein großartiger Mann, der geschäftlich unglaublich erfolgreich war und sich nie mit dem Status
Quo zufrieden gegeben hat. Oft denke ich an
ihn und daran, wie er die Aufgaben und Heraus-
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Will Ranscombe
Fragen & Antworten
forderungen meistern würde, mit denen ich in meinem
Beruf konfrontiert bin.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Will Ranscombe: Wenn ich jemandem eine Medaille
verleihen würde, dann wäre es mit Sicherheit meine
Tante. Sie hat mehr Schicksalsschläge und Verletzungen erlebt, als irgendjemand in seinem Leben
verdienen würde, aber sie hat sie immer mit Anmut
und Würde gemeistert. Auch heute übt sie immer
noch positiven Einfluss auf die Menschen aus, die sie
umgeben. Egal wie schlimm die Dinge auch sind, es
geht immer weiter…

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?

Legende der britischen Marineflieger. Er ist leider
nicht mehr unter uns, aber ich würde mir gerne mit ihm
den neuen Top Gun Film ansehen. Er hat mir erlaubt,
das Original zu sehen, als ich definitiv noch nicht 15
war, aber da er seit den späten 1930er Jahren auf
Flugzeugträgern stationiert gewesen ist, hat er den
Film wirklich geliebt und wollte ihn daher mit
mir gemeinsam sehen.

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Will Ranscombe: Patagonien, ganz klar...
diese Aussicht ist unschlagbar.

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

Will Ranscombe: Vor einigen Jahren bin ich mit dem
Fahrrad von London nach Istanbul gefahren, um einen
wohltätigen Zweck zu unterstützen. Das war eine der
größten körperlichen Herausforderungen, die ich je gemacht habe, aber auch etwas, auf das ich unglaublich
stolz bin.

Will Ranscombe: 1) Einen voll gaufeladenen
Kindle und ein Solarladegerät, 2) ein Springseil,
3) ein Kartenspiel

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?

Will Ranscombe: Mit dem Reiseleiter
der Mica Heli Lodge

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?

Will Ranscombe: Ich bin ein Optimist, ich sehe gerne
das Beste in jeder Situation.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Will Ranscombe: Faulheit… das kann ich gar nicht
gebrauchen.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen Film würdest du wählen?
Will Ranscombe: Mit meinem Großvater – er ist eine

Will Ranscombe: Ich war in der 10. Klasse mal
gemein zu einem Mädchen… Ich bin mir auch nicht
sicher, ob ich meine 'Radtour' von London nach
Istanbul wiederholen würde....einmal war genug!

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Will Ranscombe: Man weiß es erst,
wenn man es probiert hat…
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D
GO

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

WORLD-OF-HOT.COM

spanish fly

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

spaniesxhtreflmye

men / 30ml
Art. No. 77102

spanish fly
drops

women / 30ml
Art. No. 77103

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

he
for
nts
on,

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

erection

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

HOT Productions & Ver triebs GmbH

Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
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Productnumber: ICEL001-7
Sicherstes LovetoyLabel: Touché
Desinfektionsmittel
Title: FreezableSafest lovetoy
spray
Massage Oil disinfectant
& Lubricant
Flavors: Vanilla, Lemon,
Orange, Strawberry, Forest
Fruits, Chocolate, Mint

Best
Hygiene
Product
2016

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

Blue, Pink
Pipedream Jelly Gems
No.11 (pink)
Art.Nr.
Das Original.
3000009764
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Shots Media

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

No.

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

NS

ZBF

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

Zielgruppe(n)

PO

Preisspektrum
ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.
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20

Mega-Seller

M

• Toys
• Pharma
20
Jahre
• Kondome
• Wäsche
Soft-Tampons
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

LABEL WITH

Best
Lubricant
2018

Jahre / years

Das Original.

number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

E DI F F E R

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade

P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette
wirkt in 60
Sekunden
Product-

TH

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

www.AQUAglide.de

Firma

L

CE

1

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

M a s sa g e

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

aktuell aus dem Sortiment

E

Highlight

FE

Produktpalette

Firma

Best

wirksam gegen
effective against

aktuell
aus dem Sortiment
Corona-Virus!
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Mega-Seller
Pink, Purple

Best

ZBF Vertriebs
Crossover
Female GmbH,
Hagenauer
Straße 1b Product
Product
2013
2014
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611)
22387 oder 260172
Das Original.
E-Mail:fadenlose
verkauf@zbfFreiheit
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

Jahre
Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,

*gilt für Soft-Tampons
trocken;
gewählt in 2012, 2013, 2014, 2015
Herr
Sottocasa
sonstigeund 2016 durch Bundesverband
Deutscher Apotheker e.V.
Außendienst:

Herr Boisen, Herr Weinbrenner

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

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Alles, was eine
Frau liebt.
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
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• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Mystim Tension Lover digitales E-stim Reizstromgerät
Mit Mystim zu neuen Höhepunk114
ten...

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

STRUBBI.COM

•

•

•

sonstige

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str.
w w w . e5l i n e - m a g a z i n e . d e
63755 Alzenau
Germany
Tel: +49 6023-4070 -100
Fax: +49 0623-4070 -299
Mystim
Butt Plug

• 06/2022

Mystim
Lustei
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Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

2in1 MASSAGE & LUBE
SILKY TOUCH STRAWBERRY AROMA
200ml/6.8fl.oz 200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44142 Art. No. 44143

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.

PURE POWER
for

MEN

for MEN

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

xZielgruppe(n)

2i n1
MASSA
& lu b GE GEL
r i c a nt

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

world-of-hot.com

Firma

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

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
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.

TO P R
S E LLE

50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

PRORINO

women Steigere deine Lust

PRORINO

LIBIDO caps for women
2 caps
Art. No. 78400
5 caps
Art. No. 78401
LIBIDO
caps for
women
2 caps
Art. No.

78400

LIBIDO
caps for
women
5 caps
Art. No.

78401

LIBIDO
caps for
women
10 caps
Art. No.

78402

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

10 caps
Art. No. 78402

c a ps

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

Datum / Unterschrift

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

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

W

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

30.05.22 09:52

11101
Couples
Foreplay Enhancer
RRP: €54.99

11103
Couples
Vibrator Ring
RRP: €49.99

11102
Couples
Stimulator Ring
RRP: €44.99

WWW.SCALA-NL.COM
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FÜR ANALE
HÖHENFLÜGE

0553468

7

7

2204-072

Wiederaufladbar
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Fernbedienung

Wasserdicht

Flexibel

Soft Touch

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