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Ray Armani von IMbesharam.com
gibt Einblicke in den indischen
Markt und die Rolle von Mainstreammedien.
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N E W S

LOVE NOT WAR gewinnt

Marie Claire Nachhaltigkeitspreis

Vorwort

Liebe Leser,

Britische Sex Toy Marke mit weiterer Auszeichnung

wer noch einen triftigen
Beweis dafür benötigt, dass
die Akzeptanz gegenüber
dem Sexual Wellness Markt
mittlerweile eine Dimension
erreicht hat, von der wir
vor Jahren nur zu träumen
gewagt hatten, sollte sich
die vielen Auszeichnungen
ansehen, die Unternehmen
und Produkte unserer
Industrie heute erhalten.
Damit meine ich nicht nur
Auszeichnungen für Design
und Produktentwicklung –
die hat es bereits vor einigen
Jahren schon hier und da
gegeben - sondern vor
allem Ehrungen für Unternehmergeist, besondere
Erfolge im Geschäftsleben
oder für spezielle Verdienste,
wie zum Beispiel in Bezug
auf Nachhaltigkeit. Diese
Anerkennung ist nicht nur
für die betreffenden Unternehmen eine gute Sache,
sondern auch für die Industrie, denn die Art und Weise,
wie der Sex Toy Markt von
außen wahrgenommen
wird, wird durch diese Auszeichnungen zum Positiven
verändert. Daher ist umso
erfreulicher, dass wir auch in
dieser Ausgabe wieder darüber berichten können, dass
weitere Mainstream-Awards
an Unternehmen unseres
Marktes verliehen worden
sind. Auch wenn der Weg in
den Mainstream noch lang
ist, sollte ihre Wirkung nicht
unterschätzt werden.

Die umweltfreundliche Sex Toy Marke LOVE NOT WAR wurde bei den jährlichen Marie
Claire Sustainability Awards zur ‚Best New Sustainable Brand for Sex Toys’ gekürt.

M

it den jährlichen Marie Claire UK
Sustainability Awards werden Marken, Organisationen und Produkte ausgezeichnet, die einen wirklichen Wandel
herbeiführen und für eine bessere Zukunft
sorgen. Diese jüngste Auszeichnung, die
vierte in diesem Jahr, reiht sich ein in das
beachtliche Repertoire von LOVE NOT
WAR, das bereits mit einem iF Award in
Gold, einem Red Dot Award und einem
Green Product Award ausgezeichnet wurde. Will Ranscombe, Mitbegründer und
CEO von LOVE NOT WAR, kommentierte
die Auszeichnung wie folgt: „Niemand
will ein gebrauchte Sex Toys, und wir
alle wissen, dass es bekanntermaßen
schwierig ist, ein beschädigtes Sex Toyzu
reparieren. Sex Toys werden immer mehr
zum Mainstream und die Sexual Wellness
Industrie boomt, so dass es von größter
Bedeutung ist, Lösungen zu finden, die

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
06
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dazu beitragen, unsere Branche umweltfreundlicher zu machen. Wir sind
unglaublich stolz auf das gesamte LOVE
NOT WAR Sortiment und auf alles, was
wir in so kurzer Zeit erreicht haben: Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht, die
nachhaltigste Marke für Sex Toys auf
dem Markt zu werden und andere in der
Branche zu ermutigen, unserem Beispiel
zu folgen. Diese Auszeichnung ist nicht
nur ein großer Erfolg für uns in beruflicher
Hinsicht, sondern auch ein großartiges
Zeugnis für unsere Bemühungen im
Bereich der Nachhaltigkeit. Es bedeutet,
dass die Menschen den wahren Wert
umweltfreundlicher und nachhaltiger
Sex Toys erkennen. Die Menschen sind
begeistert und fasziniert von der Aussicht auf ein Sex Toy, das ihnen nicht nur
Vergnügen bereitet, sondern auch den
Planeten berücksichtigt.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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SCALA erweitert das Buttocks Sortiment
Butt Plugs
Buttocks by TOYJOY ist eine hochwertige Linie hochleistungsfähiger Butt Plugs, die mit einer Vielzahl von speziellen
Eigenschaften ausgestattet sind, um das anale Vergnügen zu steigern.

B

uttocks by TOYJOY ist die
perfekte Wahl für die anale
Stimulation der nächsten Stufe.
Die Buttocks by TOYJOY
Kollektion wurde nun um vier
neue Modelle erweitert. Die
neuen vibrierenden Plugs verfügen über einen leistungsstarken

Motor mit sechs verschiedenen
Vibrationsmodi und vier Vibrationsgeschwindigkeiten. Jeder
Modus bietet tiefe, rumpelnde
Vibrationen, die einfach am
Gerät oder mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert
werden können.

DOPPIO
YOUNG
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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N E W S

Neues, vielseitiges Männerspielzeug

von REBEL jetzt erhältlich
ORION Wholesale

Lovetoys von REBEL haben ein männlich-markantes Design und wurden speziell für
Männer entwickelt. Ab sofort ergänzt der ‚Triple Ball / Cock Ring with Anal Beads‘ das
umfangreiche REBEL-Sortiment.

D

er kombinierte Penis-/Hodenring mit
2er-Analkugel-Strang wurde von den
ORION Produktentwicklern in Zusammenarbeit mit einem Erfinder entwickelt und
ist ein ‚exclusive design‘-Artikel. Der kombinierte Penis-/Hodenring mit 2er-Analkugel-Strang von REBEL ist für ein angenehmes Tragegefühl komplett aus Silikon
gefertigt. Somit ist das raffinierte Trio auch
dauerhaft tragbar – selbst diskret unter
der Kleidung auch im Alltag. Der verstellbare Penisring und die beiden dehnbaren
Hodenringe sorgen für den ejakulationsverzögernden Blutstau-Effekt und
mehr Steife und Stärke. Währenddessen

massieren beiden Analkugeln intensiv
den Anus, der verbindende Strang reibt
erregend am Perineum. Dabei sind Ringe
und Analkugeln fest durch einen flexiblen
Steg miteinander verbunden, sodass die
Kugeln nicht komplett reinrutschen können. Geliefert werden alle REBEL-Artikel
in einer hochwertigen Karton-Verpackung
mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen. Die Verpackung kann sowohl hingestellt als auch mittig aufgehängt werden.
Da sie sehr kompakt ist, können auf einer
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert
werden, und auch die Lagerhaltung ist
platzsparend.

Rocks Off stellt SugarBoo vor
„SugarBoo ist eine großartige Produktreihe, die den aktuellen Trends im
SWB-, Wellness- und Mainstream-Markt
entspricht und gleichzeitig unseren Kunden und dem Endverbraucher ein gutes
Preisleistungsverhältnis bietet“, erklärt
Sham Galoria, Rocks Offs Vertriebsleiter.
„Innerhalb des Sortiments gibt es einige
atemberaubende Versionen der Klassiker
RO 90 und 140 mit jeweils zehn Funktionen, die wir sie schönen Oberflächen
versehen haben, die wirklich zum Anfassen und Spielen anregen. Die letzten zwei
Jahre waren in vielerlei Hinsicht eine
08

Herausforderung, die keiner von uns je
vorhergesehen hat und angesichts der
weltweit steigenden Lebenshaltungskosten wollten wir Produkte anbieten, die
nicht nur geistige und sexuelle Wellness
fördern, sondern auch preislich wettbewerbsfähig sind, ohne Abstriche bei
der Präsentation und dem Erlebnis zu
machen.“Insgesamt wird SugarBoo 18
Produkte umfassen, darunter sowohl
batteriebetriebene als auch wiederaufladbare, von Bullets bis hin zu vibrierenden
Klitoris-Stimulatoren mit Saugfunktion,
alle ansprechend verpackt.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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10225
The Sparkle
RRP: €44.99

10228
The Heroic P-Spot
RRP: €44.99

10226
The Spunky
RRP: €44.99

10227
The Risque
RRP: €44.99

WWW.SCALA-NL.COM
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Internationale b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt
Hannover Messe Halle 4 • 30521 Hannover • Deutschland
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Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
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Auszug Aussteller
eroFame 2022
4trends, ABS Holdings / Prowler, Adloran GmbH,
Anais Apparel, Aneros, Ansi Exports, Asha, axami,
Bathmate, Beauty Enigma, Bijoux Indiscrets, Bizzy
Diamond BV, CalExotics, Celebrity Knights,
Clandestine Devices, CNEX, Cobeco Pharma,
COTR, Creative Conceptions, Cut4Men, Cyrex,
DanaMedic Aps, Dusedo, Eau Zone (Shunga),
EDC Wholesale, Eropartner, E-Stim System Ltd,
Evolved, F.P.C. Sarl, Femarvi S.L., Femme Funn,
Fleshlight International, Fun Factory, Gisele
International, Gvibe, Honey Play Box, Hot
Octopuss, Hot Productions & Vertriebs GmbH,
Hustler, Hyperion Mariusz Senger, International
Dreamlove, Intimate Distribution, Intt Cosmetics,
Je Joue, Joydivison, Kamasutra, Kheper Games,
Kiiroo BV, Klipon, Ledapol, Leg Avenue, LELO AB,
Let‘s Out, Life is Short, Lockerroom, Lovecherry,
Lovely Planet, LTC Heathcare, MSX, Mystim,

Nexus, Noir Handmade, NS Novelties, O-Products,
ORION, Pasante, PEMAW GROUP, Penthouse,
pjur, Platanomelon, Plazacraft, Puissante, RCC
Wholesale, Rimba, Rocks Off Ltd, Rosebuds,
Satisfyer, SCALA, Sengerbrands.com, SHOTS,
Spitzemjunge, ST Rubber, Svakom, Swiss Navy,
System JO, Sygnis, Tenga, Tonga, TZ Fashion
GmbH, United Brands, Wood Rocket, WOWTech
Europe GmbH, XR Brands, YesforLov, Your
Lifestyle BV, Zorba International

2

Stand: 7. Juni 2022

Contact:
mediatainment productions GmbH
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 – 0
Fax: +49(0)5138 60 220 – 29
info@erofame.eu
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Die neuen Orgasm Drops

Intense sind erhältlich
Orgie Company

Das neue Orgasm Drops Intense Kissable Clitoral Arousal Gel, das letzte Woche von
Orgie auf den Markt gebracht wurde, ist entwickelt worden, um die klitorale Erregung
durch Wärme und Sensibilisierung zu fördern.

„D

ie Orgasm Drops Linie wird immer
besser, stärker und effektiver
als je zuvor. Das neue Orgasm Drops
Intense ist eine bahnbrechende Formel
unserer vielgepriesenen Orgasm Drops
Linie. Abgesehen von der wärmenden
Wirkung und der Sensibilisierung der
Klitoris bietet dieses neue Produkt einige
neue Eigenschaften: einen reichhaltigen,
süßen und weichen Geschmack nach
rotem Apfel und ein Cut Drops Ventil, das
das unerwünschte Tropfen während der
Anwendung verhindert.Die Anwendung
von Orgasm Drops Intense ist dieselbe

wie bei der gesamten Orgasm Drops Linie: zwei bis drei Tropfen direkt und sanft
auf die Klitoris einmassieren. Aber hier
ein Tipp für alle, die noch nie ein Orgasm
Drops Produkt verwendet haben oder
empfindlich auf die Wirkung reagieren –
wir empfehlen mit einer Dosis von einem
Tropfen zu beginnen und die Dosis zu
erhöhen, je nachdem, was sich gut und
angenehm anfühlt. Schließlich geht es nur
darum, sich gut zu fühlen und das Beste
aus diesen Tropfen der reinen sexuellen
Erregung herauszuholen“, sagt Raquel
Shaw, COO Orgie Company.

SVAKOM stellt die Talente von Maybritt Carstensen vor
SVAKOM ist sehr stolz auf die Leistungen
von Maybritt Carstensen, einem wichtigen Mitglied des Europa-Teams von
SVAKOM. „Maybritt ist zu einer festen
Größe in der Erotikbranche geworden“, so
ein Vertreter von SVAKOM. „Sie arbeitet
seit 2016 in der Branche und bringt ihre
Fähigkeiten nun für SVAKOM ein und
hat sich nahtlos in das Team integriert.“
Maybritt Carstensen arbeitet eng mit
Kunden von SVAKOM im europäischen
Markt zusammen. „Dieser Übergang hat
viele verschiedene Emotionen hervorgerufen“, sagt sie. „Ich bin bei SVAKOM mit
offenen Armen empfangen worden und
12
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habe einzigartige Herausforderungen und
eine erstaunliche Zusammenarbeit erlebt.“
Maybritt Carstensen ist hauptsächlich in
Deutschland tätig.. „SVAKOM bewundert
Entschlossenheit, Ehrgeiz und diejenigen,
die Herausforderungen mit einer positiven
Einstellung suchen“, so der SVAKOM Vertreter weiter. „Maybritt hat all diese Qualitäten schon früh in ihrer Karriere bewiesen
und wir haben ihre Talente seitdem aus
erster Hand kennengelernt. Während ihrer
gesamten Zeit bei SVAKOM ist sie Probleme stets mit brillanter Kreativität angegangen und besitzt eine Leidenschaft für den
Aufbau von Beziehungen.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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N E W S

Cobeco Pharma kündigt Private Label

Adventskalender & Geschenkboxen an
Für 2023

Die zweite Hälfte des Jahres 2022 hat gerade erst begonnen, aber Cobeco Pharma
hat bereits mit den Vorbereitungen für die neuen Private Label Adventskalender für
die Weihnachtszeit 2023 begonnen.

T

rendige Formeln werden mit verschiedenen Verpackungsoptionen
kombiniert, um das perfekte Premiumprodukt für Adventskalender 2023
zu schaffen. Adventskalender sind ein
großartiges Marketinginstrument, um die
Bekanntheit und den Umsatz der eigenen Marke zu steigern. Sie wecken die
Begeisterung der Kunden und schaffen
während des gesamten Festmonats ein
Marken- und Produktbewusstsein. Die
Kunden lernen so das Sortiment der
Marke kennen und können verschiedener
Produkte ausprobieren, die sie vielleicht
nicht selbst gekauft hätten. Um Adventskalender kann schnell ein Hype in den
Sozialen Medien aufgebaut werden und
ohnehin sind Konsumenten Produkten

in limitierter Auflage gegenüber sehr
angetan – und genauso wenig lehnen sie
natürlich ein gutes Angebot ab, wenn sie
realisieren, wie hoch der Wert ist, den
sie für einen Adventskalender zahlen.
Ob Gleitmittel, Massageöle, Raumdüfte
oder andere Wellness-Produkte in dem
Adventskalender zu finden sind, liegt in
der Entscheidung der Marke.. Cobeco
ist auf die Entwicklung und Herstellung
von Produkten für Adventskalender
spezialisiert und hilft gerne bei der
Entwicklung. Weitere Details zum
Cobeco Private Label Adventskalender
2023 und den Geschenkboxen folgen
in Kürze. Wer schon jetzt Informationen
benötigt, wendet sich bitte an
sales@cobeco-privatelabel.nl

BESS 2
BESS 2 ist ein Upgrade der bisherigen
BESS-Version von ZALO. „Wir bringen
eine völlig neue, verbesserte Version auf
den Markt – besser, stärker und schneller. Da unsere BESS-Kollektion hoch
gelobt wurde, wussten wir, dass wir sie
weiterentwickeln können, um ihr volles
Potenzial auszuschöpfen. Nach unzähligen Versuchen hat unser Designteam
schließlich alle Möglichkeiten entdeckt,
14
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BESS zu verbessern, und
wir freuen uns, jetzt BESS 2
präsentieren zu können“, so das
Unternehmen. Produktmerkmale:
Elegantes neues Verpackungsdesign /
Zusätzliche Wärmefunktion zur
Steigerung der Erregung / Anal
Play Aufsatz enthalten / G-PunktVibrator / Zwei Motoren /
Klitoris-Stimulator
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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EXPLOSIVE SENSATION
Attractive colours, attractive prices

Prices
star ting
at €10,
95
Whsl

Watch our whole range on Shots.nl or ShotsAmerica.com
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TENGA kündigt neue Varianten

seiner erfolgreichen CUP Serie an
Erhältlich ab August
Die Marke TENGA, die in diesem Jahr ihr 17-jähriges Bestehen feiert, kündigt neue
Varianten ihres erfolgreichen Flaggschiffs, der TENGA CUP Serie, an.

D

ie TENGA CUP Serie wurde erneuert,
um noch mehr Vergnügen zu bieten,
wobei TENGAs gesammeltes Know-how
und Technologien zum Einsatz kommen.
Mit aufregenden Variationen und Intensitäten bietet die TENGA CUP Serie jetzt
noch mehr Elrebnisse und mehr Stimulationsstufen. Die Neuzugänge sind Teil der
Varianten Strong und Gentle der DUAL
SENSATION und AIR FLOW CUPs.
EXTREME TOUGH SIDE & EXTREME
TENDER SIDE. Eine Mischung aus
zwei Stimulationen in einem: Die beiden
unterschiedlich festen Einführungskanäle
verdrehen und verflechten sich für ein ergreifendes Gefühl. Die ‚EXTREME TOUGH

SIDE‘ bietet eine starke, einschnürende
Stimulation, während die ‚EXTREME
TENDER SIDE‘ sanfte, umschlingende
Empfindungen bietet. TENGA AIR FLOW
CUP/DELICATE GENTLE EDITION &
DYNAMIC STRONG Die Airflow-Struktur
des einzigartigen spiralgerippten Sleeve
von TENGA ermöglicht ein völlig neues
Gefühl des Rückstoßes beim Einführen.
Die Kombination der sich windenden
Luftstromstruktur mit dem Vakuumgefühl
des Luftlochs sorgt für ein belebendes
Saugerlebnis. Jetzt hat der Nutzer die
Wahl zwischen der ‚umschlingenden‘ DELICATE GENTLE oder der ‚zugreifenden‘
DYNAMIC STRONG Edition.

S8 4-in-1 Dessert Lube – Mehr als nur ein Gleitgel

16
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Geschmacksrichtungen: Chocolate
Salted Caramel Lava Cake, Tropical
Pina Colada Slush, und Vanilla Strawberry Whipped Cream. Die Formel
besteht aus 100% verzehbaren und
körperverträglichen Inhaltsstoffen.
Außerdem verwöhnt die Formel die
Haut mit angenehmer Wärme S8 4-in-1
bietet auch eine lang anhaltende Gleitfähigkeit, die während einer sexy Massage
oder als Gleitmittel beim Geschlechtsverkehr genossen werden kann.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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2206-057

Das S8 4-in-1 Dessert Lube ist die
perfekte Wahl für das Vorspiel in einer
heißen Sommernacht. Die hochwertige, körperverträgliche Formel ist ein
sinnliches Vergnügen für alle Liebhaber, weswegen sich das Produkt auch
bestens für das Cross-Selling eignet. In
diesem Juli erhalten Einzelhändler bei
SCALA einen Rabatt von 10% auf alle
S8-Artikel (dieser Rabatt ist bis zum
31. Juli auf alle S8-Artikel gültig). Das
S8 4-in-1 Dessert Lube gibt es in drei

GR_An

0551848
0551830

VIBES
LEISTUNGSSTARKE TOYS IM SMARAGD-GRÜNEN EDEL-DESIGN
• Goldfarbene Details, griffige Rautenstruktur und intuitive Bedienung
• Verpackung optimal recycelbar dank Papptray und nicht verklebtem Fenster

0551856

0551864

0551899

0551902

0551880

2206-057

ORION-WHOLESALE.com
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Sex Toys mit Wärme- und

Stoßfunktion von Dream Toys
Tonga
Unter dem umfangreichen Label Vibes of the Love gab es bereits einen Vibrator mit Wärmeund Stoßfunktion: den magentafarbenen Heating Thruster mit einem großen Klitorisstimulator, drei Motoren und einer Wärmefunktion im penisförmigen Aufsatz.

D

ieses Toy hat vor kurzem eine lila
Schwester in der Dream Toys Kollektion bekommen: die neue Heating Thrust
Machine. Dieser Duo-Vibrator hat neun
Vibrationsrhythmen im Hauptkörper und
ebenfalls neun im Klitorisstimulator, plus
neun Stoßgeschwindigkeiten! Der neue
Dream Toys Vibrator verfügt außerdem
über eine Wärmefunktion: die Spitze
erwärmt sich auf Körpertemperatur (max.
42°C), sobald die Vibrationen eingeschaltet sind. Die Vibrationen können alle
unabhängig voneinander aktiviert werden.
Der Duo-Vibrator Heating Thrust Machine
ist wasserdicht (IPX7) und kann mit dem
mitgelieferten USB-Kabel wieder aufgeladen werden. Er hat ein ergonomisches
Design, das leicht zu handhaben ist,

und der Klitorisstimulator ist besonders
flexibel. Es gibt auch andere Toys in der
Dream Toys Kollektion, die sich ebenfalls
auf Körpertemperatur erwärmen können.
In der Goddess Collection gibt es fünf
dunkelblaue Vibratoren mit Wärmefunktion, einer davon ist ein Duo-Vibrator. In
der Royal Fantasies Kollektion gibt es
zwei davon: den Duo-Vibrator Castalia
und den Vibrator Panacea, der sich
durch seinen flachen Kopf auszeichnet.
Und in der Vibes of Love Kollektion gibt
es den Heating Bunny in zartem Rosa,
die magentafarbene Heating Bodywand,
den magentafarbenen Heating Thruster
und die neue violette Heating Thrust
Machine. Alle genannten Produkte sind
bei Tonga erhältlich.

We-Vibe Tease Us Set
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unterwegs: Der Auflagevibrator kann ganz
einfach per Magnet am Slip befestigt werden und somit überall mithin genommen
werden.Diese zwei tragbaren Vibratoren
können nun in einem Set bestellt werden.
Dabei können Paare das Set so zusammenstellen, wie es für sie am besten
passt: Moxie und Bond, Moxie und Moxie
oder Bond und Bond.
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We-Vibe hat ein neues Toy-Set auf den
Markt gebracht: das Tease Us Set. Das
Set besteht aus zwei App-gesteuerten
tragbaren Vibratoren, die für jedes Paar
die passende Stimulation bieten.
We-Vibe Bond ist ein tragbarer Penisring,
der diskret unter der Kleidung getragen
werden kann. Für Menschen mit Vulva
bietet Moxie diskrete Stimulation für

GR_eLi

FLUTTER EFFECT
FINGER VIBRATOR

GEZIELT STIMULIERT
DANK FLATTERNDER
BLÜTENBLÄTTER.

• Feine, präzise Vibration in der Spitze:
Verwöhnt Klitoris und Brustwarzen mit
aufregend kribbelnden Streicheleinheiten
• Kraftvoll flächige Auflegevibration:
Kann auf unterschiedliche Art und Weise für
intime Massagen genutzt werden

Wasserdicht

Wiederaufladbar

Tastensperre
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Extra starke Vibrationen
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Revo Twist
Nexus hat einen neuen Revo entwickelt
Revo Twist ist ein variables, rotierendes und vibrierendes Toy, das mit einer einfachen
Drehung seine Form ändern kann.

D

as eine Ende des Produkts hat den
rotierenden Schaft, für den Nexus
Revo berühmt ist, und das andere ist ein
vibrierender Butt Plug, der genauso geformt ist wie der erfolgreiche Nexus Ace
medium. In der C-Form kann der Träger
die doppelte Stimulation von Prostata
und Perineum erleben, indem er entweder den vibrierenden Plug oder den rotierenden Schaft einführt. Oder, mit einer
einfachen Drehung des Produkts in der
Mitte, bekommt das Produkt eine Sondenform, so dass der Benutzer ein Ende
als Griff und das andere zum Einführen
verwenden kann. Der rotierende Schaft
von Revo Twist hat zwei Geschwindig-

keiten und der vibrierende Plug hat eine
Auswahl von sechs Vibrationsmodi, die
zusammen oder getrennt verwendet
werden können. Beide lassen sich am
Toy selbst oder mit der mitgelieferten
Fernbedienung steuern. „Revo Twist
steht für Abwechslung und kann allein
oder mit einem Partner genutzt werden“,
sagt Monique Carty, Geschäftsführerin
von Nexus. „Das Konzept istbahnbrechend für alle, die das Beste aus ihrem
Toy herausholen wollen.“ Revo Twist
ist spritzwassergeschützt und wird mit
einer wiederaufladbaren und wasserdichten Fernbedienung (acht Meter
Reichweite) geliefert.

OTOUCH stellt seine neue ‚PDS‘ Technologie vor
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es sich automatisch ab. „OTOUCH
ist der Meinung, dass die neuen
Technologien Sex Toys intelligenter
und einfacher machen sollten und
nicht komplizierter. Wenn die Nutzer in
endloses Vergnügen eingetaucht sind,
sollte sie einfach nur genießen, ohne
durch die Bedienung des Toys gestört
zu werden“, so Brian Yu, Sales
Manager B2B bei OTOUCH.
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OTOUCH ist stolz darauf, bekannt
geben zu können, dass seine neue innovative ‚PDS‘ Technologie zum Patent
angemeldet wurde und in den Produkten für Frauen zur Anwendung kommen
wird. ‚PDS‘ ist ein intelligentes taktiles
Start-Stopp-System, das erkennen
kann, wie der Benutzer das Gerät hält.
Wenn das Gerät länger als 10 Minuten
nicht in der Hand gehalten wird, schaltet
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0552330

CLITORIS & VAGINA
STIMULATION

PANTY VIBRATOR

2206-057

• Verwöhnt ganz diskret Vagina und Klitoris
• Mit Magnetflügeln für rutschsichere Befestigung im Slip
• Bequem steuerbar per Fernbedienung.

Buch
2.indb 21
GR_eLine_210x260_Kampagne_08_22_GoGasm.indd
1

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

02.08.22
12.07.22 14:41
08:26

N E W S

Luminous by SHOTS
Neue Produkte erhältlich
Die farbenfrohe Kollektion Luminous by SHOTS ist eine neue lustige Farbexplosion erweitert
worden:von nun an sind Bullets erhältlich, die mit Sleeves versehen sind.

F

ünf verschiedene Formen in sechs
verschiedenen Farben sind lieferbar.
Die Bullets sind batteriebetrieben. Das
Besondere an dieser Linie sind die Formen. Eine Form eignet sich perfekt für
Präzisionsarbeiten, während eine andere

einen größeren Bereich abdeckt. Diese
Produkte haben zudem ein erstaunliches
Preisleistungsverhältnis. Luminous ist
eine Marke voller leuchtender Farben.
Neben diesen Bullets enthält die
Kollektion auch Vibratoren.

Positive Vibes mit California Dreaming von CalExotics
CalExotics und SCALA laden ein,
den kalifornischen Traum mit 6 neuen
Ergänzungen der beliebten California
Dreaming Kollektionzu leben. Was diese
neuen Modelle von der Konkurrenz

abhebt, ist ihr robustes Design mit
drei Motoren. Alle Modelle bieten
kalifornisches Flair mit 10 intensiven
Funktionen und drei leistungsstarken
Geschwindigkeiten.

PDX Brands stellt ‚Perfect Ride‘ vor
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dieser Torso ausgeprägte Brustmuskeln,
einen Waschbrettbauch, erhöhte Hüften
für einfachen Analverkehr und einen
langen Penis, der Dank seines
beweglichen Schafts in jede
Position gebracht werden kann.
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PDX Brands liefert ab sofort einen
brandneuen Mega Masturbator Torso
aus seiner PDX Plus Kollektion aus:
PDX Plus Perfect Ride. Hergestellt aus
hochwertigem Fanta Flesh und erhältlich
in braunen und hellen Hauttönen, bietet
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Auf der Überholspur
Br a u c h e n S e x To y M a r k e n e i n s o z i a l es Gewissen, um besteh en z u kö nnen?

JA

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

Viele Srx Toy Marken reklamieren für sich, mehr zu sein
als bloße Produktlinien. Sie
stehen für bestimmte Werte
und treten für gemeinnützige
Belange ein, mit denen sich
der Konsument identifizieren kann. Dadurch soll eine
Bindung zwischen Marke
und Konsument erschaffen
werden. Diese Bindung wird
angesichts des Wandels
zu bewussterem Konsum
immer wichtiger. Müssen
also Marken im heutigen
Markt eine Mission haben,
um erfolgreich zu sein?
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Neue Marken nutzen Brand Storys mit
einem bodenständigen und lebensnahen
Ansatz, um Verbraucher zu erreichen, und
selbst alteingesessene Unternehmen
passen ihre Geschäftsstrategien mittlerweile
an und haben ein Auge darauf, was ihnen
die neuen Marken vormachen. Aber sind
Verbraucher überhaupt eher bereit, ein Toy
von einer Marke zu kaufen, die ihren Werten
entspricht? Der Beweis liegt im Marketing.
Kein einziges neu gegründetes
Unternehmen hat in den letzten sechs
Jahren ‚nur‘ mit einem Produkt debütiert.
Jeder neue Hersteller in unseren Markt
präsentierte vielmehr eine ansprechende
Hintergrundgeschichte, eine sexpositive
Mission und eine Reihe von Werten, die zu
seiner Zielgruppe passen. COTR Inc. ist ein
leuchtendes Beispiel dafür. Über Social
Media, PR und Werbung zeigen Le Wand,
b-Vibe und Cowgirl konsequent ihr
Engagement, Verbraucher genau dort
abzuholen, wo sie sind. COTR zeigt
Verbrauchern, dass auch ihnen soziale
Gerechtigkeit, die LGBTQIA+ Community
und alle Menschen unabhängig vom
Geschlecht, der sexuellen Orientierung,
vom Aussehen, der Hautfarbe, der
sozioökonomischen Hintergründe etc. am
Herzen liegen. Wer gehr sonst noch so vor?

Die Frage müsste viel mehr lauten: wer geht
so noch nicht vor? Newcomer wie Maude,
Vush, Ioba Toys, Biird, Dame Products und
Lora DiCarlo setzen keinen einzigen Fuß ins
Rampenlicht ohne eine sorgsam ausgefeilte
Brand Story. Auch neuere Sex Tech
Giganten wie Satisfyer und Womanizer
setzen in ihrer Werbung stark auf Bilder und
Botschaften der Inklusivität. Aber auch
alteingesessene Unternehmen folgen
diesem Beispiel. Sportsheets hat seine
gesamte Marke mit inklusiveren Fotos und
Produktdesigns überarbeitet. Bijoux
Indiscrets verbindet aktuelle Trends wie
achtsamen Sex oder SternzeichenHoroskope mit Umweltethik. Evolved
Novelties erkundet mit seiner Gender
X-Kollektion geschlechtsneutraler Sex Toys
neue Zielgruppen. Selbst große
Unternehmen wie Doc Johnson und Blush
schwenken in ihren Marketingaktivitäten
und ihrer Außendarstellung um, damit sie
nicht von ihren neuen und modernen
Wettbewerbern abgehängt zu werden. Die
Zeiten, in denen man einfach eine Bikini
tragende Blondine auf eine durchsichtige
Clamshellverpackung setzte, um ein Sex
Toy zu bewerben, sind längst vorbei. Die
Verbraucher von heute suchen Marken mit
Tiefgang, Ehrlichkeit und einer Mission.
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Nein
Die Zahl der Menschen, die bewusst(er)
konsumiert, wächst jeden Tag. Das ist eine
erfreuliche Nachricht in einer turbulenten Zeit,
in der uns die schlechten Nachrichten nur so
um die Ohren fliegen. Immer mehr Konsumenten achten also darauf, die Auswirkungen ihres Konsums auf ihre Umwelt möglichst gering zu halten, aber aus dieser
Entwicklung lässt sich nicht schließen, dass
nur Marken im heutigen Markt eine Chance
haben, zu bestehen, die eine Mission
verfolgen, auf Nachhaltigkeit setzen, gesellschaftliches Engagement zeigen, bestimmte
Werte vermitteln oder dergleichen. Für den
Großteil der Konsumenten geniessen diese
Faktoren bei ihrer Kaufentscheidung keine
tragende Rolle – und ohne dafür einen
wissenschaftlichen Beweis zu haben, würde
ich behaupten wollen, dass sich unser Markt
darin von anderen Märkten in keiner Weise
unterscheidet. Das Verhalten von Konsumenten wird in vielfältiger Hinsicht beeinflusst und
die Prioritäten bei der Kaufentscheidung sind
individuell sehr unterschiedlich. Der in einer
Plastikverpackung angebotene Vibrator, der
aus China kommt, wo er möglicherweise
unter fragwürdigen Methoden und Umständen in Massenproduktion gefertigt wird, ist
für die große Mehrheit eben (noch) kein
No-Go. Es stellt sich zudem aus aktuellem

Anlass die Frage, wie sich das
Konsumverhalten durch die
globalen Krisen, die wir derzeit
erleben, verändern wird. Die
steigenden Lebenshaltungskosten
drücken schon jetzt in vielen
Ländern Europas auf das Budget
der Konsumenten. Die Preise für
Lebensmittel und besonders für
Energie gehen in die Höhe, so
dass es nicht ausgeschlossen ist,
dass irgendwann der Zeitpunkt
kommt, an dem bewusster
Konsum nicht mehr die höchste
Priorität besitzt. Es wird sich dann
zeigen, wie wichtig bestimmte
Werte und Standpunkte von
Marken dann noch sind oder ob
der Konsument diese opfert, um
seine Bedürfnisse weiterhin
befriedigen zu können.

Matthias Johnson,
Chefredakteur
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Der Markt dafür ist riesig groß!
Co c o - Sh a re Sa tisf a ctio n erweitert sein So rtiment mit einem Pro dukt mit S au gfu n kt ion
Seit ihrer Einführung
bestimmen Sex Toys mit
Saugfunktion die Verkaufscharts – und zwar
weltweit. In Neuseeland
setzte der Siegeszug dieser Produkte im Jahr 2019
ein, wie Taslim Parsons,
Product and Business
Development Manager von
Wholesale Solutions und
Share Satisfaction, berichtet. Mit Coco präsentiert
sie nun ein neues Produkt,
das all das vereint, was
Toys mit dieser speziellen
Stimulationsfunktion global
so erfolgreich macht.

Nach Trends im Sex Toy Markt gefragt,
kommt immer die Antwort: Toys mit
Saugfunktion. Die Beliebtheit dieser Produkte hält sich seit Jahren. Wie erklärst du
dir den Erfolg?
Taslim Parsons: Sie sind so beliebt,
weil sie für viele Menschen sehr effizient
und effektiv sind. Und da die Mehrheit
der Menschen, die eine Vulva besitzen,
die Stimulation der Klitoris zum Orgasmus braucht, ist das eben ein wichtiger
Anreiz für Konsumenten! Sie sind einfach
zu benutzen und da sie für die äußere
Anwendung konzipiert sind, sind sie
eine attraktive Option für Anfänger und
Neueinsteiger. Diese Produkte sehen
überhaupt nicht einschüchternd aus und
somit fällt der Zugang zu ihnen sehr leicht.
Ich betrachte diese Art von Produkten
gerne als den perfekten Einstieg für alle
Menschen, die eine Vulva besitzen, denn
wenn sie erst einmal erfahren haben, wie
unglaublich diese Produkte sind, werden
sie wahrscheinlich ihre Abenteuerreise mit
anderen Sex Toys fortsetzen und neue
Produkte ausprobieren wollen, die auf
andere Weise stimulieren.

Wie schnell hat sich die Produktkategorie
der Toys mit Saugfunktion in eurem Heimatmarkt durchgesetzt? Wie schnell wuchs das
Interesse, neben Vibrationen auch andere
stimulierende Funktionen kennenzulernen?
Taslim: Die Popularität dieser Produkte
begann in Neuseeland im Jahr 2019
30
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rasant zu steigen. Die Saugtechnik war
bis dahin nicht wirklich etwas, was die
Menschen bei Sex Toys kannten. Es war
eine bahnbrechende Technologie, die eine
andere Art der Stimulation ermöglichte,
die viele Menschen absolut begeisterte!
Die Mundpropaganda hatte einen großen
Anteil an dem Siegeszug dieser Produkte.
Jemand probierte eins dieser Produkte
aus, war begeistert und erzählte es seinen
Freunden, die natürlich wissen wollten,
was es damit auf sich hat und ihrerseits
eines dieser Produkte kauften – und der
Kreislauf wiederholte sich. Heute gehören
diese Toys jedes Jahr zu den erfolgreichsten Produkten in Neuseeland.

Gibt es so etwas wie den typischen Kunden für Toys mit Saugfunktion?
Taslim: Typische Kunden für diese Toys
sind alle erwachsenen Menschen, die eine
Klitoris haben. Der Markt dafür ist riesig
groß! Das Tolle an diesen Produkten ist,
dass sie sowohl bei Anfängern als auch
bei fortgeschrittenen Sex Toy Nutzern
beliebt sind und sowohl solo als auch von
Partnern verwendet werden können.

Haben Toys mit Saugfunktion das Zeug
dazu, den guten alten Vibrator irgendwann komplett zu verdrängen?
Taslim: Toys mit Saugfunktion bieten eine
unglaublich punktgenaue Stimulation und
obwohl sie dabei außergewöhnlich gute
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Arbeit leisten, bin ich mir nicht sicher, ob sie
den guten alten Vibrator vollständig ersetzen
können, denn sie sind nicht jedermanns Sache!
Wir vermarkten Coco als geschlechtsneutrales
Toy, weil es auch an anderen erogenen Zonen
wie den Brustwarzen und der Penisspitze verwendet werden kann, aber es ist natürlich vor
allem für die Stimulation der Klitoris gedacht.
Für diejenigen, die die Stimulation der Klitoris
lieben, ist solch ein Toy vielleicht alles, was sie
brauchen. Aber andere wünschen sich vielleicht
mehr Vielseitigkeit bei ihren Toys oder eben
Produkte für die innere Stimulation. Daher bin
ich mir nicht sicher, ob Toys mit Saugfunktion
Vibratoren irgendwann vollständig ersetzen
können. Ich persönlich glaube, dass eine gut
abgerundete Toysammlung eine Mischung aus
verschiedenen Produkten enthalten sollte, um
das Intimleben interessant, aufregend und
abwechslungsreich zu halten.

Aufgrund der bereits erwähnten Beliebtheit von
Toys mit Saugfunktionen, tummeln sich zahlreiche
Marken und Produkte im Markt für diese Produkte. Mit Coco habt ihr nun euer eigenes Toy mit
Saugfunktion veröffentlicht. Warum dieser Schritt?
Taslim: Das Share Satisfaction Sortiment
umfasst mehr als 300 verschiedene Produkte
und obwohl unser Premium-Sortiment Vibratoren zur Klitorisstimulation sowie Vibratoren mit
doppelter Funktion aus Vibrationen und Saugen
umfasst, hatten wir kein Toy in der Kollektion,
das nur mit Saugfunktion ausgestattet ist. Wir
wussten, dass es eine Nachfrage danach gibt,
also haben wir Coco auf den Markt gebracht,
um diese Lücke in unserem Angebot zu
31

Buch 2.indb 31

02.08.22 14:41

I N T E R V I E W

schließen und sicherzustellen, dass unser Sortiment wirklich alle Wünsche und Bedürfnisse
bedient.

Mit welchen Produkteigenschaften weiß Coco
zu überzeugen?
Taslim: Coco verfügt über zehn Saugmodi,
die in ihrer Intensität sanft ansteigen und alle
extrem leise sind. Mit den intelligenten
Bedienelementen kann ganz einfach
zwischen den Saugmodi gewechselt
werden, so dass nicht erst alle Modi
durchlaufen werden müssen, um wieder
zu einem Modus zu gelangen, der dem
Nutzer besonders gut gefällt.
Coco ist wasserdicht (IPX7), so dass das
Produkt auch in der Badewanne oder unter
der Dusche verwendet werden kann. Es
ist über USB aufladbar und wird mit einer
12-monatigen Garantie geliefert. Dank seiner
kleinen und diskreten Größe lässt er sich
leicht verstauen oder in die Handtasche
32

stecken und mitnehmen. Er ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich, so dass jeder
Konsument seinen eigenen Stil wählen kann
- jede Farbe hat schöne goldene Details um
die Tasten und das Logo, die einen Hauch
von Eleganz verleihen. Coco wird außerdem
mit einer hübschen Aufbewahrungstasche
geliefert.

In der offiziellen Pressemitteilung zum Start von
Coco erwähnt ihr, dass Coco sich besonders
für Einsteiger eignet. Welche Parameter sind
besonders wichtig, um Neueinsteiger mit einem
Sex Toy anzusprechen? Was ist zum Beispiel
mit der Preisgestaltung des Produkts?
Taslim: Wir sind der Meinung, dass sich
Anfänger zu schönen und diskreten Produkten
hingezogen fühlen, die nicht anatomisch aussehen, was den einen oder anderen abschrecken
könnte. Coco ist perfekt für Anfänger, weil es
sich dabei um ein wunderschönes kleines Toy
handelt, das zehn Saugmodi hat, die von sehr
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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händler machen wollen – Werbegeschenke
verteilen, um die Bekanntheit des Produkts zu
steigern. Wir glauben, dass die Sozialen Medien und die Mundpropaganda einen Großteil
des Marketings für uns übernehmen werden,
so wie es bei unserem Vorzeigeprodukt Kama
der Fall war. Nachdem seine Bekanntheit einen
gewissen Grad erreicht hatte, explodierten
die Verkaufszahlen geradezu und nun hat es
Kama das zweite Jahr in Folge auf die Liste der
erfolgreichsten Toys in Neuseeland geschafft.

Könnt ihr bereits etwas zu den Reaktionen auf
Coco sagen?

leicht bis stark reichen, um verschiedenen
Geschmäckern und Bedürfnissen gerecht zu
werden und den Einstieg in die Welt der Toys
mit Saugfunktion zu erleichtern. Dies ist gepaart
mit einer sehr wettbewerbsfähigen Preisgestaltung. Coco ist somit eine erschwingliche
Option für Konsumenten auf der Suche nach
einem hochwertigen Toy mit Saugfunktion.

Kannst du uns etwas über eure Werbe- und
Marketingmaßnahmen erzählen, mit denen ihr
den Markteintritt von Coco begleitet habt?
Taslim: Wir unterstützen unsere Einzelhändler umfassend mit Marketingmaterialien wie
Postern, schönen Displays - die alle sechs
Farben präsentieren - Bildmaterial und einem
Werbevideo. Wir haben uns mit einem unserer Einzelhändler zusammengetan, um seinen
Affiliate Partnern sowie seinen Influencern einen
kostenlosen Coco zur Verfügung zu stellen,
damit sie das Produkt online und in den Sozialen Medien bekannt machen können. Das ist
etwas, was wir mit mehreren unserer Einzel34

Taslim: Wir haben Coco erst Ende April an
unsere Einzelhändler ausgeliefert und es verkauft sich bereits unglaublich gut. Sobald wir
Coco das erste Mal auf Instagram veröffentlicht
hatten, erhielten wir zahlreiche Nachrichten von
Menschen, die uns fragten, wo sie das Produkt
kaufen können. Wir hatten keinen Zweifel,
dass es auf dem Markt gut ankommen und
ein großer Verkaufsschlager für unsere Einzelhändler werden würde. Wir würden uns freuen,
von Einzelhändlern aus anderen Ländern und
Kontinenten zu hören, die daran interessiert
sind, Coco iin ihr Angebot aufzunehmen.

Share Satisfaction deckt fast alle Produktkategorien ab, was die Frage aufwirft, was noch
kommen soll? Plant ihr, weitere Produktkategorien zu erschließen? Ist denkbar, die Marke
auch über Sex Toys hinaus zu erweitern?
Taslim: Wir haben einige sehr spannende Projekte in Arbeit, die in den kommenden Wochen
auf den Markt kommen werden. Es handelt
sich um Produktreihen, in deren Entwicklung
wir Monate, wenn nicht sogar Jahre investiert
haben. Sie stehen kurz vor der Markteinführung
und wir freuen uns darauf!
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Wir stehen für so viel mehr als nur ein paar Vibratoren
C ute L i ttl e F u c k e r s – D i e E r f o l gs ge s ch ich te setz t sich f o rt
in Europa zusammen. Und wir haben
uns noch mehr darauf fokussiert, wer
wir sind und warum die Leute uns und
unsere Produkte lieben. Wir haben eine
starke Community und sozusagen einen
Kult rund um unsere Marke aufgebaut.
Die Menschen, die uns lieben, lieben uns
wirklich, sie erfreuen sich an uns und unterstützen unsere Mission. Das ist einfach
phänomenal.

Mit der Veröffentlichung deiner ersten
Produkte hast du damals für viel Aufsehen
in den Medien gesorgt. Wie hast du
dir das erklärt, wie lange hat der Rummel
angehalten und stark hat er sich auf
die positive Entwicklung deiner
Marke ausgewirkt?

Seit der Premiere mit
drei Produkten im
Sommer 2020 hat sich
bei der Marke Cute Little
Fuckers einiges verändert.
Drei weitere Produkte sind
auf den Markt gekommen
und die Marke ist mittlerweile nicht mehr nur in den
USA erhältlich, sondern
ebenso in Europa und
Australien. Über diese
positive Entwicklung der
Marke hat eLine mit ihrem
Schöpfer Step Tranovich
gesprochen.

Als wir das letzte mal mit dir gesprochen
haben, war im Spätsommer 2020 und du
hattest gerade deine ersten drei Produkte
veröffentlicht. Wie ist es dir und deiner
Marke seitdem ergangen?
Step Tranovich: Es hat sich so viel verändert! Ich meine, wir sind an so ziemlich
jeder Front gewachsen. Wir haben unsere
Produktpalette verdoppelt, was die einzigartigen Designs angeht, und haben neue
Farben für alle unsere Toys eingeführt.
Wir sind jetzt international im Einzelhandel vertreten und arbeiten mit einigen
großartigen Distributoren in den USA und
Australien sowie einigen Großhändlern
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Step: Was Cute Little Fuckers macht, ist
so einzigartig, dass ich glaube, dass das
Verlangen der Menschen danach einfach
so groß ist. Ich denke, der Medienrummel kam daher, dass die Leute etwas
Außergewöhnliches in Cute Little Fuckers
gesehen haben, und das hat etwas in
ihnen ausgelöst. Alle, die über die Entwicklungen im Bereich Sex und Sexualität
berichten, haben erkannt, dass es sich
bei Cute Little Fuckers nicht nur um ein
witziges, einmaliges Gimmick handelt,
sondern dass unsere Einzigartigkeit einen
langen Atem hat und die Menschen noch
lange ansprechen wird. Und wenn ich
sehe, dass die sex-positiven jüngeren
Generationen den Markt immer stärker
bestimmen, so denke ich, haben wir eine
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rosige Zukunft vor uns. Ich glaube, deshalb
hat man das Gefühl, dass der Hype nie aufhört. Wichtige Medien, vor allem in den USA,
sprechen ständig über uns, und dafür sind wir
sehr dankbar. Und das hat natürlich positive
Auswirkungen auf unsere Marke. Cute Little
Fuckers existiert, damit jeder Mensch seine
Sexualität ausleben kann – und zwar inklusiv.
Einige Leute, darunter auch ich, haben Cute
Little Fuckers als ein Projekt von Aktivisten
bezeichnet, das schön verpackt ist. Wenn all
diese großen Medien über uns berichten, geht
es nicht nur darum, unsere Marke zu stärken, sondern das macht auch unsere Mission
immer erfolgreicher, indem wir inklusive, für alle
zugängliche und lustige Toys - und damit eben
sexuelle Ausdrucksformen - in die Öffentlichkeit bringen. Ich glaube, die Leute sehen den
Beitrag, den wir leisten, und das stärkt nicht
nur das Markenimage, sondern das ist es, was
CLF im Kern ausmacht.

Cute Little Fuckers stand und steht für viel
mehr als nur Produkte, sondern es geht um
eine Botschaft. Für alle die Cute Little Fuckers
noch nicht kennen sollten, wofür steht
die Marke?
Step: Alle unsere Toys sind ausdrücklich für alle
Geschlechter und alle sexuellen Orientierungen
gedacht. Unsere Produkte haben ihre eigenen Geschlechter und Pronomen, damit sich
Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen darin wiederfinden können und sich
einbezogen fühlen. Sie haben auch ihre eigenen Namen, Vorlieben und Abneigungen und
natürlich ihr bezauberndes Monsterdesign. So

entsteht eine ganz andere Welt, in der Sex nicht
beängstigend, einschüchternd oder intensiv
sein muss, sondern einfach nur Spaß machen
kann. Das macht sie auf emotionaler Ebene für
so viele Menschen zugänglich: von Neueinsteigern über unterrepräsentierte Menschen bis hin
zu den Menschen, die wir mit unseren Produkte zum Lächeln bringen. Sie sind auch physisch
zugänglich. Alle ihre Formen sind so gestaltet,
dass sie leicht zu halten und zu benutzen sind,
wobei die unterschiedlichen Fähigkeiten der
Menschen – dazu zählen vor allem Menschen
mit Behinderungen - berücksichtigt werden.
Diese physische Zugänglichkeit setzt sich darin
fort, dass alle unsere Toys so gestaltet sind,
dass sie auf verschiedene Weise verwendet
werden können, um möglichst vielen Menschen
Freude zu bereiten. Wir haben Programme für
Menschen mit geringem Einkommen, die Toys
zu erschwinglichen Preisen und sogar kostenlos bekommen können. Jede Person, die eines
unserer Toys kauft oder einfach nur an unseren
Diskussionen teilnimmt oder uns online folgt,
betrachten wir wirklich als Teil unserer Community. Ich weiß, das war jetzt eine lange Aufzählung, aber das ist nicht mal alles. Der Sinn der
Aufzählung war es zu zeigen, dass wir einen
anderen Ansatz verfolgen, nicht nur bei unseren
niedlichen Monster-Looks, sondern in jedem
Aspekt unseres Geschäfts, von den Grundlagen des Produktdesigns bis hin zur Interaktion
mit der Community und der Art und Weise, wie
wir mit der Welt im Allgemeinen umgehen. Wie
ich bereits erwähnt habe, haben die Leute Cute
Little Fuckers als ein Projekt von Aktivisten in
einer bezaubernden Verpackung bezeichnet,
und all das ist der Grund dafür. Wir stehen für
so viel mehr als nur ein paar Vibratoren.
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Der Markt für Sex Toys hat sich durch die
Corona-Pandemie verändert. Das Interesse an
Sex Toys und die Akzeptanz diesen Produkten gegenüber ist stark gestiegen. Kann Cute
Little Fuckers von dieser Entwicklung profitieren und wie wirk sie sich auf euer Bestreben
aus, Sex Toys persönlicher, zugänglicher und
geschlechtsneutral zu gestalten?
Step: Ich finde das absolut erstaunlich. Diese
gesteigerte Akzeptanz ist so wichtig für die
Mission von CLF, sie ist definitiv hilfreich. Das ist
wie ein Schneeballeffekt. Je mehr sich die Welt
mit ihrer Sexualität wohl fühlt, desto leichter
fällt es uns, noch mehr Menschen dabei zu
helfen, sich in ihren sexuellen Erfahrungen und
Erlebnissen sicher und selbstbewusst zu fühlen. Und je mehr Menschen dies spüren, desto
mehr zieht es sie zu Unternehmen, die diese
Akzeptanz und den Spaß und die Ausdruckskraft fördern. Deshalb glaube ich, dass wir trotz
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des Wachstums in den letzten zwei Jahren in
den kommenden Jahren ein noch explosiveres
Wachstum erleben werden, wenn die Generation Z erwachsen wird und die Vielfalt der
sexuellen Ausdrucksformen und Orientierungen
in der Welt weiter zunimmt.

Das Portfolio ist mittlerweile mit den Produkten
Zeep, Jix und – brandneu – Shimmer erweitert
worden. Um was für Produkte handelt es sich?
Step: Sie sind mehr Cute Little Fuckers als
alles andere, was bedeutet, dass sie für so viele
Menschen mehr sind als nur Toys. Alle unsere
Produkte haben einen Comic auf der Rückseite, der ein paar verschiedene Möglichkeiten
aufzeigt, wie diese Produkte verwendet werden
können. In unserem Design denken wir viel darüber nach, wie man durch Vielseitigkeit Inklusion gestalten und ausdrücken kann. Wenn ich
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werden kann, während es aber auch eine Reihe
von Möglichkeiten bietet, über das Bekannte
hinaus zu gehen.
Shimmer ist unser neuestes Toy mit den
Pronomen ‚er/sie & sie‘. Dieses Toy ist hervorragend für den internen Gebrauch - G-Punkt
und Prostata-Stimulation - entwickelt. Am Tag
der Markteinführung von Shimmer gab es mehr
Online-Bestellungen als an jedem anderen Tag
in der Geschichte von CLF.

Wie spiegeln Zeep, Jix und Shimmer die
Markenwerte von Cute Little Fuckers wider?

also im Folgenden ein wenig über diese Toys
erkläre, solltest jeder wissen, dass sie noch viel
mehr als nur Produkte sind.
Zeeps Pronomen sind ‚es/seins‘ und seine
Lieblingsaufgabe ist das Summen. Er ist ein
süßer kleiner Käfer in einem niedlichen Blatt,
der in den Farben Minze und Smaragdgrün
angeboten wird. Zeep ist in erster Linie für
die externe Stimulation gedacht (z.B. für die
Klitoris, die Brustwarzen usw.) und erfreut sich
großer Beliebtheit bei denjenigen, die unseren
Bestseller Starsi lieben.
Die Pronomen von Jix lauten ‚sie/er‘. Jix kommt
in den Farben Veilchenblaue und Lavendel. Das
Produkt besitzt eine schöne J-Form mit einem
Vibrator am kleineren Ende, so dass es ähnlich
wie ein traditioneller Rabbit Vibrator verwendet
werden kann. Es eignet sich ideal für Anfänger,
vor allem für diejenigen, die zum ersten Mal
das Anal Play entdecken wollen. Das flexible
Material ermöglicht es, dass sich der kleinere
Teil der J-Form biegen lässt und einen hervorragenden Griff darstellt. Die Leute lieben Jix,
weil es auf vertraute Art und Weise verwendet
40
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Step: Die Toys selbst sind diverse Charaktere.
Sie können auf viele verschiedene Arten an
vielen verschiedenen Körpern verwendet werden. Sie fördern die Neugierde und geben den
Menschen ein Gefühl der Sicherheit. Sie bieten
den Menschen eine Welt, in der die Scham
vergessen werden kann und in der man sich
authentisch ausdrücken und ausleben kann.
Sie erinnern die Menschen daran, dass Sex
Spaß macht, und Spaß zu haben kann eines
der emotionalsten Dinge sein, die wir
tun können.

Woher bekommst du deine Ideen für
neue Produkte?
Step: So ziemlich von überall her. Manchmal
ist es, wenn ich mir einen Cartoon, ein Comic
oder ein Tier ansehe, manchmal, wenn ich
einfach drauf los kritzle, und manchmal, wenn
ich über die Herausforderungen nachdenke,
mit der Menschen in unserer Community zu
kämpfen haben.
Manchmal schaue ich mir andere Toys an
und wünsche mir, dass sie anders wären,
und manchmal liege ich einfach im Bett und
versuche einzuschlafen, und dann fällt mir
plötzlich etwas ein. Das ist für mich eines der
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interessantesten Dinge an diesem Prozess –
dass er überhaupt nicht linear ist.

Kannst du am Beispiel von Shimmer, deinem
neuesten Produkt, erläutern, wie der Prozess
von der Idee bis zum fertigen Produkt aussieht,
wie lange er dauert und welche Hürden auf
dem Weg zur Marktreife überwunden
werden müssen?
Step: Der Prozess beginnt immer mit Skizzen
der Figuren. Sobald wir einige Zeichnungen
haben, die gut aussehen und einige Ideen zur
Funktionalität im Kopf haben, modellieren wir
sie in 3D. Dann nehmen wir diese 3D-Modelle
und drucken sie in 3D aus, um ein Gefühl für
die Form und Größe zu bekommen. Wenn das
Ergebnis stimmt, erstellen wir eine dreiteilige Form für den 3D-Druck und eine Spritzgussform für weitere Designtests. Wir gehen
zwischen der 3D-Modellierung, dem Druck
und dem hauseigenen Spritzgussverfahren
mehrmals hin und her, bis wir das Gefühl
haben, dass das Design genau richtig ist. Als
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Nächstes lassen wir die im Haus hergestellten
Silikonprototpypen testen, um sicherzugehen,
dass sie sich auf allen möglichen Körpern gut
anfühlen. Nach diesen Anpassungen schicken
wir die 3D-Modelle an unsere Produktionspartner, die uns Muster in verschiedenen Farben
schicken. Dann geht es manchmal hin und
her, bis alles perfekt ist. Dann gehen wir zur
Serienproduktion über und bringen die Toys
in unsere Community! Der gesamte Prozess
dauert zwischen neun Monaten und einem
Jahr, manchmal sogar länger, wenn das Design
besonders einzigartig und speziell ist. Je besser
wir verstehen, was unsere Community will, und
je vertrauter wir mit diesem Prozess werden,
desto kürzer wird die Zeitspanne, aber die
größte Hürde bei all dem ist meine körperliche
Gesundheit. Ich leide an Borreliose und muss
regelmäßig wochenlang ohne Vorankündigung wegen gesundheitlicher Probleme von
der Arbeit freigestellt werden. Da ich alle Toys
selbst entwerfe, machen meine gesundheitliche
Probleme den Prozess viel länger, als er sonst
sicher sein könnte. Aber es ist wichtig, dass
ich mich nicht selbst unter Druck setze oder
den Entwurfsprozess überstürze. Ich bin nicht
bereit, bei meiner Gesundheit oder der Qualität
unserer Produkte Kompromisse einzugehen,
und wenn das Zeit kostet, ist das für mich
in Ordnung.

Hast du weitere Produkte in Planung? Und
wie sehen deine Pläne für deine Marke aus? In
welche Richtung willst du Cute Little Fuckers
entwickeln?
Step: Shimmer ist dass letzte Produkt unseres
zweiten Trios von Toys, die wir als zweite Staffel
von Cute Little Fuckers bezeichnen. Es wird auf
jeden Fall weitere Staffeln und weitere Produkte
geben. Ich habe eine Reihe von Entwürfen
im Kopf, aber was ich jetzt wirklich tue, ist,
mit allen möglichen Mitgliedern unserer
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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Community zu sprechen, um zu erfahren, was
sie als Nächstes gerne sehen würden. Ich
möchte, dass unsere Community das Gefühl
hat, dass ihre Stimme gehört wird, dass ihre
Erfahrung erkannt wird, dass man sich um
ihre Herausforderungen, denen sie sich stellt,
kümmert, und dass sie sich als Teil des
Prozesses fühlt.

Erfolg, den wir in den USA und Australien
haben, motiviert uns, unsere Präsenz in
Europa weiter auszubauen.

Du arbeitest mittlerweile in den USA mit einem
Distributor exklusiv zusammen, in Europa bietet
Bioconcepts Baltics deine Produkte an. Ist
deine Vertriebsstrategie damit aufgestellt oder
siehst du hier Änderungsbedarf?

Step: UNBEDINGT. Die Generation Z ist die
sexpositivste und sexuell vielfältigste Generation aller Zeiten. Eine von vier Personen der
Generation Z gibt an, Teil der LGBTQ-Community zu sein, was bedeutet, dass die tatsächlichen Zahlen sogar noch höher liegen. Darüber
hinaus hat die Generation Z ein extrem hohes
politisches Bewusstsein. Ich bin der festen
Überzeugung, dass Unternehmen, die sich
nicht für Geschlechtervielfalt und Sexpositivität
einsetzen, den Anschluss verlieren werden.
Diejenigen von uns, die wirklich positive Arbeit
in diesem Bereich leisten, werden dafür belohnt
werden und gedeihen.

Step: Bioconcepts war eine großartige Firma,
mit der wir zusammenarbeiten konnten, und
ein großartiger erster Schritt nach Europa. Wir
würden gerne mit mehr Großhändlern zusammenarbeiten und idealerweise einen zusätzlichen Distributor mit einer größeren Reichweite
finden, damit Cute Little Fuckers in ganz
Europa mehr Abnehmer findet. Der große
44
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Welche Trends werden den Sex Toy Markt
in den nächsten Jahren bestimmen? Sind
Nachhaltigkeit und Inklusion die bestimmenden
Faktoren für die nächste Zeit?
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Unser Ziel ist es, allen Menschen

grenzenloses Vergnügen zu bieten
Je n s Pe tte r Wi l h e l m s e n , G e s c h ä f ts f ü h rer der Sweet Tech AS, über Th e H a ndy
Du kommst aus dem Finanzsektor, dein
Geschäftspartner Alexander ist Ingenieur
für Kybernetik und Mechatronik – was hat
dazu geführt, dass ihr euer Glück im Sex
Tech Bereich gesucht habt? Und wie
seid ihr gerade auf einen Masturbator
gekommen?

Dass der Masturbator The Handy bereits seit gut zwei Jahren auf
dem Markt ist, heißt nicht, dass die Entwicklung des revolutionären
Produkts des norwegischen Unternehmens Sweet Tech AS
abgeschlossen ist. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall, wie
GeschäftsführerJens Petter Wilhelmsen mit Verweis auf die
zahlreichen neuen Features in Soft- und Hardware, die The Handy
seit dem Markteintritt hinzugefügt wurden und die in Zukunft noch
umgesetzt werden sollen, in diesem Interview deutlich macht. eLine
hat mit ihm über die Evolution des Produkts, das große Potential
des Marktes für Masturbatoren und die Herausforderungen, als
‘Underdog’ in diesem bestehen zu können, gesprochen.
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Jens Petter Wilhelmsen: Gute Frage! Ich
nehme an, das der Zufall sowie ‘gelenkte
Impulse’ eine tragende Rollen spielten.
Das Timing stimmte für alle Beteiligten
- und das war entscheidend. Was mich
angeht, so hatte ich mehrere Jahre in
der Finanz- und Unternehmensberatung
gearbeitet. Ich hätte diesen Weg einfach
fortsetzen und eine großartige Karriere
machen können, aber ich sehnte mich
nach etwas anderem. Ich wusste, dass
ich etwas Physisches schaffen wollte, und
ich wusste auch, dass ich etwas ändern
wollte. Die Arbeit im Finanzwesen und in
der Unternehmensberatung ist sehr homogen und man beginnt fast zu glauben,
dass etwas mit einem nicht stimmt, wenn
man nicht hundertprozentig in diese Welt
passt. Ich bin sehr offen und werde von
der Vielfältigkeit der Menschen angetrieben. Wenn ich einem Menschen helfen
kann, gibt mir das Wärme. Außerdem
war ich bereit, Entscheidungen zu treffen,
die auf dem beruhten, was ich machen
wollte, und nicht auf dem, was ich glaubte,
was alle anderen von mir erwarteten. Zu
diesem Zeitpunkt waren sowohl mein Vater
als auch mein Bruder verstorben und ich
hatte über ein Jahr lang mit einer Gehirnerschütterung zu kämpfen… man kann also
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sagen, dass sich meine Einstellung zum Leben
ein wenig verändert hatte. Meine Einstellung, die
Dinge anders angehen zu wollen, kam somit zur
richtigen Zeit.
Bei einem Abendessen mit Freunden wurde ich
auf Alexander aufmerksam gemacht, als ich mit
meinem früheren Kunden und dritten Mitgründer
unser Firma, Nicolay, nach neuen Möglichkeiten
suchte. Ich bekam seine Nummer und rief ihn
am nächsten Tag an. Es stellte sich heraus, dass
er versuchte, Kapital für seine Idee einer Masturbationsmaschine zu beschaffen. Zuerst war
ich von der Idee nicht begeistert, aber als ich sie
verinnerlicht hatte, sah ich eine Chance.
Wir trafen uns also mit Alexander und als wir sahen, was er in seinem Wohnzimmer geschaffen
hatte, war es um uns geschehen. Er hatte einen
voll funktionsfähigen Prototypen des ersten The
Handy gebaut - mit Mechanik, Software und der
entsprechenden Hardware. Bei diesem Treffen
wurde uns klar, dass sich unsere Eigenschaften
ergänzten: Technik, Finanzen und Erfahrung…
und wir wussten sofort, dass wir zusammenarbeiten mussten.
Danach verbrachten wir drei Monate damit, ein
Minimal Viable Product (MVP) zu bauen, um zu
verstehen, was wir alles für ein fertiges Produkt
benötigten. Gleichzeitig bestellten wir alles,
was wir an Konkurrenzprodukten bekommen
konnten und wir erkannten relativ schnell, dass
die Chance, die sich uns bot, größer war, als wir
ursprünglich dachten.

Jens Petter Wilhelmsen: Ja, das haben
wir gemacht und sind auf so viele Produkte
gestoßen, die alle behaupten, das beste Erlebnis
zu bieten, das man sich vorstellen kann. Wir
waren allerdings ziemlich enttäuscht, als wir die
verschiedenen Produkte erhielten, da sie nicht
das halten konnten, was sie versprachen. Das
größte Problem war die Tatsache, dass es bei
keinem der Produkte eine Einheitsgröße gibt,
die für alle passt. Wir alle haben unterschiedliche Formen und Größen, und das wurde nicht
berücksichtigt. Zweitens bedeutete die Tatsache, dass die Kraft der Stöße schlecht war,
was das Erlebnis stark schmälerte. Drittens war
keines der Produkte ein ‘technisches’ Produkt,
d. h. der Schwerpunkt lag nicht auf der Interaktivität. Wir haben wirklich geglaubt, dass dies die
nächste große Sache sein wird, bei der man die
neueste Technologie in den Bereichen Streaming, Synchronisation und VR/AR einsetzen kann.
Es ist eine Sache, eine Hardwarekomponente zu
bauen, aber wir wussten von Anfang an, dass
es sich um ein ‘Internet of Things’-Gerät (IoT)
handeln musste. Die oben genannten Punkte
waren die Schlüsselfaktoren, warum wir uns
entschieden, den Prozess voranzutreiben, und
das Unternehmen wurde drei/vier Monate nach
unserem Treffen im Februar 2018 gegründet.

Ihr habt euch im Vorfeld eurer Produktentwicklung auf dem Markt umgeschaut, um das
Angebot an Masturbatoren zu sichten. Was ist
euch aufgefallen?

Jens Petter Wilhelmsen: Um ehrlich zu sein,
wusste ich nicht, welche Erwartungen ich hatte.
Ich dachte nicht, dass es möglich wäre, ein
Gerät zu erschaffen, das genau das bietet, was

Welche Anforderungen habt ihr selbst an euer
Produkte gehabt? Welcher Philosophie seid ihr
während der Entwicklung gefolgt?
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Hersteller, der Sicherung unseres geistigen
Eigentums, der Namensfindung, dem Aufbau
der Vermarktungsstrukturen und allem, was
sonst noch zu tun war, um das Produkt auf den
Markt zu bringen. Die Markteinführung erfolgte
im April 2019, also etwa 1,5 Jahre nach
unserem ersten Treffen.

Welche Hürden waren während des eineinhalbjährigen Entwicklungsprozess rückblickend die
höchsten, die es zu überwinden galt?

wir uns vorgestellt hatten. Man weiß, dass es
eine Menge Produkte für Vulva-Besitzer gibt,
aber man hat nicht das Gefühl, dass für
Produkte für Penis-Besitzer dasselbe gibt. Wir
wandten die MVP-Entwicklungsmethodik an
und versuchten herauszufinden, was das
Produkt an Features haben musste. Wir kamen
zu dem Schluss, dass die folgenden Punkte
erfüllt sein müssen:
1. Ein flexibler Griff (eine Größe für alle),
daher das ‘True Grip Band’
2. Die Stoßlängen dürfen nicht zu kurz sein um unterschiedliche Empfindungen
zu berücksichtigen
3. Die Leistung des Geräts musste gut sein daher die 600 Stöße pro Minute
4. Das Gerät musste interaktiv einsetzbar sein
Als ich das MVP mit der ganzen Elektronik an
der Außenseite des Geräts ausprobierte, war
das Gefühl, das ich hatte, einfach zu gut, um
nicht mit unserer Idee weiterzumachen. Nachdem wir grünes Licht gegeben hatten, begannen
wir mit dem Prozess des Industriedesigns, des
elektronischen Designs, der Suche nach einem
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Jens Petter Wilhelmsen: Von der ersten
Präsentation der Idee bis zur Marktreife des
Produkts vergingen etwa 1,5 Jahre, weil es sich
bei dem Produkt um ein solides Stück Technik mit vielen Details, die perfektioniert werden
mussten, handelte. Einige der Hürden, die wir
zu überwinden hatten, waren unter anderem
die Kombination des Motors mit dem Kunststoff, Sicherheitsmaßnahmen ma Produkt, die
Gewährleistung interaktiver Fähigkeiten, die
Platzierung der Tasten, um ein ergonomisches
Gefühl zu gewährleisten, und die Beibehaltung
der Produktionskosten in einem vernünftigen
Rahmen. Ich würde aber sagen, dass die
größte Herausforderung darin bestand, dafür
zu sorgen, dass all diese Elemente harmonisch
zusammenspielen - und wenn man dann so weit
war, musste man in die Gussform investieren,
die sicherstellte, dass wir das eigentliche Gerät
in einem größeren Maßstab herstellen konnten.
Danach konnten nur noch minimale Änderungen
vorgenommen werden, ohne dass es einer komplett neuen Produktversion bedurfte. Dann kommen natürlich noch alle gängigen und bekannten
Herausforderungen hinzu, um sicherzustellen,
dass der Konsument das Produkt irgendwann in
den Händen hält, wenn er es über die Website
bestellt hat. Rückblickend ist es ziemlich beeindruckend, dass wir es geschafft haben, das
Gerät auf den Markt zu bringen, vor allem wenn
man all die technischen Elemente bedenkt, die
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das Produkt mit Farben und kleinen Änderungen
verfeinert, bevor wir die ersten 1000 Einheiten
für den Markt produziert haben.

The Handy ist nicht bloß ein Masturbator, sondern ein High-Tech Produkt mit verschiedensten
Features. Kannst du die Alleinstellungsmerkmale
eures Produkts erläutern?

das Gerät hat. Aber wir haben es geschafft und jetzt blicken wir nur noch nach vorne.

Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern,
als du das erste fertige Produkt in der Hand
gehalten hast?
Jens Petter Wilhelmsen: Wir haben verschiedene The Handy Versionen getestet, bevor das
endgültige Modell in die Testproduktion ging.
Das erste Mal, dass ich dasProdukt, wie wir es
heute kennen, in der Hand hielt, war im Januar
2019 in China, als wir die ersten 20 Geräte aus
der 0er Serie erhalten haben, die wir für Nutzertests nach Norwegen brachten. Die Haptik des
gesamten Geräts war einfach unglaublich und
es fühlte sich einfach an wie ein Stück Qualität.
Also genau das, was wir erreichen wollten.
Nach dem Test, den wir von bereitwilligen
Freunden durchführen lassen haben, haben wir
50
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Jens Petter Wilhelmsen: The Handy ist ein
Gerät, mit dem man sich allein oder zusammen
mit einer anderen Person erkunden kann, was
auch über große Distanzen möglich ist.
Das Wichtigste zuerst: Die eigentliche Hardware
funktioniert auch offline – man muss sie nicht
online verbinden. Man kann sich auch offline
damit vergnügen. Dafür kann man verschiedene
Sleeves verwenden – auch welche, die nicht von
uns hergestellt und verkauft werden. The Handy
ist also universell. Durch die unterschiedlichen
Sleeves entstehen verschiedene Erlebnisse
für den Nutzer. Die Möglichkeit, sowohl die
Geschwindigkeit als auch die Länge der Stöße
zu reduzieren und zu erhöhen, ermöglicht
es, die Anwendung individuell zu gestalten.
Dann können wir über die interaktive Seite des
Produkts sprechen. Da wir zwei Computer in
The Handy haben, von denen einer den Motor
steuert und der andere über Bluetooth und WiFi
verfügt, eröffnet dies ein ganz neues Spektrum
an Erlebnissen. Heute kann man The Handy
von überall auf der Welt über WiFi fernsteuern,
Filme ansehen, bei denen sich The Handy mit
dem, was man sieht, synchronisiert, und andere
Formen von Stimuli verwenden, mit denen sich
The Handy mitbewegt. Die Videofunktion ist
heute natürlich die beliebteste Funktion, bei
der man eine VR-Brille nutzen oder hochauflösende Inhalte ansehen kann, die mit The
Handy synchronisiert werden. Dank der von uns
entwickelten Technologie und des Einsatzes von
Künstlicher Intelligenz und Computer Vision ist
dies innerhalb von Millisekunden möglich. Wir
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Halten und Steuern des Produkts eine körperliche Herausforderung darstellt, den Zugang
ermöglichen wird. Dann kommt die Kombination
aus hochwertiger Hardware und Technologie
erst richtig ins Spiel und wir können die von
uns entwickelte Technologie nutzen, um einem
breiteren Publikum zu helfen. Unser Ziel ist es,
grenzenloses Vergnügen für alle zu bieten, und
dazu müssen wir sowohl unsere Hardware- als
auch unsere Softwarefunktionen erweitern.

Kannst du uns etwas zu euren Kunden sagen?
Welche Zielgruppen spricht The Handy an?
arbeiten daran, die Kluft zwischen Fantasie und
Realität zu überbrücken. Was man auch immer
mit Interaktivität assoziiert, The Handy ist die
Zukunft.

Wenn man die Geschichte eures Produkts verfolgt, fällt auf, dass über die Jahres stetig neue
Features, Firmware Updates, neue Sleeves etc.
dazu gekommen sind. Ist The Handy noch nicht
am Ende seiner Entwicklung angekommen?
Jens Petter Wilhelmsen: Bei weitem nicht. Wir
haben gerade erst angefangen. Es gibt so viele
Dinge, an denen wir arbeiten, um das Erlebnis
bei der Verwendung des Produkts – wie es
heute ist - zu verbessern und das ist das, was
wir in Zukunft schaffen wollen. Es ist wichtig,
dass wir auf dem aufbauen, was wir geschaffen
haben, um bestehenden und neuen Kunden
einen zusätzlichen Nutzen zu bieten. Schließlich
ist es unsere Community, die uns dorthin gebracht hat, wo wir heute sind. Ein Beispiel für die
laufende Entwicklung ist die Möglichkeit, das
Produkt freihändig zu nutzen,
die wir noch vor dem Sommer auf den Markt
bringen werden. Dabei handelt es sich um ein
Hardware-Element, das sowohl die Erlebnisse
der derzeitigen Kunden verbessern als auch
Menschen mit Einschränkungen, für die das
52

Jens Petter Wilhelmsen: Das ist eine gute
Frage, aber aufgrund der Natur unseres Produkts sammeln wir keine Daten von unseren
Kunden. Dies, um vollständige Anonymität
und Privatsphäre zu gewährleisten. Ich möchte
jedoch sagen, dass wir uns an alle Penisbesitzer
wenden, die ihren Lustpunkt erforschen und
steigern wollen. Diejenigen, die einen sicheren,
privaten Raum suchen, um ihre persönliche Befriedigung zu maximieren, sind diejenigen, die wir
jetzt zu erreichen versuchen. The Handy ist ein
alltägliches Produkt, für dessen Besitz man sich
nicht schämen muss. Warum sollte man auch?
Wir alle masturbieren und es ist die natürlichste
Sache der Welt.

Welche Anforderungen stellen diese Zielgruppen
an Produkte?
Jens Petter Wilhelmsen: Ich glaube, dass
unsere Kunden heute hauptsächlich technikbegeistert sind oder bereits ein Sex Toy
besitzen. Die Tatsache, dass man das Gerät
synchronisieren und zusammen mit einer VRBrille verwenden kann, ist Hightech und spricht
die technisch versierten und technikbegeisterten
Konsumenten an. Die andere Kundengruppe
sind meiner Meinung nach diejenigen, die
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offener sind, ihre Sexualität zu erkunden, und
die vielleicht schon vorher ein Sex Toy besessen
haben. Sie sind vielleicht mit der Offline-Funktion
zufrieden, erkunden aber nach und nach die interaktiven Möglichkeiten. Was wir mit The Handy
versuchen, ist ein umfassender Ansatz, um die
Anforderungen und Bedürfnisse einer breiten
Palette von Penisbesitzern erfüllen zu können.
Unabhängig davon, was man von einem automatischen und interaktiven Stroker erwartet, The
Handy sollte in der Lage sein, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Man kann es offline und mit
einem Sleeve verwenden oder man kann das
‘Handyverse’ mit verschiedenen Zubehörteilen
und Zusatzgeräten für unterschiedliche Erlebnisse erforschen oder die Online-Funktionen
testen, die eine völlig neues ‘Handy-Errlebnis’
bieten. Unabhängig von der Zielgruppe müssen wir unsere Arbeit zur Normalisierung von
Lust und Sexualität fortsetzen. Entlang dieser
Entwicklung werden sich mehr Menschen für
die Tatsache öffnen, dass es keine Schande ist,
ein Gerät wie The Handy zu benutzen - warum
auch? Wenn es das Vergnügen steigern kann,
warum nicht? Wenn sich diese ‘Evolution’
weiterentwickelt, werden wir bereit sein, die
beste Hardware in Kombination mit der besten
Software anzubieten.

The Handy wurde 2020 veröffentlicht, aber
mittlerweile sind einige technisch sehr hochentwickelte Masturbatoren von verschiedenen
54

Herstellern und Marken auf dem Markt.
Droht The Handy seine Alleinstellungsmerkmale
zu verlieren?
Jens Petter Wilhelmsen: Ohne Wettbewerb
gibt es keine Innovation. Wir wissen, dass wir
uns als Underdog in diesem Markt immer wieder
selbst übertreffen müssen. Unsere Strategie
ist klar und wir konzentrieren uns auf das,
was unserer Meinung nach wichtig ist, um ein
komplettes Produkt für alle anzubieten. Unsere
Stärke ist, dass wir die Technologie von unten
nach oben aufbauen und kein anderes Produkt
verbindet sich online so, wie es The Handy
macht. Werden in Zukunft weitere Produkte
ähnliche Funktionen bieten? Auf jeden Fall
und deshalb müssen wir dafür sorgen,
dass wir weiterhin innovativ bleiben und
Lösungen und Features für die Kunden
schaffen, die über das hinausgehen, was
die Konkurrenzprodukte leisten können.
Man darf auch nicht vergessen, dass The
Handy so gebaut ist, dass es der Entwicklung
der Technologie immer Rechnung trägt.
Ein The Handy, das im Jahr 2020 gekauft
wurde, wird im Hinblick auf die Interaktivität immer noch die gleichen Fähigkeiten haben wie ein
Handy, das im Jahr 2022 gekauft wird. Das liegt
an den Aktualisierungen unserer Firmware, also
der Software. Auf diese Weise entwickelt und
verbessert sich das Produkterlebnis wöchentlich, auch wenn das Hardware-Produkt seit der
Veröffentlichung nur geringfügige Änderungen
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aufweist. Als Underdog müssen wir im Vergleich
zu unseren Mitbewerbern schneller und agiler
sein - und das treibt uns jeden Tag an.

Wie beurteilt ihr den gegenwärtigen Markt für
Sex Toys für den Mann? Ist sein Wachstum
immer noch so stark?
Jens Petter Wilhelmsen: Ich denke, dass die
Pandemie Sex Tech auf die Tagesordnung gebracht hat, sowohl für Vulva-Besitzer als auch für
Penis-Besitzer. Es ist für Penisbesitzer akzeptabler geworden, ein Toy zu besitzen, um mehr
Vergnügen zu haben. Warum auch nicht?
Der Schwerpunkt lag in den letzten Jahren
auf Menschen , die eine Vulva besitzen, und
dafür gibt es viele Gründe, wie zum Beispiel die
ergonomischen Herausforderungen einer funktionierenden mechanischen Lösung für Menschen mit Penis. Wir glauben, dass die gleiche
Entwicklung, die nach dem Rabbit-Vibrator in
Sex and the City stattgefunden hat, auch bei Penisbesitzern stattfinden wird, was die Akzeptanz
schnell wachsen lassen wird. Man denke nur
mal daran, dass nur sehr wenige Menschen
wissen, dass es einen automatischen Masturbator wie The Handy gibt, der sich auch online
verbinden und synchronisieren kann. Ich glaube,
dass der Markt für Sex Toys für Penisbesitzer mit
der zunehmenden Sensibilisierung und Offenheit
für dieses Thema deutlich wachsen wird.
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Auf welchen Verkaufskanälen kommt The Handy
zu den Konsumenten?
Jens Petter Wilhelmsen: Wir arbeiten sowohl
mit Distributoren als auch Direct-To-Consumer (DTC). In Europa arbeiten wir aufgrund der
unterschiedlichen lokalen Märkte und ihrer
unterschiedlichen Größe mit zwei Distributoren
zusammen, während wir in den USA hauptsächlich im DTC-Bereich arbeiten. Ich glaube, dass
diese Strategie eine gute Möglichkeit für uns ist,
das Produkt über ausgewählte Distributoren und
Einzelhändler breit zu vermarkten und gleichzeitig unsere Marke zu schützen. Der Markt in
Europa ist nicht so homogen wie der in den
USA, was lokalisierte Kampagnen und Werbestrategien erfordert. Für uns war es besser, mit
einigen starken Distributoren in diesem Markt
zusammenzuarbeiten, so dass wir der USA viel
zeit widmen können.

Warum habt ihr euch für diese Vertriebsstrategie
entschieden?
Jens Petter Wilhelmsen: Nun, zu dem, was
ich bereits erwähnt hatte, kommt, dass wir
ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem
vernünftigen Preis herstellen. Gewisse
Vertriebsstrategien sind aufgrund des
Preisniveaus unseres Produkts nicht immer
wirtschaftlich tragfähig. Wir ziehen es vor,
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langsamer zu wachsen und höhere Preise zu
vermeiden, um sicherzustellen, dass unsere
Kunden wirklich etwas für ihr Geld bekommen.
Jeder Konsument sollte in der Lage sein, The
Handy kaufen zu können!
Um sicherzustellen, dass wir über Ressourcen
für die Weiterentwicklung unseres Produktangebots verfügen, müssen wir sicherstellen, dass
wir genug verkaufen und genug Geld verdienen,
um einen gewissen Betrag in die Entwicklung zu
reinvestieren. In der heutigen Welt des E-Commerce können wir den US-amerikanischen und
andere Märkte auf der Welt durch ein strategisches Lager in Oslo bedienen. Dies ermöglicht
eine andere Art der Geschäftsaktivitäten - es
kann länger dauern, bis wir die Massen erreichen, aber das ist in Ordnung. Wir dürfen nicht
zu schnell wachsen.

Welche Pläne hat euer Unternehmen für
die Zukunft? Wie wird es mit The Handy
weitergehen? Oder gibt es sogar Pläne für
neue Produktentwicklungen?
Jens Petter Wilhelmsen: Unser Ziel ist es, allen
Menschen grenzenloses Vergnügen zu bieten.
Dazu gehört die Produktentwicklung sowohl
bei der Hardware als auch bei der Software.
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Wir haben ein Produkt geschaffen, an das wir
wirklich glauben und von dem wir mit gutem
Gewissen sagen können, dass es funktioniert
- das ist äußerst befriedigend. Wird es weitere
Entwicklungen geben? Auf jeden Fall - wir haben
die beste interaktive Technologie und mit unserer
Vision, allen Menschen grenzenloses Vergnügen
zu bieten, müssen wir verschiedene Bereiche
weiterentwickeln, um unserVersprechen
zu halten.

Welche Trends und Entwicklungen werden den
Markt für Sex Toys für den Mann zukünftig
bestimmen? Virtual Reality und Interaktivität?
Jens Petter Wilhelmsen: Als wir The Handy vor
vier Jahren entwickelten, stellten wir sicher, dass
wir ein interaktives Produkt erschaffen – und
zwar lange bevor jemand dasselbe tat. Seitdem
haben wir jeden Tag damit verbracht, unsere
Technologie zu verbessern und sie zu skalieren. Ich glaube, dass der Markt für Sex Toys
in Zukunft interaktiv sein wird, von VR bis zum
Metaverse. Dieser Trend wird sich fortsetzen und
wenn alle ihre VR-Headsets haben, kann man
sich die Frage stellen, wofür dieses verwendet
werden. Das Vergnügen wird, so denke ich,
dabei einen großen Stellenwert einnehmen.
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Unsere Philosophie ist eine ständige

Bewegung in Richtung des Bestmöglichen
Lol a G a m e s s e tz t M a ßs tä be – a u c h i n Fra gen der Na ch h a ltigkeit
Lass uns zu den Anfängen von Lola Games
zurückgehen. Seit wann seid ihr auf dem
Markt? Was hat dazu geführt, dass ihr euer
Glück im Sex Toy Markt gesucht habt? Was
wolltet ihr dem Markt Neues bringen?

Natalia Bobyleva, Gründerin
von Lola Games

Natalia Bobyleva ist Gründerin der Sex Toy Marke Lola Games, die
ihren Sitz in der tschechischen Hauptstadt Prag hat. eLine hat mit ihr
über die Historie, die Philosophie und die Alleinstellungsmerkmale der
Marke gesprochen. Ein weiteres Thema dieses Interviews ist auch der
starke Fokus von Lola Games auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus kommt auchTim Faber, Gründer und Geschäftsführer des niederländischen Großhandelsunternehmen Intimate
Distribution, zu Wort. Sein Unternehmen vertreibt die Marke Lola
Games seit rund fünf Jahren erfolgreich in Europa.
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Natalia Bobyleva: Wir begannen die Entwicklung unserer Marke mit dem Wunsch,
Produkte für die Sexual Wellness zu einem
Teil des Lebensstils zu machen. Für uns ist
es wichtig, dass sie nicht nur physiologische
Bedürfnisse befriedigen, sondern den Menschen helfen, ihren Körper zu lieben und zu
akzeptieren, und ihnen helfen, in Harmonie
mit sich selbst zu leben. Natürlich spielt es
für uns auch eine wichtige Rolle, dass die
Produkte aus hochwertigen und sicheren
Materialien hergestellt werden. Damals
herrschte ein deutlicher Mangel an solchen
Produkten auf dem Markt, viele Toys
hatten stereotype Formen und die
Materialien, die zu ihrer Herstellung
verwendet wurden, würde heute keiner
mehr anrühren. Wir haben 2015 mit
der Gründung der Marke begonnen.
Für uns als junge Marke war es kein einfacher Weg. Die Entwicklung der ersten
Kollektionen war eine Herausforderung:
mit wenigen Ressourcen haben wir uns
in die Marktanalyse vertieft, um solche
Toys für die ersten Kollektionen auszuwählen, die das Leben der Kunden von
Lola Games besser und glücklicher
machen können. Drei Jahre später, nach
einer langen und sorgfältigen Auswahl
von Produktionsstätten in China, konnten
wir unsere ersten Kollektionen auf den
europäischen Markt bringen.
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Euer Produktportfolio ist sehr vielfältig. Kannst du
dennoch einige kurze Infos zu euren
Kollektionen geben?

Welcher Philosophie folgt ihr mit
euren Aktivitäten?
Natalia: Unsere Philosophie ist eine ständige
Bewegung in Richtung des Bestmöglichen.
Je mehr Spaß und je weniger Umweltverschmutzung, desto gesünder und glücklicher
wird unser Leben sein.

In einer Pressemitteilung von euch hieß es,
dass eure Kompetenz auf drei Komponenten basiert: ‘Expertise rund um Sexualität’,
‘Verkaufsanalyse’ und ‘Feedback der Fokusgruppe’. Kannst du das näher ausführen?
Natalia: Das Team der Markenmanager, das
an der Schaffung der Marke arbeitet, besitzt
ein großes Wissen rund um Sexualität. Die
Kenntnis von bestimmten Problemen hilft
uns, die richtigen Wege einzuschlagen, um
diese Probleme zu lösen. Unsere Aufgabe
ist es, kommerziell erfolgreiche Produkte
herzustellen, die sich in den Ladengeschäften
gut verkaufen. Deshalb arbeiten wir ständig
an unserer Sortimentsmatrix. Durch die
Analyse der aus dem Verkauf gewonnenen
Daten passen wir unseren Kurs an und
verbessern ständig unsere Produkte. Die
Fokusgruppe ist ein wichtiger und integraler
Bestandteil der Arbeit bei der Einführung
neuer Produkte. Jedes unserer Produkte
wird von unserer Fokusgruppe getestet,
bevor es in den Verkauf kommt. Dies
gibt uns die Möglichkeit, das Produkt zu
verfeinern und Toys auf den Markt zu
bringen, die den Bedürfnissen der
Verbraucher entsprechen.

Natalia: Die sexuellen Bedürfnisse der Menschen
sind sehr unterschiedlich und die Mittel zu ihrer
Verwirklichung sollten auch unterschiedlich sein.
Deshalb haben wir ein so vielfältiges Angebot.
Wir wollten zum Beispiel ein Produkt herstellen,
das die Masturbation enttabuisiert – das war
ein wirklich wunderbarer Vorgang, der uns viel
Freude bereitet hat. So haben wir Marshmallow
veröffentlicht, eine Kollektion von unrealistischen
Masturbatoren für Männer. Diese Toys ermöglichen Männern eine neue sinnliche Erfahrung. Die
Produkte haben ein helles doppelseitiges Relief,
ein ästhetisches Design und sind aus weichem,
elastischem Material hergestellt. Ohne die Anatomie von Geschlechtsteilen wiederzugeben, wie
wir es von vielen anderen Masturbatoren kennen,
erlauben die Marshmallow Masturbatoren den
Männern, sich auf ihre eigenen Gefühle zu konzentrieren und der Fantasie freien Lauf zu lassen.
Sie sind auch eine große Bereicherung für die Intimität zu zweit, da sie eben nicht wie Körperteile
und dadurch für viele weniger abschreckend
aussehen. Einer der beliebtesten Wünsche
von Paaren ist es, die Rollen zu tauschen. So
entstand unser trägerloser Strap-On Natural. Der
Strap-On ist aus medizinischem Silikon gefertigt
und ist wie eine der Vaginalbereich geformt, um
den G-Punkt zu stimulieren Durch seine Größe
und sein geringes Gewicht - er wiegt nur 286
g - lässt sich der Strap-On leicht mit den Muskeln
der Vagina halten (auch für Anfängerinnen) und
die Benutzerin muss ihn nicht mit den Händen
stützen. An der Unterseite hat der Strap-On einen
schmalen Abschnitt, der den vaginalen Teil mit
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dem penetrierenden Teil verbindet, was die Verwendung des Toys noch bequemer macht. Der
Strap-On ist außerdem mit einem Klitoris-Teil
mit Relief-Oberfläche für zusätzliche Stimulation
durch Reibung ausgestattet. Der Strap-on hat
keine komplizierten Konstruktionen, viele Gurte
und so weiter, so dass die Menschen auf die
natürlichste Weise den Wunsch nach Intimität
realisieren können.Ein weiterer, noch beliebterer
Wunsch ist die Stimulation der Klitoris beim
Sex mit dem Partner. Zwischen 30 und 40 %
der Frauen geben an, dass sie noch nie einen
Orgasmus allein durch Penetration bekommen
haben. In unserem Sortiment gibt es mehrere
Kollektionen für zusätzliche klitorale Stimulation
beim Partner-Sex, darunter Mini-Vibratoren,
Vakuum-Stimulatoren, Vibro-Cockringe. Und
wir möchten die Aufmerksamkeit auf die
Kollektion der Ringe - Mimi Animals lenken.
Ihr Hauptzweck ist das Vergnügen für die
Partnerin, deshalb haben sie eine breite
Oberfläche mit niedlichem Relief für zusätzliche
Stimulation. Die Ringe bestehen aus Silikon
und sind recht elastisch, so dass sie sicher
auf der Basis des Penis sitzen. Gleichzeitig
drücken sie nicht und lenken nicht vom
Prozess ab.
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Wodurch überzeugt eure Kollektionen/Produkte?
Mit welchen Alleinstellungsmerkmalen stechen sie
aus der Masse hervor?
Natalia: Ich will eine Geschichte erzählen. Eine
der Fabriken, mit denen wir über einen Auftrag
zur Herstellung unserer Produkte sprachen,
bot uns einmal eine vorgefertigte Form an. Es
war ein ziemlich seltsames Toy mit einer Zunge
für die klitorale Stimulation an der Spitze von
Vaginalkugeln. Wir sehen wirklich nicht selten
Produkte auf dem Markt, deren Zweck unklar ist.
Was uns betrifft, so achten wir sehr auf die kleinen Dinge, die eigentlich alles bestimmen. Zum
Beispiel ist es wichtig, in welcher Entfernung sich
der Teil bfür die klitorale Stimulation am Produkt
efindet, wie lang der Vibrator ist, um den G-Punkt
zu stimulieren, und so weiter.

Welche heutigen Trends und Entwicklungen
spiegeln sich in euren Produkten wider?
Natalia: Wie wir bereits gesagt haben, sind unsere Produkte Teil des Lebensstils. Alle aktuellen
Trends sind wichtig, aber für uns ist die Umweltfreundlichkeit besonders wichtig. Sie ist ein
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2

02.08.22 14:42

NAH
AN

’S

H

Sh
Goes e
Bo
Ways th
!

Buch 2.indb 63

L

H

AN FU
D

Soft
Soft Touch
Touch

Waterproof
Waterproof

Realistic Texture Easy
Easy to
to Clean
Clean

02.08.22 14:42

I N T E R V I E W

Natalia: Umweltfreundlichkeit ist eines der
Themen, die bei der Entwicklung neuer Produkte
immer auf der Tagesordnung stehen. Wir denken
ständig darüber nach, was wir tun können, um
unsere Natur zu erhalten. Wir haben beschlossen,
bei der Verpackung von Produkten auf Plastik zu
verzichten. Die neuen Linien werden in Pappkartons verpackt, und die Produkte werden in Textilbeuteln anstelle von Plastik verpackt. Auf diese
Weise lösen wir auch das Problem der Lagerung
von Sex Toys. Wir stellen unsere Produkte aus
sicheren Materialien her, wobei wir stets auf die
Qualität der verwendeten Rohstoffe achten. Jetzt
arbeiten wir aktiv an der Möglichkeit des Recyclings von gebrauchten Toys. Außerdem wollen
wir die Verwendung von Recycling-Materialien in
unseren Produkten ausweiten.

wichtiger Teil des Lebens, und das wollen wir
auch auf Sex Toys übertragen.

Wodurch ist eure Produktentwicklung gekennzeichnet? Welche Parameter fokussiert ihr, wenn
ihr neue Produkte kreiert? Und woher kommen
die Ideen?
Natalia: Wenn wir neue Produkte kreieren, lassen
wir uns von den Menschen und der wunderbaren, vielfältigen Welt um uns herum inspirieren. Wir
lassen uns einerseits von der Erkenntnis leiten,
wie unterschiedlich die anatomischen Merkmale
von Körpern sein können, und berücksichtigen
andererseits die emotionale Seite der Warenpräsentation. So versuchen wir, mit unseren
Produkten die Wünsche der Menschen zu
verkörpern und sie zufrieden zu stellen.

Ihr rühmt euch damit, umweltverträglich zu
arbeiten. Wie genau macht sich das bemerkbar?
Wie nachhaltig ist Lola Games heute und was ist
diesbezüglich noch möglich?
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Wer ist eure Zielgruppe? Für wen kreiert ihr
Sex Toys?
Natalia: Unsere Zielgruppe sind Menschen,
die an Sex interessiert sind, unabhängig von
Geschlecht, Alter, Partner oder Partnerin. Sie
können unterschiedliche Erfahrungen machen,
ihre Wünsche können sich ändern. Und unsere
Aufgabe ist es, qualitativ hochwertige Produkte
anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihre Wünsche zu erfüllen.

Welche Erwartungen haben eure Kunden an eure
Produkte? Wie schwierig ist es, diese Anforderungen immer wieder auf das Neue zu erfüllen?
Natalia: Die Menschen erwarten neue Erlebnisse.
Sie wollen Spaß haben, neue Dinge ausprobieren, ohne dafür viel Geld auszugeben. Unsere
Kunden erwarten von uns Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Und mit unseren Produkten
versuchen wir, ihre Erwartungen zu erfüllen.
Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen
Produkte für die Sexual Wellness für sich entw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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kontrollieren und an der Entwicklung neuer
Sex Toys zu arbeiten.

Auf welche Vertriebswege setzt ihr, um eure Produkte zu vermarkten?
Natalia: Im Moment konzentrieren wir uns auf die
Entwicklung und Einführung neuer Produkte auf
dem Markt. Und wir freuen uns, mit der Firma Intimate Distribution zusammenzuarbeiten, die den
Vertrieb unserer Produkte in Europa verantwortet.

Wie unterstützt ihr eure Handelspartner? Gibt es
verkaufsfördernde Materialien für den Point of
Sale? Produktschulungen für Einzelhändler
und Distributoren?

decken. Und wir glauben, dass unsere Produkte
in Zukunft einen festen Platz in der Reihe der
unverzichtbaren Waren haben werden.

Der Markt für Sex Toys hat sich durch die Corona-Pandemie stark verändert. Das Interesse an
Sex Toys und die Akzeptanz für diese Produkte
sind enorm gestiegen. Konnte Lola Games von
dieser Entwicklung profitieren? Haben sich euer
Geschäftsmodell, eure Produktentwicklung,
eure Kundschaft etc. in den letzten beiden
Jahren gewandelt?
Natalia: Corona und die Bewegungseinschränkungen zwangen uns, das Schema der
Arbeit an neuen Produkten zu überdenken.
Wir haben neue Lösungen gefunden, die
Anzahl der Teammitglieder in China erhöht,
was uns erlaubt, die Qualität der Produkte zu
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Natalia: Wir sind den Kunden aus dem Handel
dankbar, die sich für Lola Games entscheiden,
und wir sind bereit, alles zu tun, was in unserer Macht steht. Für jedes Produkt haben wir
eine breite Sammlung von Bannern vorbereitet,
die Kunden auf ihren Websites und Sozialen
Netzwerken verwenden können. Unser offizieller
YouTube Kanal Lola Games Official enthält Videos
über Produkte und Schulungen für Verkaufspersonal. Wir sind sicher, dass das beste Ergebnis
erzielt werden kann, wenn die persönlichen
Eigenschaften unserer Einzelhandelskunden
berücksichtigt werden. Und wir sind immer
bereit, personalisierte Banner zu machen,
Schulungen durchzuführen oder andere
POS-Materialien zu erstellen.

Welche Pläne habt ihr für die Zukunft? Wohin
führt der Weg von Lola Games?
Natalia: Wir wollen die Marke Lola Games zu einer internationalen Marke entwickeln und Produkte
auf neue Märkte bringen. Dabei halten wir uns an
unsere Werte bezüglich der Qualität und
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2

02.08.22 14:42

a

Be naughty
 nice,
a at оce

LE DÉSIR
BY SHOTS

Check out our brand new
bottom collection at www.LeDesir.nl
View our crazy deals on www.shots.nl/summersale

Buch 2.indb 67

02.08.22 14:42

I N T E R V I E W

Tim Faber, Gründer und
Geschäftsführer von
Intimate Distribution

aktuellen Trends beeinflusst. Deshalb hoffen
wir, dass die Frage der Umweltfreundlichkeit
ein wichtiges und allgegenwärtiges Thema sein
wird. Technologien aus anderen Bereichen
werden aktiver in unseren Markt wandern.
Bald werden wir eine Reihe von Toys auf den
Markt bringen, die per App funktionieren. Und
wir erwarten, dass dies ein weit verbreiteter
Trend sein wird.

Tim, wie und wann bist du auf Lola Games
aufmerksam geworden?
Tim Faber: Im Jahr 2017 war ich oft geschäftlich in Osteuropa unterwegs und bin dabei
immer wieder auf Lola Games gestoßen. Die
Marke fiel mir sofort durch ihre einzigartigen
Verpackungen und Artikel auf, die ich vorher
noch nicht kannte. Ich wusste sofort, dass ich
diese Marke genau im Auge behalten musste.

Du hast sofort erkannt, dass Lola Games sich
gut in deinem Sortiment machen würde?

Umweltfreundlichkeit unserer Produkte.
Wir planen auch die Produktion einiger
Produkte im Inland, auf dem Gebiet der
Tschechischen Republik.

Wie wird sich der Markt für Sex Toys in den
nächsten Jahren entwickeln? Welche Trends
werden ihn zukünftig bestimmen?
Natalia: In dem Maße, in dem Produkte für die
Sexual Wellness weniger tabuisiert werden,
wird unser Markt immer stärker durch alle
68
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Tim: Ja, das wusste ich vom ersten Moment
an, als ich sie sah. Zu dieser Zeit war Lola in
Westeuropa noch unbekannt. Deshalb wollte
ich die Artikel sofort hier einführen. Wir haben
2018 begonnen, die Marke zu bewerben
und zu verkaufen, und wir sind stolz darauf,
dass die Artikel nun in ganz Europa
angeboten werden.

Was hat dich an Lola Games überzeugt?
Tim: Als wir die Partnerschaft eingingen,
war das Angebot von Lola noch nicht sehr
groß. Ich war aber sehr beeindruckt von der
Professionalität des Unternehmens hinter der
Marke und ihrer Einzigartigkeit.
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Es war großartig, dass die Marke in schnellem
Tempo neue Artikel herausbrachte. Mit Blick auf
Nachhaltigkeit, umweltfreundliche Artikel
und Verpackungen ist die Marke
sehr fortschrittlich.

Welche Kriterien sind für dich ausschlaggebend, wenn du nach neuen Lieferanten,
Marken und Produkten suchst?
Tim: Wenn wir nach neuen Artikeln
suchen, versuchen wir in der Regel zuerst,
Produkte und Marken zu finden, die neu
und einzigartig in der Branche sind. Oder,
im Gegenteil, bestehende Artikel, die der
Mitbewerb nicht führt. Natürlich führen wir
auch die größeren bekannten Marken, so
dass wir eine gute Mischung aus verschiedenen Produkten haben und unsere
Kunden eine große Auswahl haben.

Welches Feedback hast du damals bekommen,
als du Lola Games in den europäischen Markt
eingeführt hast?
Tim: Wir waren der erste Distributor, der Lola
in Westeuropa einführt hat. Es hat einige
Zeit gedauert, bis wir Lola bei all den großen
Playern um uns herum richtig positionieren
konnten. Aber in den letzten Jahren ist es uns
sehr gut gelungen, Lola eine gute Position im
europäischen Markt zu verschaffen. Die Marke
ist derzeit in fast jedem europäischen Land
erhältlich. Wir freuen uns sehr darauf, diese
Position in Europa und darüber hinaus weiter
auszubauen!

Mittlerweile vertreibst du die Marke
schon einige Jahre in Europa. Würdest
du sagen, dass sie sich ihren Platz im Markt
erobert hat oder siehst du noch Potential?
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Tim: Ja, Lola ist eine Marke, die inzwischen den
meisten in der Branche bekannt ist. Ich kann
mit Sicherheit sagen, dass Lola seine Position
verdient hat. Weil die Marke eine große Anzahl
von Produkten hat, ist für jeden etwas dabei.
Das bietet gute Möglichkeiten, die Marke noch
besser zu positionieren. Vor allem mit Blick auf
die neuen, einzigartigen Produkte, die zukünftig
auf den Markt kommen werden.

Wenn jemand fragen würde, warum er bei
all den Marken und Produkten, die es im Sex
Toy Markt gibt, ausgerechnet auf Lola Games
setzen soll, was würdest du antworten?
Tim: Das ist eine gute Frage, die leicht zu
beantworten ist. Lola ist einzigartig mit seinen umweltfreundlichen Produkten und Verpackungen. Sie sind in diesem Bereich sehr
fortschrittlich. Die Materialien der Produkte sind
hochwertig und die Formen und Farben der
Artikel sind einzigartig. Darüber hinaus zeichnet sich Lola durch sein breites Angebot an
verschiedenen Produkten aus. Da ist für jeden
Geschmack etwas dabei.

Wie würdest du die Zusammenarbeit mit
Lola Games beschreiben? Fühlst du dich als
Großhändler ausreichend unterstützt?
Tim: Wir arbeiten sehr gut zusammen, und das
seit fast 5 Jahren. Sie unterstützen uns in allen
möglichen Bereichen. Zum Beispiel durch die
Bereitstellung von Bannern, Videos und POSMaterial. Wir erwägen derzeit, einen Lola Stand
auf europäischen B2C-Messen zu organisieren,
um die Marke bei den Verbrauchern bekannt zu
machen. Außerdem haben wir jedes Jahr einen
Stand auf der eroFame Messe in Hannover, um
die Marke zu bewerben und den Kunden die
neuesten Artikel zu zeigen. Wir freuen uns
schon sehr auf die kommende Messe!
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Gute Umsatzperspektiven

mit pjur Analprodukten
S te i gendes Interesse a n Ana lsex
Analverkehr scheint immer
mehr Anhänger zu finden,
darunter auch jüngere
Menschen, die gerne etwas
Neues ausprobieren möchten - das ist zumindest
eine der Insights, die sich
aus den pjur-Besuchen in
stationären Läden in ganz
Europa in den letzten zehn
Monaten ergaben.

Stationärer Handel: Kunden wollen persönliche und kompetente Beratung
Bei ihren Besuchen in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich,
Belgien, Spanien und Deutschland in den
letzten zehn Monaten, haben die pjur Smarketing-Teams sowohl Verkäufer als auch
Endverbraucher getroffen, um die Bedürfnisse und Trends des Marktes besser zu
erkennen. Unter den gewonnenen Erkenntnissen wurde deutlich, dass die Nachfrage
nach Analverkehr stark stetig steigt und
dass das Thema heute alle Bevölkerungsund Altersgruppen interessiert. Kunden, ob
jung oder alt, neu oder bestehend, möchten
72
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neue Dinge ausprobieren und wollen
dabei persönliche Beratung. Anfänger
vor allem erwarten von Verkäufern,
dass sie ihnen das Produkt empfehlen, das ihren Bedürfnissen und ihrem
Verwendungszweck entspricht. Sie
suchen auch mehr nach qualitativ hochwertigen und effizienten Produkten.
Wenn es um Anal geht, sollte man
nur das Beste verwenden
Das Wohlbefinden der Konsumenten liegt
pjur als Anbieter von Premium-Intimprodukte „Made in Germany“ sehr am Herzen und
Gleitgel ist beim Analsex unverzichtbar. Das
pjur Sortiment für diesen Bereich umfasst
Produkte für Einsteiger (analyse me! Serie)
sowie für erfahrene Liebhaber (BACK
DOOR Serie) dieses angesagten Trends.
Und für diejenigen, die Analplugs verwenden wollen, hat pjur auch die passenden
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Produkte. Um die Empfindsamkeit zu reduzieren,
stehen in jeder Range Sprays und Seren bereit.
Alle pjur Anal-Produkte enthalten Zusatzstoffe, die
den Analsex besonders angenehm machen. Die
pjur Gleitgele sind zertifizierte Medizinprodukte
gemäß der ISO Norm 13485:2016, sind verträglich und haben die beste Qualität und Konsistenz.
Das bietet pjur für die Händler
Die pjur Displays und das flexibel pjur Brand
Space Konzept sind nicht nur eine optische
Aufwertung am Point of Sale, sie erleichtern den
Konsumenten auch die Orientierung am Regal.
Für die Händler besonders praktisch: Sie sind in
der Größe variabel und können auch für kleinere
Läden adaptiert werden. Neben der optimalen
Präsentation des umfangreichen pjur Portfolios ist
auch der Einsatz von Testern vorgesehen, die den
Kunden ein Ausprobieren der unterschiedlichen
Gleitgele am Regal ermöglichen. Die bereits ver-

fügbaren POS Materialien wie Poster, Flyer, Shelf
Talker und Aufkleber sind ergänzend verfügbar.
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 und.
Die Kampagne, die auch dieses Jahr in den
Sommermonaten von pjur gespielt wird, will
Menschen ermutigen, das Leben und die Liebe
in seiner Vielfalt zu zelebrieren, unabhängig von
Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Präferenzen, Aussehen und Fähigkeiten. Mit dem
Thema ‚Everybody has a butt‘ möchte pjur
aufklären und für mehr Vielfalt, Akzeptanz,
Toleranz und Diversität in der Liebeswelt
sorgen. Weitere Informationen zur Kampagne
finden Sie unter www.pjur.com/loveislove
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Wir wollen die Menschen dazu ermutigen,

ihr Leben in vollen Zügen zu genießen
‚ Se x u n d Ca n n a bi s ‘ – E i n G e s p r ä c h m it Ka tie E nrigh t, Gründerin vo n La vinia

Katie Enright,
Gründerin von Lavinia

Lass uns direkt ins Thema einsteigen:
warum passen Sex und Cannabis so
gut zusammen?
Katie Enright: Cannabis ist ein Vasodilatator, was bedeutet, dass es die Blutgefäße
vergrößert und dadurch den Blutfluss erhöht. Man bemerkt den Effekt, wenn man
zu Beispiel Cannabis raucht und die Augen
danach gerötet sind. Das Gleiche passiert,
wenn Cannabis direkt auf die Vulva, die
Vagina oder den Anus aufträgt, wodurch
sie empfindlicher für Berührungen werden.
Erhöhter Blutfluss = erhöhtes Vergnügen.

Warum hat es so lange gedauert, bis die
Vorteile der Kombination aus Sex und
Cannabis publik geworden sind?
Katie: Nun, Cannabis ist in vielen Länder
seit sehr langer Zeit illegal, so dass es kein
Wunder ist, dass wir erst jetzt diese wunderbaren Wirkungen der Pflanze entdecken.
Ich habe für einen Marathon trainiert und
meine eigenen Balsame hergestellt und
war verblüfft, wie sehr es half. Ich recherchierte weiter und erfuhr, dass die Pflanze
auch beim Sex helfen kann, konnte aber
kein Produkt finden, das nicht auf Kokosnussöl basiert. Also habe ich mein eigenes
Silikon-Gleitmittel hergestellt - oh.hi.
Im September 2021 ist mit oh.hi, einem Cannabis-Gleitmittel auf
Silikonbasis, das erste Produkt von Lavinia auf den Markt gekommen.
Katie Enright, Gründerin des Unternehmens, ist also die perfekte
Gesprächspartnerin, um mehr über die Vorteile der Kombination
aus Sex und Cannabis zu erfahren, die im Zuge der Sexual Wellness
Welle immer populärer werden.
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Das Interesse an Sexual Wellness und
Sexual Health ist in den letzten Jahren
rasant gewachsen. Ist die gestiegene
Aufmerksamkeit, die dem Thema
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‘Sex und Cannabis’ gewidmet wird, ein Ergebnis
dieses Trends?
Katie: Je länger Cannabis legalisiert ist, desto
weniger ist es natürlich ein Tabu, darüber zu
sprechen und es zu konsumieren. Meine Mutter
zum Beispiel verwendet CBD schon länger
und das war vor nicht allzu langer Zeit noch
unbekannt. Ich denke, es geht mehr darum,
von der Hetzkampagne wegzukommen, die
Cannabis jahrzehntelang geplagt hat, als um einen neuen Trend. Und mit Sex ist es ähnlich. Wir
sind offener dafür, über das Thema zu sprechen,
darüber, was uns Freude bereitet und wie man
Sex so toll wie möglich gestalten kann.

Aufklärungsbedarf gibt es immer noch wenn es
um die Unterschiede zwischen THC und CBD
geht. Kannst du Licht ins dunkel bringen?
Katie: Die Cannabispflanze enthält viele
verschiedene Cannabinoide, THC und CBD
sind die beiden bekanntesten. Der Hauptunterschied zwischen ihnen ist, dass THC psychoaktiv ist, was bedeutet, dass es dir einen
Rausch verschafft.

Nun zu eurer Marke: auf eurer Website heißt
es ‘I realized that the product I really wanted to
exist… didn’t’ – war das die Geburtsstunde
von Lavinia?
Katie: Ja! Zuerst wollte ich einfach nur ein
Konsument von Cannabisprodukten für das
sexuelle Vergnügen sein, aber alles, was damals
erhältlich war, basierte auf Kokosnussöl. Leider

können Gleitmittel auf Kokosnussölbasis zu
Hefepilzinfektionen führen. Das wollte ich auf
keinen Fall.

Wie würdest du eure Unternehmens- oder
Markenphilosophie beschreiben?
Katie: Geniesse das Leben in vollen Zügen! Das
bedeutet für jeden Menschen etwas anderes.
Für den einen kann es bedeuten, bis zum Mittag
zu schlafen und großartigen Solo-Sex zu haben,
während es für den anderen bedeutet, wandern
zu gehen und mehrere Partner zu haben. Wir
wollen die Menschen dazu ermutigen, ihr Leben
in vollen Zügen zu genießen.

Mittlerweile tummeln sich zahlreiche THC- oder
Cannabis-Produkte im Sexual Wellness Markt.
Wie wichtig ist es in diesem umkämpften Markt
als Marke wahrgenommen zu werden?
Katie: Das Besondere an oh.hi ist, dass es ein
Gleitmittel auf Silikonbasis ist. Ich finde, das ist
das effektivste Gleitmittel, es ist wasserfest ideal für Vaginal- oder Analsex - und hat keine
unerwünschten Nebenwirkungen. Es ist auch
ein kondomsicheres Gleitmittel, im Gegensatz zu
vielen ölbasierten Gleitmitteln.

Kommunikation ist bekanntlich eine Säule bei
der Markenbildung. Wie kommuniziert Lavinia
mit seinen Kunden?
Katie: Da stimme ich zu 100 % zu, aber bei zwei
Tabuthemen wie Cannabis und Sex stehen uns
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die traditionellen Kanäle nicht zur Verfügung. Der
beste Weg, unsere Zielgruppe anzusprechen, ist
es, über die Menschen vor Ort, in unserem
Fall die Budtender (professionelle Cannabisexperten, auch gerne als Haschverkäufer bezeichnet) in den Apotheken, Kontakt zu
den Verbrauchern aufzunehmen.

Mit dem oh.hi Gleitgel habt ihr im November
2021 euer erstes Produkt veröffentlicht. Was
kannst du uns darüber erzählen? Welche Inhaltsstoffe sind zur Verwendung gekommen?
Katie: Ganz einfach: Es ist eine Zaubersauce.
Eine auf Silikonbasis. Wir haben festgestellt,
dass es am besten ist, es nicht zu kompliziert zu
machen.

Kannst du etwas über die Wirkung des oh.hi
Gels erzählen?
Katie: Es macht den Bereich, auf den es aufgetragen wird, empfindlicher für Berührungen,
was eine sehr gute Sache ist, wenn man auf der
Suche nach intensiveren, kräftigeren Orgasmen
ist. oh.hi bietet seinen Nutzern all das, indem sie
es einfach auftragen, 15-30 Minuten warten und
die sexuellen Aktivitäten wie gewohnt genießen.
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Für das oh.hi Gels habt ihr euch Unterstützung
in Form der Dermatologin Dr. Kristina Collins
geholt. Warum dieser Schritt? Und wie viel Forschungs- und Entwicklungszeit steckt überhaupt
in euren Produkten?
Katie: Wir waren anderthalb Jahre in der
Forschung und Entwicklung und haben 25 verschiedene Formeln ausprobiert, bevor wir uns
für die orgasmischste Mischung aus THC und
CBD entschieden haben. Es ist wirklich wichtig,
einen medizinischen Experten zu haben, der
genau beschreiben kann, was in deinem
Körper passiert und warum. Dr. Kristina
Collins ist eine Bereicherung und sie passt
perfekt zu uns Sie ist eine in Harvard ausgebildete und zertifizierte Dermatologin, die sich
seit über einem Jahrzehnt für die Gesundheit
von Frauen einsetzt.

An welche Zielgruppen wendet sich Lavinia?
Katie: Jeder, der daran interessiert ist, eine
bessere sexuelle Erfahrung zu machen!

Eure Produkte enthalten kein Glyzerin, kein Glycol,
keine Parabene, sie sind latexkompatibel und hypoallergisch, unparfümiert, unaromatisiert sowie
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Katie: Unser Körper ist so komplex, vor allem die
Vulva und die Vagina. Es ist wichtig, die saubersten Inhaltsstoffe für diese empfindlichen Bereiche
zu verwenden. Wir verwenden Dimethicone, ein
von der FDA zugelassenes Silikon.

Welche Vertriebskanäle nutzt ihr? Cannabis-Produkte sind bekanntlich nicht überall legal…
Katie: In den USA sind die Gesetze in Bezug
auf Cannabis von Bundesstaat zu Bundesstaat
unterschiedlich, daher sind wir derzeit nur in
Kalifornien vertreten, da wir dort produzieren.
Wir hoffen jedoch, Lavinia der breiten Masse
zugänglich zu machen.. und die Legalisierung auf
Bundesebene scheint in greifbarer Nähe zu sein.

In vielen Ländern wird darüber nachgedacht,
Cannabis aus der Illegalität zu holen – was würde
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das für euch bedeuten? Wie schätzt ihr das
Potential für Cannabis-Produkte ein, wenn diese
legal angeboten werden könnten?
Katie: Das würde alles für uns völlig verändern.
Im Moment dürfen wir nicht in den Sozialen
Medien werben und können kaum sinnvoll
über das Produkt sprechen. Eine Legalisierung
würde bedeuten, dass wir wie jedes normale
Unternehmen arbeiten könnten. Das Potenzial
ist grenzenlos, wenn die Gesetze geändert
werden.

Wie wird es mit Lavinia weitergehen? Plant ihr,
weitere Produkte auf den Markt zu bringen?
Katie: Unser Ziel als Unternehmen ist es, das
Sexualleben der Menschen durch Cannabis zu
verbessern. Wir haben eine Menge Produkte
in der Forschung und Entwicklung, die genau das
zum Ziel haben. Ich kann die Details dazu noch
nicht verraten, aber glauben Sie uns, Sie werden
schon bald ‘Oh, ihr seid es wieder!’ sagen!
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Es ist immer ein großartiges Gefühl,

wenn man für seine Arbeit anerkannt wird
A d u l tto y m e ga s to r e ge w i n n t e i n e n w eiteren Ma instrea m-Awa rd

Nicola Relph, Gründerin
und Inhaberin von
Adulttoymegastore

Das neuseeländische
E-Commerce Unternehmen Adulttoymegastore
ist weiter auf der Erfolgsspur. Mitte Juli konnte
Nicola Relph, Gründerin
und Inhaberin des Unternehmens, einen weiteren
Mainstream-Award in
Empfang nehmen. Was
diese Auszeichnung für die
Akzeptanz von Sex Toys
und die Unternehmen, die
sie herstellen und verkaufen, bedeutet, verdeutlicht
Nicola in diesem Interview.

Bevor wir über darüber zu sprechen
kommen, dass ihr einen weiteren Mainstream Awards gewonnen habt, würden
wir gerne mehr über die aktuelle Situation im neuseeländischen Markt wissen.
Wie würdest du die Post-Corona Phase
beschreiben?
Nicola Relph: Das war interessant! Seit
dem Covid-Boom, den ich wirklich nur
als Boom bezeichnen kann, haben wir
definitiv einen Umsatzrückgang erlebt,
und bei allem, was in der Welt passiert,
kann ich verstehen, warum. Inflation
und steigende Lebenshaltungskosten
bedeuten natürlich, dass die Leute nicht
80
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mehr so viel für Sex Toys ausgeben wie
früher. Aber abgesehen davon geht es
uns immer noch gut. Die Verkäufe sind
relativ stabil, und die Kiwis kaufen immer noch eine Menge Sexspielzeug!

Also wirken sich die globalen Krisen auf
das Konsumklima in eurem Land aus?
Sind steigende Lebenshaltungskosten (und vor allem die explodierenden
Preise für Energie) etwas dass euch
ernsthafte Sorgen bereitet?
Nicola: Es ist eine interessante Zeit,
das steht fest. Ja, Neuseeland ist sehr
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stark betroffen. Die Kraftstoffpreise sind auf
einem Rekordhoch und auch die Preise für
lebensnotwendige Güter wie Wohnungen
und Lebensmittel sind sehr hoch. Ich habe
das Gefühl, das Schlimmste steht uns noch
bevor. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass die eigene Einstellung und eine
gehörige Portion Beharrlichkeit wichtig sind,
um schwierige Zeiten zu überstehen. Wir
wissen, wie wichtig es ist, flexibel zu sein und
schnell umzuschwenken, um sicherzustellen,
dass wir immer an der Spitze unseres Marktes stehen und in den Köpfen der Menschen
präsent sind.

Dem Sex Toy Markt ist noch vor kurzem eine
rosige Zukunft prophezeit worden… müssen wir uns angesichts der gegenwärtigen
Entwicklung davon verabschieden, dass die
Wachstumskurve in unserem Markt immer
nur nach oben geht?
Nicola: Ich denke, es wäre zu optimistisch
zu glauben, dass es in einem Markt immer
nur nach oben geht. Jeder Markt hat seine
Schwankungen und seine Zyklen. Ich bin der
festen Überzeugung, dass die Erotikbranche
immer noch eine unglaublich gute Zukunft
vor sich hat. Die Menschen werden immer
aufgeschlossener gegenüber Sex Toys und
experimentieren, immer mehr Prominente
befürworten sie, und sie werden zunehmend
zu etwas, das jeder besitzt. Es gibt mehr Sex
Education als je zuvor, mehr Fernsehsendungen und Filme, in denen Sex Toys positiv
dargestellt werden, und einen stärkere Fokus
auf die Vorteile, die ein großartiges Sexleben

für unser allgemeines Wohlbefinden hat. Das
alles trägt zum Wachstum des Marktes bei.

Nun zu etwas Erfreulicherem: am 14. Juli hat
Adulttoymegastore den YES Alumni Award in
der Kategorie ‚Company of the Year‘ gewinnen
können. Was bedeutet diese Auszeichnung für
euer Unternehmen und dich als Gründerin?
Nicola: Es ist wirklich eine Ehre, vom Mainstream anerkannt zu werden, aber für uns
geht es um so viel mehr als nur um die
Auszeichnungen selbst. Dieser Preis steht
für die Normalisierung von Sex Toys und ihre
Akzeptanz in der Geschäftswelt, und das ist
der größte Gewinn überhaupt. Damit wird
auch der Unternehmergeist gewürdigt, was
ich wirklich liebe.

Kannst du kurz etwas zu den YES Alumni
Awards erzählen?
Nicola: Die YES Alumni Awards wurden 2021
ins Leben gerufen und würdigen die Leistungen der Absolventen des Young Enterprise
Scheme (YES), einem Programm, in dessen
Rahmen Studenten ein Unternehmen gründen und führen. Adulttoymegastore war neben
der beliebten Investment-Plattform Sharesies
und der Networking-Plattform Girlboss ein
Finalist für die Auszeichnung ‚Unternehmen
des Jahres‘,und wir hatten das Glück, sie zu
gewinnen.
Ist es richtig, dass du selbst ein
YES Absolvent bist?

81

Buch 2.indb 81

02.08.22 14:42

I N T E R V I E W

Nicola: Das ist es! Als ich zur Uni ging, habe
ich am Young Enterprise Scheme teilgenommen. Im Rahmen unseres Projekts haben wir
Weingläser in Kunstlederbeuteln hergestellt
und verkauft, die man wie eine Halskette um
den Hals tragen konnte, was das Weintrinken zum Kinderspiel machte! Ich war schon
immer unternehmerisch veranlagt und hatte
Spaß an Verkauf und Marketing, also hat mir
das Programm wirklich Spaß gemacht und
ich habe viel daraus gelernt.

mochte es nicht, dass wir Erotikprodukte
verkauften und schloss uns immer wieder
von der Plattform aus. Also wussten wir, dass
wir einen alternativen Weg finden mussten,
um den Leuten den Zugang zu Sex Toys zu
erleichtern, denn offensichtlich wollten die
Leute es lieber online kaufen, als in ein stationäres Geschäft zu gehen. So wurde Adulttoymegastore geboren - um ein sicheres und
diskretes Online-Shopping-Erlebnis für den
Kauf von Erotikprodukten zu schaffen.

Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Sex Toys im Internet anzubieten?

Hast du 2009 schon geahnt, dass der Sex
Toy Markt rasant wachsen wird?

Nicola: Es war eine natürliche Entwicklung,
ein logischer Schritt. Wir verkauften Produkte
vor allem Haushaltswaren, auf einer Plattform namens Trade Me, und wir nahmen ein
paar Sex Toys ins Sortiment auf, die sich zu
unseren Bestsellern entwickelten. Trade Me

Nicola: Wir waren uns nicht ganz sicher,
worauf wir uns eingelassen hatten! Wir wussten, dass der Markt für Sex Toys ein großes
Potenzial hat, aber wir hatten nicht mit dem
Wachstum gerechnet, das er vor allem in den
letzten Jahren erfahren hat. Es erstaunt mich

82
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immer wieder, wie viele Sex Toys die Neuseeländer täglich kaufen, da wir ja nur ein kleines
Land mit einer kleinen Bevölkerung sind.
Aber natürlich beschwere ich mich nicht über
diese Verkaufszahlen!

Zurück zum YES Award: Dieser Award ist
nicht der erste, sondern bereits einer von
mehreren, die ihr aus dem ‚Mainstream‘
verliehen bekommen habt – wie hoch ist der
Stellenwert dieser Auszeichnungen vor
dem Hintergrund eurer Mission,
die Konversation über sexuelles
Vergnügen von allen Tabus zu
befreien, zu bewerten?
Nicola: Es ist immer ein
großartiges Gefühl, wenn
man für seine Arbeit
anerkannt wird, aber
für uns ist es besonders
wichtig, wenn die Leute
unseren Markennamen
Adulttoymegastore direkt
neben ganz ‚normalen‘ und
Mainstream-Marken sehen. Es
hilft sofort, das Stigma unserer
Branche abzubauen, weil es zeigt,
dass wir auf der gleichen Ebene stehen wie
diese anderen Unternehmen und dass das,
was wir tun, genauso wichtig ist. Ich denke, dass dies allein schon sehr stark dazu
beiträgt, die Wahrnehmung der Menschen zu
verändern.
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Und welchen Stellenwert haben diese
Auszeichungen in Bezug auf eure Außendarstellung? Können sie dabei helfen, potentielle Kunden und/oder Geschäftspartner zu
überzeugen?
Nicola: Ich habe das Gefühl, dass sie sich
wirklich positiv auf unser öffentliches Image
auswirken, weil sie den Leuten zeigen, dass
wir es ernst meinen! Nur weil wir Sex Toys
verkaufen, heißt das nicht, dass wir keine führende Position im E-Commerce
oder im Geschäftsleben allgemein
einnehmen können, und die
Auszeichnungen haben anderen Unternehmen wirklich
geholfen, das zu verstehen.
Infolge der Preisverleihung
und der Teilnahme an der
Endrunde haben sich zahlreiche Unternehmen bei
mir gemeldet, um Partnerschaften einzugehen oder
sie wollten sich einfach mit
mir auf einen Kaffee treffen,
um sich mit mir auszutauschen.
Ich habe das Gefühl, dass der
Gewinn von Mainstream-Preisen
dazu beigetragen hat, die Akzeptanz
von Sex Toy Unternehmen in der normalen
Geschäftswelt zu fördern. Dadurch sind sie
offener für Partnerschaften, was uns hilft,
noch weiter in den Mainstream vorzudringen.
Die Gewinnung neuer Kunden ist natürlich ein
schönes Nebenprodukt davon!
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Was uns am meisten auszeichnet, sind unsere

Einzigartigkeit und unsere Luxusmerkmale
Pe t e r O v s o n k a , G e s c h ä f ts f ü h r e r v o n Z ALO , sp rich t über ersch winglich en Lux us
ZALO sei mehr als nur eine Marke,
erklärt Peter Ovsonka. Was der
Gründer und Geschäftsführer von
ZALO damit genau meint, führt er
in einem Interview aus. Darin geht
es nicht nur um die Markenwerte
und das Preisleistungsverhältnis
der Produkte, sondern auch
um Zielgruppen und die stetige
Weiterentwicklung des Marktes, die ZALO immer wieder
zu Höchstleistungen in der
Produktentwicklung
antreibt.

Wann und von wem wurde ZALO
gegründet?
Peter Ovsonka: Ich wurde inspiriert, einen
sensiblen Touch in einen allzu männlich
geprägten Markt zu bringen, der bei
schüchternen, zurückhaltenden Frauen
nicht ankommt. Anstatt das für die Sex
Toy Industrie typische laute und stolze
Bekenntnis zur Sexualität zu fördern, habe
ich einen anderen Ansatz gewählt, um die
zurückhaltendere Art der Sinnlichkeit bei
Frauen nicht zu verprellen. ZALO wurde
2016 gegründet, aber ich war schon vorher in der Sex Toy Industrie tätig.

Wie würden Sie die Markenphilosophie
von ZALO beschreiben?
Peter: Bei der Marke ZALO dreht sich
alles um das Empowerment von Frauen.
Die Marke wurde mit dem Ziel geschaffen, dass sich jede Frau schön und stark
fühlen und ihr inneres Selbst entdecken
kann. Unsere Markenidentität ist eine
Krone aus Lorbeerblättern, die das
unabhängige, edle und selbstbewusste
Frauenbild symbolisiert.

Haben Sie den Markt und das bestehende Angebot an Sex Toys genau unter
die Lupe genommen, bevor Sie das
Projekt ZALO in Angriff nahmen?
Wenn ja, welche Beobachtungen haben
Sie gemacht, welche Schlüsse haben
Sie gezogen?
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Peter: Genaus das habe ich getan! Nach
intensiver Recherche über verschiedene Sex
Toy Sortimente habe ich festgestellt, dass die
meisten Produkte keine Persönlichkeit haben.
Daher war eine der Schlussfolgerungen, eine
einzigartige Marke mit Luxus, Zufriedenheit,
Zuverlässigkeit und Qualität zu schaffen.

Was sind die Stärken der ZALO Produkte? Wie
unterscheiden sich diese Produkte von denen
der Konkurrenz?
Peter: ZALO ist mehr als nur eine Marke. Wir
bieten unseren Kunden eine lebensverändernde Erfahrung, da wir ständig neue Sex
Toys mit einzigartigem Design auf den Markt
bringen. Wir haben eine riesige Auswahl an Sex
Toys, die allen Bedürfnissen gerecht werden.
Was uns am meisten auszeichnet, sind unsere
Einzigartigkeit und unsere Luxusmerkmale.

Was können Sie uns über Ihre Produkte
erzählen? Wie viele und welche Arten von
Produkten gibt es in der ZALO Marke?
Peter: Unsere Produktlinien werden in Serien
auf den Markt gebracht, die die Aufmerksamkeit unseres Publikums wecken. Hinter
jeder Serie, die wir produzieren, steht eine
Geschichte, wie zum Beispiel bei der Versailles
Serie. Das Design ist vom weltberühmten
Schloss in Versailles inspiriert worden. Unser
Bestseller, die Legend Serie, ist wiederum von
der altägyptischen Kultur inspiriert. Bei ZALO
finden sich alle gängigen Sex Toys, wie z.B.
Rabbit Vibratoren, Thruster V ibratoren mit

Heiz- und Saugfunktion, Wearables, Penisringe,
Klitoris-Massagegeräte, etc.

Könnten Sie uns einige Informationen über die
verwendeten Materialien, die Motoren, das
Design, die Technologie usw. geben?
Peter: Eine der wichtigsten Prioritäten von
ZALO ist die Sicherheit und Zuverlässigkeit um
jeden Preis. Die Materialien, die bei der Herstellung unserer Sex Toys verwendet werden, sind
100%iges Dow Corning Silikon. Da wir ständig
neue Produkte auf den Markt bringen, versuchen wir, bei den Designs innovativ zu sein.
Wir aktualisieren ständig die Motoren, um mit
den neuesten Trends Schritt zu halten und um
die Erwartungen unseres Publikums zu erfüllen.

Können Sie uns einige Informationen über Ihr
Verpackungskonzept geben?
Peter: Wir haben uns dem Design einzigartiger,
eleganter Verpackungen ebenso verschrieben
wie bei der Gestaltung unserer Toys. Eines
unserer Produkte hat einen award für seine
Verpackung gewonnen. Wir glauben, dass die
Verpackung eines Toys genauso wichtig ist wie
das Toy selbst.

Was können Sie uns über die Preise für Ihre
Produkte sagen?
Peter: Unsere Produkte haben ohne jeden
Zweifel ein gutes Preisleistungsverhältnis. Bei
der Herstellung all unserer Produkte versuchen
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erschwinglich… und unsere Produkte halten
immer das, was sie versprechen.

Einer der wichtigsten Trends auf dem Markt ist
derzeit die Kombination von modernen Technologien und Sex Toys. Wie stehen Sie zu diesem
Trend? Wie beeinflussen derartige Entwicklungen
Ihre Herangehensweise an neue Produktideen?

wir unser Bestes, um sicherzustellen, dass
die Produktpreise erschwinglich sind. In die
Herstellung fließt viel ein, vom Design über die
Schmuckstücke bis hin zu den Arbeitskosten.
Wir sind jedoch nicht nur wegen des Geldes
in diesem Markt unterwegs, sondern um das
Leben unserer Kunden zu verändern und ihnen
einen magischen Orgasmus zu ermöglichen.

Was macht Ihrer Meinung nach den Erfolg
eines Produkts aus? Welche Kriterien sind
entscheidend? Das Design? Funktionalität?
Materialien? Gestaltung? Technik?
Peter: Unsere Produkte sind aufgrund ihrer
Einzigartigkeit, ihres luxuriösen Aussehens,
ihres Designs und ihrer Qualität sehr erfolgreich.
Wir legen Wert darauf, dass die Qualität unserer Produkte die beste ist, die es in der Branche
gibt. Und schließlich steht hinter jedem Erfolg
eine Geschichte. Unser außergewöhnliches,
engagiertes Team arbeitet rund um die Uhr
daran, ZALO zu dem zu machen, was es heute
ist. Einzigartig, qualitativ hochwertig,
88

Peter: Wie das Sprichwort sagt, muss man sich
an die Veränderungen anpassen oder man bleibt
auf der Strecke - und das ist genau das, was
ZALO tut. Wir denken immer an Innovation und
halten uns mit den neuesten Designtrends auf
dem Laufenden, während wir unsere Sex Toys
so anpassen, dass sie für jeden und alle Bedürfnisse geeignet sind. Egal, ob der Konsument ein
Millennial oder ein Baby Boomer ist, wir haben
etwas Passendes.

Auf welche Zielgruppe zielen Sie ab? Was erwartet dieses Klientel von Ihren Produkten?
Peter: Unsere Produkte richten sich an alle Personengruppen, ohne jemanden auszuschließen.
Unsere Kunden können von uns erwarten, dass
wir auch weiterhin fantastische, erschwingliche
und befriedigende Luxus Toys auf den Markt
bringen.

Wie wichtig ist es für Sie, dass die Konsumenten
ZALO als Marke wahrnehmen?
Peter: Das steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Es gilt, den Ruf der Marke ZALO stetig zu verbessern. Für uns ist der Name unserer
Marke alles.

Welche Methoden der Markenbildung
nutzen Sie?
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Peter: Durch auffällige Schönheit, überragende Ergonomie und sexueller Gesundheit
als den bestimmenden Faktor im Design
eines jeden Produktes, bis hin zur verzierten
Verpackung im Stil einer Schmuckschatulle,
hat ZALO den prestigeträchtigen ‘AVN 2020
Sex Toy Company of The Year Award’, den
‘XBIZ 2020 Sex Toy of The Year Award’ und
den ‘2019 Excellence in Product Packaging
Award’ gewonnen. Wir haben auch den ‘XBIZ
Europe 2018 Luxury Product of The Year
Award’ und den ‘AVN ‘O’ Awards’ Best Pleasure Product For Women Award’ für unseren
Queen Vibrator erhalten. ZALO Produkte
werden regelmäßig in populären Publikationen
wie Marie Claire, GLAMOUR, REFINERY29,
FORBES, Allure, Women’s Health, WELL+GOOD, ELITE DAILY und GQ erwähnt.

Was können Sie uns über Ihre Vertriebskanäle
erzählen? Wo können die Verbraucher ZALO
Produkte kaufen?
Peter: Derzeit gewinnen wir international
immer mehr an Anerkennung und beliefern
sowohl Einzelhändler als auch Großhändler. Wir
arbeiten derzeit mit einigen der großen Namen
in der Großhandels- und Distributionsbranche
zusammen. Einzelhändler können bei unseren
internationalen Vertriebspartnern oder über
unsere Websites www.zalocare.com oder www.
zalousa.com bestellen. Distributoren, deren
Interesse wir geweckt haben, wenden sich bitte
per Mail sales@zalo.com.cn

Wo kann der europäische Einzelhandel Ihre
Produkte beziehen? Gibt es Distributoren und
Großhändler, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Peter: Wir arbeiten derzeit mit einigen der
besten Distributoren in Europa zusammen, wie
zum Beispiel mit SHOTS, Eropartner, Rimba,
90
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Unterstützen Sie Ihre Vertriebspartner und
den Einzelhandel mit Marketing- und
Werbematerialien?
Peter: Wir konzentrieren uns auf Service vor
und nach dem Verkauf. Wir glauben fest an
einen auf After-Sales orientierten Kundenservice. Wenn unsere Distributoren und Kunden
zufrieden sind, steigert das die Verkaufszahlen,
was für alle Beteiligten ein Gewinn ist. Deshalb
unterstützen wir unsere Einzelhändler und
Distributoren mit jeder Art von Hilfe, die sie
benötigen, einschließlich Testprodutken, Marketing, Werbematerialien und anderen speziellen Dienstleistungen.

Wie sollte der Einzelhandel Ihre Produkte
präsentieren und bewerben, um damit den
bestmöglichen Umsatz zu erzielen?
SCALA und einigen anderen. Einzelhändler
können wählen, ob sie von unseren Distributoren oder direkt von uns kaufen wollen.

Was müssen Distributoren und/oder Großhändler mitbringen, damit Sie mit ihnen zusammenarbeiten?
Peter: Da wir unsere Produkte und unseren
Markennamen sehr ernst nehmen, wollen wir
nicht einfach mit jedem Distributoren zusammenarbeiten. Wir überprüfen, wie diese ihre
Geschäfte führen und ob die Zufriedenheit ihrer
Kunden an oberster Priorität für sie steht.
Distributoren, die an einer Zusammenarbeit mit
uns interessiert sind, können uns über unseren
Verkaufsleiter Leo Wu (leo.wu@zalo.com.cn)
oder unseren Verkaufsleiter für Europa Yakubu
Audi (audi@zalo.com.cn) kontaktieren.
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Peter: Die Produkte der Marke ZALO sind
sinnlich, voller künstlerischem Design und
attraktiv. Wir versorgen unsere Kunden mit den
erforderlichen verkaufsfördernden Maßnahmen
sowohl für den stationären Handel als auch
für den E-Commerce. ZALO bietet außerdem
eine umfassende Produktschulung für das
Ladenpersonal an. Kunden, die das Design,
die Funktionalität und die Qualität der Produkte
in stationären Läden erleben, werden sich für
ZALO entscheiden.

Was können wir von ZALO in den kommenden
Monaten und Jahren erwarten?
Peter: Wir können garantieren, dass ZALO
weltweit zu den wichtigsten Sex Toy Herstellern
gehören wird und wir haben einige bedeutende
Neueinführungen geplant.
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Ich nenne diesen Boom gerne den Bada-Bing-Boom!
You r S to r y.c o m be r i c h te t a u s f ü h r l i c h über B esh a ra ms Missio n
Pages erreichen rund 60 Millionen
engagierte Leser. Jeder Tech-Gigant,
prominente CEOs, Gründer und Investoren aus den USA und Europa, die in
Indien Geschäfte gemacht haben, haben
entweder mit dieser Medienplattform
zusammengearbeitet, zu Inhalten
beigetragen oder sind durch sie
präsentiert worden. Aufgrund der
Größe der Reichweite und des Einflusses
auf Indien wird YourStory als das
TechCrunch Indiens bezeichnet.

Was waren die Schwerpunkte in dem
Interview? Was wollte die Journalistin
über euch wissen?

Die Erfolgsgeschichte von
IMbesharam.com wurde
im März in einem großen
Artikel auf YourStory.com,
einem renommierten,
indischen Online-Nachrichtenportal,vorgestellt. Raj
Armani, Mitgründer und
Chief Operating Office von
IMbesharam.com, ist dazu
im Vorfeld zwei Stunden
lang interviewt worden.
Über dieses Interview und
seine Inhalte sowie das
steigende Interesse seitens
der Mainstreammedien am
Sex Toy Markt hat eLine
mit ihm gesprochen.
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Du hast gerade ein zweistündiges Interview mit einer Journalistin von YourStory
geführt. Hast du für alle, denen YourStory
nicht geläufig ist, ein paar Infos? Warum
zum Beispiel bezeichnest du YourStory als
Indiens TechCrunch?
Raj Armani: YourStory.com ist Indiens
größtes Medien- und Technologieunternehmen, das auf Startups, Unternehmer,
Investoren, Innovatoren und Changemaker abzielt. YourStory ist ohne Zweifel der
prominenteste Förderer und Entwickler
des Startup-Ökosystems in Indien und
veranstaltet darüberhinaus über 220
relevante Events. YourStory und die
Schwesterplattformen HerStory,
SocialStory, YS TV, YS Research und YS

Raj: Das Interview beleuchtete die steigende Akzeptanz des boomenden Sexual
Wellness Markts durch die breite Masse
sowie die veränderte Wahrnehmung
der indischen Konsumenten, die diesen
Markt früher tabuisiert haben, nun aber
ein Stück davon ab haben wollen. Die
Kernpunkte des Interviews waren die Veränderung der Marktlandschaft für Sexual
Wellness Produkte, die heute als Notwendigkeit anerkannt werden sowie das Heranwachsen von Fürsprechern, Influencern
und anderen Persönlichkeiten, die für die
sex-positive Community werben und die
vorherrschenden traditionellen Stigmata,
die in der Gesellschaft verankert sind,
auflösen. Ein weiterer Gesprächsinhalt
war der Aufstieg, der Fall und der
Wiederaufstieg unserer Marke vor,
während und nach der Corona-Pandemie.
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Lass uns über drei Aussagen von dir sprechen,
die du in dem Interview getätigt hast:
‚In den ersten Jahren der Gründung von
IMBesharam bestand unser Weg zu einem
lebensfähigen Unternehmen darin, Akzeptanz
für Sex Toys zu schaffen. Wir mussten den
Menschen sagen, dass die Suche nach
sexuellem Vergnügen keine Sünde ist.‘
Würdest du sagen, dass ihr diese Mission
erfolgreich abgeschlossen hat?
Raj: Wir glauben, dass wir in dieser Mission
riesige Fortschritte gemacht haben. In einem
Land, in dem im letzten Jahrzehnt Sex Toys
buchstäblich unbekannte Produkte gewesen
sind, haben wir jetzt Millionen von GoogleSuchen, die Männer und Frauen auf unsere
Website bringen, um das Sortiment zu
erkunden und neue Objekte der Begierde zu
entdecken. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den
heißen Stein und unsere Reise geht definitiv
weiter, aber den Schub, den wir in den letzten
zwei Jahren gewonnen haben, bringt uns auf
Augenhöhe mit einigen der besten Marken der
Welt. Die Übernahme der Führungsrolle in der
Branche bringt die heilige Verantwortung mit
sich, das Image der Sex Toy Kategorie aufzupolieren und gleichzeitig eine vernünftige und
praktische Sexualerziehung und Aufklärung zu
vermitteln, um das nachzuholen, was wir in der
Schule und beim Heranwachsen in den 70er90er Jahren versäumt haben.

‚Damals ( gmeint ist der Beginn der CoronaPandemie) dachte ich, dass wir am Ende sind
und dass es Zeit ist, die Koffer zu packen.‘
Was ist damals passiert? Der Großteil der

E-Commerce erlebte einen Boom während
den Lockdowns…
Raj: Das war gerade zu Beginn der Pandemie,
als die meisten Länder reflexartig reagierten
und mit Shutdowns auf Corona antworteten.
In Indien führte die Regierung einen 60-tägigen
Lockdown ein, der dann um weitere 60 Tage
verlängert wurde. In dieser Zeit war kein Kurierdienst verfügbar, so dass keine Online-Shops
betrieben werden konnten, da es strenge
Beschränkungen für Fahrzeuge und auch für
Personen gab. Der viermonatige Lockdown war
eine Phase, in der unsere Einnahmen um 95 %
zurückgingen, und wir mussten uns entscheiden, ob wir Gehälter weiterzahlen oder unser
Lager weiter betreiben. Nach einigen Wochen
der Ungewissheit fanden wir aber unseren
Weg, richteten unseren Fokus auf die Verbesserung der Abläufe und die Durchführung von
Konsumentenumfragen aus und passten uns
an eine sehr schlanke Form des Geschäftszyklus an, um uns über Wasser zu halten. Ab Juli
2020 nahmen die Dinge eine große Wendung
und der Aufschwung, der damit einherging, hat
seine Kraft bis heute beibehalten. Der Boom
feiert bald seinen zweijährigen Geburtstag!

„Wenn es 2011-2013 darum ging, Produkte an
den Mann zu bringen und mehr Akzeptanz zu
schaffen, dann ist 2020-2022 das goldene Zeitalter der Sex Tech, ähnlich wie es beim Internet
in den 1990er Jahren war.“ Wenn das goldene
Zeitalter 2022 endet, was kommt dann danach?
Raj: Wir bezeichnen das goldene Zeitalter als
die Periode, in der jeder in dieser Branche die
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Früchte der harten Arbeit der vergangenen
Jahre erntet. Was danach kommt, ist der
Boom. Ich nenne diesen Boom gerne den
Bada-Bing-Boom! Das ist der Zeitpunkt, an
dem die Branche zum Mainstream wird - und
wir können bereits sehen, wie dies weltweit
Stück für Stück geschieht - wenn jeder Haushalt, der ein Smartphone besitzt, eines unserer
Produkte in die Hand nehmen möchte. Die
Normalisierung der Sex Toys
ist im Kommen und jeder,
der jetzt in der Branche tätig
ist, erlebt das goldenen Zeitalter unserer Industrie.

Was für eLine in deinem Interview mit YourStory besonders interessant sind, sind
deine Ankündigungen, dass
ihr eigene Produktlinien plant
und in Fem Tech / Sex Tech
ibvestieren wollt. Kannst du
dazu etwas sagen?
Raj: Das Marktszenario
nach der Pandemie war
ein anderes als vor der
Pandemie – vor allem die
Machtverhältnisse und die
Prioritäten hatten sich stark
verändert. Anfang 2019
wollten wir Mittel
für die Expansion aufbringen. Aber aufgrund
des Post-Corona Booms wollen wir nun in
Marken investieren und verschiedene Akteure
zu einem Konsortium zusammenführen, das
das Wachstum unserer Industrie, die Rechte
unserer Industrie und die Bewältigung verschiedener bestehender Hürden als eine zusammengefasste große Einheit besser beeinflussen
kann als ein einzelnes Unternehmen. Wir
verhandeln derzeit aktiv über Investitionen und
drei davon sind von Frauen gegründete/eigene
96

Unternehmen, die aufgrund ihrer soliden
Organisation, ihrer gut geplanten Marktposition
und ihres soliden strukturellen Fundaments
über ein großes Potenzial verfügen. Ich bin
davon überzeugt, dass Unternehmerinnen
diese Aufgabe besser bewältigen können
als Männer, und wir wollen nicht mit ihnen
konkurrieren, sondern sie unterstützen.

Wann sind die ersten
Medien mit dem Wunsch
an euch/dich herangetreten,
mehr über euer Unternehmen und eure Mission
zu erfahren?
Raj: Seit 2011, als wir die
erste Ankündigung zu unserer Marke gemeinsam mit
Sunny Leone als Markenbotschafterin machten. Wir
haben seit diesem Zeitpunkt
über 80 Interviews gegeben
und wurden in mehr als
200 Artikeln in den USA,
Indien, Ostasien und auf der
ganzen Welt - einschließlich
Deutschland, Spanien und
den Niederlanden - vorgestellt. Der Blockbuster-Artikel
in YourStory kam zustande
weil zum einen einer unserer Kunden, der
schon jahrelang bei uns eingekauft hat, mehr
darüber in Erfahrung bringen wollte, wie sich
unsere Marke über die Jahre entwickelt hat.
Und zum anderen war ich schon seit langem
mit Aparajita, der Autorin des Artikels über uns,
in Kontakt, weil wir beide die Idee hatten, den
Indern einige tiefgründigere Informationen über
unseren Markt zukommen zulassen.
Nach ungefähr sechs oder sieben Monaten,
in denen wir uns locker ausgetauscht haben,
haben wir uns dazu entschlossen, unsere
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 2 2
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Idee zu realisieren und nach zwei Wochen
wurde er dann veröffentlicht. Diese Artikel
ist in Anbetracht der Glaubwürdigkeit,
die er mit sich bringt, ein echtes Privileg
für uns.

Mittlerweile ist über Besharam in über 200
Nachrichten und Medien berichtet worden.
Ist das ein weiteres Zeichen, welch große
Schritte unserer Markt in letzter Zeit Richtung
Mainstream gemacht hat? Lange Zeit waren
die Berichterstattungen über Themen wie Sex
und Erotik sowie über Unternehmen aus der
Erotikindustrie in den Mainstreammedien häufig
übertrieben, sensationslüstern, voller Klischees
etc. Wie sind deine Erfahrungen?
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Raj: Aus der Sicht der Medien, die nach
neuen, trendigen Geschichten suchen, die
möglicherweise die Konversation befeuern,
ist das sicherlich der Fall. Abgesehen
davon lassen uns die Zunahme in den Sozialen
Netzwerken, die vielen Diskussionen online und
die immer offeneren Fragen unserer Besucher
und Kunden zu dem Schluss kommen, dass
Indien bereit ist, seine Sexualität willkommne
zu heißen und sich für neue Erfahrungen und
Erlebnisse zu öffnen – und zwar so, wie es
vorher noch nie der Fall gewesen ist. Wir
haben bewusst darauf geachtet, die Sex Toy
Kategorie als ein notwendiges Vergnügen
für jeden Menschen zu präsentieren, anstatt
zu versuchen, Sex zu sensationalisieren,
auf provokante Medien zu setzen oder mit
‚nacktem Fleisch‘ zu verführen. Wir sind uns
alle einig, dass sexuelle Gesundheit und
sexuelles Vergnügen für den Körper so
wichtig sind wie Nahrung und Wasser.
Wir brauchen das, um uns besser zu
fühlen, um glücklicher zu sein und um zu
erkennen, dass gute Dinge passieren,
wenn man anfängt, sich zu vergnügen
und sich selbst zu erkunden.
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und zwar in enger Partnerschaft mit Besharam.
Das bedeutet auch, dass wir Gäste, die zu
uns nach Indien kommen, mit offenen Armen
und guten Schwingungen in unserem Herzen
willkommen heißen. Also: willkommen in Indien,
wir sind bereit für Geschäfte.

Welche Erwartungen verknüpft ihr an dies
Kooperation mit diesen drei Marken?
und wie bewertet ihr das Potential der Produkte
von WOW Tech, Lovehoney und Pipedream
in Indien? Biete ihr die jeweils komplette Linie
eurer neuen Partner an?

Ein anderes aktuelles Thema: Besharam hat
ein Distributionsabkommen mit WOW Tech,
Pipedream and Lovehoney für den indischen
Markt abgeschlossen. Was bedeutet dieser
Schritt für euer Unternehmen?
Raj: Das bedeutet, dass Indien offen für
Geschäfte ist. Das bedeutet, dass Unternehmen aus unserem Markt – ganz egal, ob
es Hersteller von Sex Tech Produkten oder
Distributoren von Sexual Wellness Produkten
sind – jetzt in Indien Geschäfte machen können
100

Buch 2.indb 100

Raj: Was das Sortiment angeht, das wir von
unseren Partnern anbieten, so haben eine
große Zahl von Produkten ausgewählt, die mit
den Interessen und den Kaufentscheidungen
unserer Kunden übereinstimmen, so dass wir
sicherlich nur das Beste dieser Unternehmen in
unserer Kollektion präsentieren. Diese Unternehmen sind Marktführer, due in der Branche
großen Respekt geniessen, und sie haben den
Wunsch geäußert, ihrer Produktpalette auch in
Indien zugänglich machen zu wollen, was sich
mit unserer Vision deckt, indischen Konsumenten international renommierte Marken
anzubieten. Diese Partnerschaft bringt uns
Vorteile auf ganzer Linie, denn sie ermöglicht
es uns, effektiv zu importieren und die Preise
für das indische Publikum wettbewerbsfähig
zu halten. Wir gewinnen dadurch aber auch an
Vertrauen und Glaubwürdigkeit, die Nummer
Eins im indischen Markt zu sein, in dem wir
diese Top-Marken anbieten. Für uns schließt
sich jetzt und hier in der Tat ein Kreis, denn als
wir vor neun Jahren in der Industrie starteten,
wurde uns auf einer Messe Tüte überreicht,
die mit Produktsamples der angesprochenen
Marken gefüllt gewesen ist. Heute präsentieren wir die Produkte dieser Marken vor
1,3 Milliarden Männern und Frauen in Indien.
Das ist in der Tat eine große Ehre!
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Wie dankbar ist Euch die vegane Community,
dass Eure Produkte kürzlich von der Vegan
Society mit der Vegan Trademark zertifiziert
wurden?
Alma Ramírez Acosta: Sehr dankbar!
Wir haben viel Unterstützung und Ermutigung
von der veganen Community erhalten,
die jetzt auch ein großer Teil unserer
Gemeinschaft ist.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Alma Ramírez Acosta: Ich war besessen
von der Astrophysik und wollte Astronautin
werden. Leider fand ich als Teenager heraus,
dass ich farbenblind bin, und musste diesen
Traum aufgeben. Unnötig zu sagen, dass mein
Berufswunsch nichts mit dem zu tun hatte,
was ich als Kind werden wollte!
Was haben Betty Dodson,
Boris Johnson, Robert de
Niro, Michelangelo und die
Band TLC gemeinsam? Nun,
sie sind alle wichtige Bestandteile in diesem Monthly
Mayhem mit Alma Ramírez
Acosta, Mitgründerin der Sex
Toy Marke Vibio. Sie erzählt,
wie sie ihre ersten Schritte
in der Welt der Sex Toys als
Nutzerin gegangen ist um
dann später selbst welche zu
entwickeln und zu produzieren, und vor welche Probleme ihr junges Unternehmen
durch die Corona-Pandemie
gestellt worden ist.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Alma Ramírez Acosta: Ich habe als Anwenderin angefangen, wie wohl die meisten von
uns. Nach Jahren des Experimentierens und
der Suche nach Produkten, die ich kaufen
wollte, verfolgte ich die Entwicklung neuer
Marken und recherchierte in diesem Bereich,
bis ich die Möglichkeit sah, Software und
Hardware zu kombinieren. Ich besorgte mir
mindestens ein Produkt von jeder app-gesteuerten Spielzeugmarke, die ich auf dem
Markt finden konnte (und das waren nicht
viele), und begann mit der Idee zu spielen,
eines nach meinem eigenen Geschmack zu
gestalten. Bald darauf verliebte sich meine
beste Freundin und heutige Mitbegründerin
Patricia in den Vorschlag und half mir, Vibio ins
Leben zu rufen.
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Was war der größte Schritt in deiner Karriere?
Alma Ramírez Acosta: Meinen 9-5-Job zu
kündigen, um Vibio zu gründen. Es ist die
größte Herausforderung, die aufregendste und
auch die riskanteste Entscheidung, die ich je
getroffen habe.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Alma Ramírez Acosta: Zurück in Spanien,
wo ich herkomme, zwei Hunde besitze, am
Meer lebe und immer noch Vibio leite.

Wie siehst du die Zukunft der Love
Toy Industrie?
Alma Ramírez Acosta: Auf jeden Fall
sehe ich eine weitere Verbreitung im
Einzelhandel (Apotheken, Schönheitsläden,
Supermärkte...), da die Welt immer mehr
akzeptiert, dass sexuelle Wellness ein
wesentlicher Bestandteil unserer Gesundheit
und unseres Lebensstils ist.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Alma Ramírez Acosta: Ich wache mit einer
warmen Tasse Kaffee auf, gehe mit meinem
Partner und meinem Hund eine Stunde in
der Natur spazieren, bevor ich mit der Arbeit
beginne, komme nach Hause, um ein kleines
Frühstück einzunehmen, arbeite von 9-13 Uhr
mit einem weiteren Kaffee zwischendurch (da
ich morgens frischer bin, werden hier alle Besprechungen angesetzt), mache Mittagspause, arbeite von 14-18 Uhr und beende den Tag
mit einem weiteren Hundespaziergang, einer
Yogastunde und einem schönen Abendessen.
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Alma Ramírez Acosta
Fragen & Antworten
unterstützen. Aber das erste, das mir beim Lesen der
Frage in den Sinn kam, war das Glücksspiel.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Alma Ramírez Acosta: Nach der vorherigen
Frage ist das wahrscheinlich leicht zu erraten,
aber ich mache hauptsächlich lange Spaziergänge
in der Natur, mache Yoga und koche. Ah! Und
nicht zuletzt ein Glas Wein trinken und einen tollen
Film ansehen.

Welches Lied singst du unter der Dusche?
Alma Ramírez Acosta: 'No Scrubs' von TLC, das ist
mein Lieblings-Karaoke-Song, seit ich ein Kind bin.

Wer ist dein Vorbild und warum?

Wen würdest du nie und nimmer nackt sehen wollen?

Alma Ramírez Acosta: Betty Dodson, sie war eine
Sexualaktivistin, die in ihrer Zeit alle Regeln brach,
indem sie Frauen über Masturbation aufklärte und
ihre Körper so akzeptierte, wie sie waren.

Alma Ramírez Acosta: Boris Johnson.

Auf welchen persönlichen Erfolg bist du stolz?

Alma Ramírez Acosta: Robert de Niro, Goodfellas.

Alma Ramírez Acosta: Dass ich es geschafft habe,
als neues Unternehmen die Produktionskrise während der Covid-Phase zu überleben. Die Pandemie
brach aus, als wir kurz davor waren, unseren ersten
Produktionslauf zu starten, und wir fanden uns ohne
elektronische Komponenten, ohne Bluetooth-Chips
und mit Fabriken, die alle paar Wochen schlossen,
wieder. Es war ein Albtraum, von dem wir dachten,
dass wir ihn nicht mehr loswerden würden!

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

Du auf einer einsamen Insel – welche drei Dinge
nimmst du mit?
Alma Ramírez Acosta: Ein Messer, ein Moskitonetz
(ich bin sehr allergisch gegen Insektenstiche!) und ein
Buch mit Überlebenstipps.

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Alma Ramírez Acosta: Ja, viele Dinge, die ich nicht
öffentlich machen möchte, haha!

Was magst du besonders an dir selbst?
Alma Ramírez Acosta: Ich bin hartnäckig und habe
immer eine positive Einstellung zum Leben.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Alma Ramírez Acosta: Alle Laster führen dazu,
dass man irgendwann den Blick für das verliert, was
um einen herum passiert, und beeinflussen, welche
Prioritäten man im Leben setzt, also könnte ich keins

Alma Ramírez Acosta: Stellt Eure Gesundheit und
Euer Glück an erste Stelle. Viele Menschen verwechseln das mit Egoismus oder Rücksichtslosigkeit, aber
in Wirklichkeit können wir nur dann gut zu anderen
sein, wenn es uns selbst gut geht.
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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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P R O D U K T S T R E C K E
Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

Das Original.

+ Glid e

No.

Mega-Seller seit
über 20
Jahren 13:19 Seite 3
eL_07-17_142-144_PS-Shop_Layout
1 21.07.17

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

1

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

No

•
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M
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Y ·

Y ·

Y ·

N

N
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•

www.Soft-Tampons.de

Die weltweit beliebtesten
fadenlosen Tampons
World‘s most popular
stringless tampons
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Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
20152015
· M

ORIG
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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.



1

Highlight

M

A

E

EFFECT

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

Buch 2.indb 162

• 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 Höhepunk108
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

• 08/2022

Mystim
Lustei

02.08.22 14:43

P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

world-of-hot.com

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

Zielgruppe(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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K A L E N D E R

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

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

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

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

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

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

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

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug

00

00
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Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de

Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Grafik
Thomas Davidjan (-17)
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.
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37901
Curved Pleasure
Steel Wand
RRP: €89,-

37914
Massive Steel
Butt Plug - M
RRP: €58,-

37913
Massive Steel
Butt Plug - S
RRP: €52,50

WWW.SCALA-NL.COM
Buch 2.indb 3
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ROTIERENDE
PERLEN &
KRAFTVOLLE
STÖSSE

0554928

Wiederaufladbar

2222206-060

Stoßfunktion

Buch
2.indb 1
GR_Anzeige_RS_eLine_Smile_8_22.indd
1

Perlenrotation

0554804

Wasserdicht

Soft Touch

Flexibel

ORION-WHOLESALE.com
Tel. +49 461 5040-308 · wholesale@orion.de
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08:49

