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THE GREEN LOVE REVOLUTION IS HERE!

This eco-friendly brand will give you and the planet a satisfi ed 
feeling because the products are made from recycled materials.

Order GLØV now at www.one-dc.com
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1 1  J a h r e  e r o F a m e
V O R W O R T

Sehr geehrte Fachbesucher und Aussteller,
endlich ist es wieder soweit - die eroFame 

2022 öffnet nach zwei Jahren Corona beding-
ter Zwangspause - nun derweil zum elften Mal 
- langerwartet und mit entsprechend großer 
Vorfreude ihre Pforten für den internationalen 
Fachhandel. Wir alle sind überzeugt, dass wir 
die wirtschaftlich schweren Monate hinter uns 
gelassen haben - auch wenn sich die Welt 
aktuell in einer nicht unbedingt entspannten 
Lage befindet, möchten wir nicht den Glauben 
an eine wieder bessere Zukunft aufgeben. 
Die Produkte unserer Branche geben hierzu 
die ideale Voraussetzung: Nach dem Motto 
„Make Love - not War“ wollen wir die Tage 
der diesjährigen eroFame veranstalten und 
entsprechende Signale senden.

Was - dank Ihrer Teilnahme - so erfolgreich 
nach dem Start 2010 in  Berlin begonnen 
hat und seit 2011 in Hannover fortgeführt 
wurde, findet nun wieder in der Expo- und 
Messestadt Hannover eine weitere Fortset-
zung und hat sich mittlerweile zum maß-
geblichen internationalen Event entwickelt. 
Drei Tage können Sie in der großen Mes-
sehalle 4 B2B-Kontakte und Geschäfte zu 
internationalen Anbietern und Ausstellern der 
Erotikbranche pflegen. Hannover bietet mit 
Europas größtem Messegelände, auf dem 
z.B. jährlich die CeBit stattfindet und das 
im Jahr 2000 der Weltausstellung Expo ein  
Zuhause gab, der eroFame den Rahmen 
und die Professionalität, die wir uns als 
Anspruch für Sie gesetzt haben. Wir, das ist 
die Crew der Mediatainment Productions 

GmbH, die auf Initiative des -Messebeira-
tes (Joydivision, Mediatainment publishing, 
ORION, pjur, Scala, ST Rubber) die eroFame 
organisiert.

In diesem Jahr begrüßen wir circa 150 
internationale Labels auf einer  Fläche von 
circa 15.000 Quadratmetern, um dem  Fach-
handel deren Produkte zu präsentieren!
Nicht geändert hat sich der Fokus der eroFa-
me: Der zielt ganz allein auf den Fachhandel 
– und so profitiert dieser wie gewohnt von 
zahlreichen Vorteilen wie kostenlosem Eintritt 
zur Messe, kostenfreiem Lunch an den Mes-
setagen, Bus-Shuttles zwischen Hotels und 
Messe sowie freiem Eintritt zu der mittlerwei-
le traditionellen Abendveranstaltung - das 
„Oktoberfest“ am Donnerstagabend wieder 
im Münchner Pavillon auf dem Gelände, auf 
dem dieses Jahr auch das elfjährige Beste-
hen der eroFame und deren „After Coro-
na-Relaunch“ gebührend gefeiert wird.

Ebenso werden in diesem Jahr natürlich wie 
immer die begehrten B2B-EAN-EROTIX-
Awards während der Messetage an Unter-
nehmen und Branchen-Gestalter für deren 
Produkte, Dienstleistungen und Innovationen 
verliehen.

Nun wünschen wir allen Ausstellern, Anbie-
tern, Fachhändlern und Fachbesuchern eine 
erfolgreiche, entspannte und erstklassige 
Veranstaltung, gute Geschäfte und viel Spaß! 

Ihr eroFame-Team  

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 0 / 2 0 2 2 Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH 
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM
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ORIGINAL 

BeauMents  
Flexxio 
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gen oder im Regal oder auf dem Boden 
aufstellen kann. Die schönen Schachteln 
unterstreichen auf geschmackvolle Weise 
den Realismus der Produkte und enthal-
ten keine expliziten Bilder oder anstößige 
Sprache. Auf der Oberseite befinden sich 

QR-Codes, die gescannt werden können, so 
dass sich die Kunden Videos von jedem Torso 
ansehen können. Diese drei neuen Mega-Mastur-
batoren sind ab sofort bei SCALA erhältlich!

Die aus hochwertigem Fanta Flesh gefer-
tigten und in drei Hauttönen erhältlichen 

supergeformten Begleiter zeichnen sich durch 
hyperrealistische Details, ein samtweiches In-
nenleben und perfekt platzierte Lustlöcher aus, 
die für einen einfachen Zugang und eine noch 
nie dagewesene Benutzerfreundlichkeit sorgen. 
Alle PDX Plus Masturbatoren sind in stabilen 
Wellpappschachteln mit Tragegriffen verpackt, 
so dass der Einzelhändler sie entweder aufhän-

PDX Brands liefert ab sofort drei brandneue Mega-Masturbatoren in voller Größe aus seiner PDX Plus-Kollektion aus: 

PDX Plus EZ Bang Torso, PDX Plus Perfect Ride, und PDX Plus 360° Banger.

 
PDX Plus präsentiert drei neue realistische Mega-Masturbatoren vor
Erhält l ich bei  SCALA
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am und im Körper. Der ‚Double Vibrator‘ 
verwöhnt vaginal und klitoral zugleich. Mit 
seinem optimal gebogenen, flexiblen Hals 
und seinem prallen Kopf massiert er die 
Vagina intensiv, während zeitgleich die 
Klitoris prickelnd stimuliert wird. Der ‚G-Spot 
Vibrator‘ bietet eine intensive Vagina-Mas-
sage mit G-Punktgenauer Stimulation. 
Der ‚Penis Vibrator‘ ist ideal für intensive 
Handjobs, denn er hat flexible, flatternde 
Vibro-Flügel, die den Penis erregend „in die 
Zange“ nehmen und mit ihren ausgeprägten 
Reizrillen intensiv massieren und stimulieren. 
Dabei sorgen  

Alle Love Toys von ‚Your new favourite‘ 
sind aus weichem Silikonmaterial gefer-

tigt und bieten ein sehr angenehmes  
Hautgefühl. Wiederaufladbar sind sie mit ei-
nem jeweils beiliegenden USB- Ladekabel. 
Folgende Artikel sind  erhältlich: Der ‚Wand 
Massager‘ ist  ein kleines, kompaktes Kraft-
paket.  Mit seinem extra großen, flexiblen 
Massagekopf eignet er sich bestens für 
Ganzkörpermassagen und punktuelle Sti-
mulation. Der ‚Licking Vibrator‘ eignet sich 
hervorragend für züngelnde Spielvarianten, 
denn er hat drei flexibel flatternde Spitzen 
für prickelnd züngelnde Stimulationen 

Ab sofort ist über den ORION Wholesale die neue Love Toy Serie ‚Your new favourite‘  von 

You2Toys erhältlich. Die senfgelben Love Toys bringen Farbe ins Liebesspiel und erwecken 

besondere Höhepunkte.

N E W S

08

cm.. Der elegante Dildo hat ebenso einen 
gekräuselten Schwanz und eine verjüngte 
Spitze. Mit seiner glatten Form und einer 
Gesamtlänge von 18 cm ist er ein wun-
derbares Spielzeug, das auf verschiedene 
Weise für die äußere und innere Stimula-
tion verwendet werden kann. Mit seinem 
Durchmesser von 3 cm ist er sowohl für 
die Vagina als auch für den Anus geeig-
net. Der Analplug hat eine große, klobige 
Form.. Der schlaufenförmige Griff macht 
es einfach, den Plug zu navigieren und ihn 
sanft zurückzuziehen. Sein Durchmesser 
beträgt 4,2 cm. .Glamour Glass Toys sind 
bei Tonga erhältlich.

Die Glamour Glass Kollektion bekommt 
demnächst aufregende Neuzugänge. 
Die Glasserie von Dream Toys mit ihren 
hypnotisierenden Seifenblasenfarben um-
fasst Dildos, Wands und Plugs und bietet 
jetzt auch einen wunderschönen Plug mit 
Schwanz, einen eleganten geschwungenen 
Dildo und einen kräftigen Plug mit Schlau-
fengriff. Der Analplug mit gekräuseltem 
Schwanz ist wie die gesamte Glamour 
Glass Kollektion aus Borosilikatglas gefer-
tigt. Diese Art von Glas ist sehr stark, poren-
frei und sicher für den Körper. Der Plug hat 
eine spitz zulaufende Spitze zum leichten 
Einführen und einen Durchmesser von 2,9 

Geschwungenes, kurviges und massives Glamour Glass

75141 
Roses Strappy Teddy
RRP: €38,99 

75123
Peek-a-boo Ruffle Bra & Panty
RRP: €34,99 

WWW.SCALA-NL.COM

I N T I M A T E S

75140
Roses Bra 
& Panty Set
RRP: €27,99 
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Farbenfrohe Love Toys ‚Your  
new favourite‘ von You2Toys
Neu beim ORION Wholesale
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Internationale b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines

Toys • Mode • Pharmazeutika • Hil fsmit tel • Fi lme • Magazine

and much, much more

und vieles mehr

E u r o p e ' s  1 s t  c h o i c e  f o r  t h e  e r o t i c  t r a d e  p r e s e n t s :

Hannover Messe Halle 4 • 30521 Hannover • Deutschland

05.–07. Oktober 2022
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

die eroFame 2022 wird gesponsert von:
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05.–07. Oktober 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

Auszug Aussteller  
eroFame 2022
4trends, Adloran GmbH, Amocarat Sp. /  
Obsessive, Anais Apparel, Aneros, Ansi Exports, 
Argus Toys, Asha, Aurora, axami, Ballerina´s 
Secret, Bathmate, Bijoux Indiscrets, Bizzy 
Diamond BV, California Exotics, Celebrity Knights,
Clandestine Devices, Cnex, Cobeco Pharma,
Creative Conceptions, Cut4Men, Cyrex / 
Electrastim, DanaMedic Aps/ MaleEdge / 
Jes-Extender, Debra Net Kft, Dreamlove, Dusedo,
Eau Zone (Shunga), EDC, Elawin, Eropartner,
E-Stim System Ltd/ E-Stim, Evolved, F.P.C. Sarl / 
Patrice Catanzaro, Femarvi S.L./ Secretplay,
Femme Funn, Fleshlight International, FUN 
FACTORY GmbH, Gisele Intl. SL, Gvibe OU,
Highonlove, Honey Play Box/ UC Global, Hot 
Octopuss, Hot Productions & Vertriebs GmbH, 
Hustler, Hyperion Mariusz Senger/ Demoniq,
Intimate Distribution, Intt Cosmetics, Je Joue,
Joydivison, Kamasutra, Kheper Games, Kiiroo BV,
Klipon, Ledapol, Leg Avenue, LELO AB, Life is 
Short (MAI), Lingerie Group, Lockerroom, Loovara 
Intimate GmbH, Love Oh Tech / Platanomelon,
Lovecherry/Accessories Unlimited, SL., Lovely 
Planet, LTC Heathcare, MeiLink GmbH, MSX,
Mystim, Neo Cosmetique (EXSENS), Nexus,
Nexusmediacare, Noir Handmade, NS Novelties,
Oproducts, Orion, Orgie Company, Pasante,
PEMAW GROUP Edyta Szczekocka, Penthouse,
Pipedream, Pjur, Plazacraft, Puissante, RCC 
Wholesale, Rimba, Rocks Off Ltd, Rosebuds,
Sagami, Satisfyer, Scala, Sengerbrands.com A. 
Senger, Shots, Shunga Eau Zone, Sign Magazine,
Spitzenjunge / Arthe Tex GmbH, ST-Rubber,
Svakom, Swiss Navy, Sygnis, System Jo CC 
Wellness, Tenga, Tonga, TZ Fashion GmbH,
United Brands, Unwind Inc., VPS Film-
Entertainment GmbH, Wood Rocket, Wow Tech 
Europe GmbH, XBIZ, XR Brands, Yesforlov,
Your Lifestyle BV, Zorba International

Stand: 11. August 2022
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ePDa-Awards unseren ganzheitlichen 
Designansatz erkannt und uns diese 
fantastische Auszeichnung verliehen 
hat.“ Namii ist so konstruiert, dass 
es vielseitig ist, sowohl durch seine 
Luftpulsationen als auch durch seine 
Vibrationsmodi. „Wir wollten auch, dass 
das Produkt freihändig benutzt werden 
kann und haben dies durch eine Form 
erreicht, die zwischen die Oberschenkel 
geklemmt werden kann. Das eröffnet 
eine ganz neue Art des Vergnügens, da 
die Hände nun frei sind, um den Rest 
des Körpers zu erkunden“, so Evi wei-
ter. „Und wie man es von uns gewohnt 
ist, wird Namii mit einer kabellosen 
Ladestation geliefert, die über ein einge-
bautes Stimmungslicht verfügt.“

Diesmal ging der Preis an das neues-
te Produkt von Biird, Namii. Namii 

ist ein Klitorisstimulator mit Luftpulsati-
on, der aus ultraweichem Silikon herge-
stellt wird, Vibrationen bietet und mit ei-
ner kabellosen Ladestation ausgestattet 
ist, die gleichzeitig als Stimmungslicht 
dient. „Wir haben Namii mit viel Liebe 
zum Detail entworfen“, sagt Evi Tjoan-
da, Mitbegründerin von Biird. „Wie bei 
jedem Produkt, das wir entwerfen, muss 
die gesamte Erlebnis genau richtig sein. 
Deshalb schenken wir jedem Aspekt 
eines Produkts so viel Aufmerksamkeit. 
Das Design, die Haptik der Materiali-
en, die Emotionen, die die Menschen 
empfinden, die Verarbeitungsqualität. 
Wir freuen uns sehr, dass die Jury des 

auch die wildesten Fantasien Wirklichkeit 
werden. Die erotischen Glanzstücke erfreu-
en nicht nur Fetisch-Freunde, sondern 
auch modewusste Frauen mit dem Sinn 
für das „gewisse Extra“. Geliefert werden 
alle Artikel von Black Level umweltfreund-
lichen Verpackungen im neuen Look mit 
zahlreichen Abbildungen sowie Artikelbe-
schreibungen in mehreren Sprachen. Die 
Verpackungen können sowohl hingestellt 
als auch mittig aufgehängt werden. 

Ab sofort sind über den ORION Wholesale 
elf neue, atemberaubende Lack-Outfits 
von Black Level in den Größen S bis XL 
erhältlich. Die waschbare Glanz-Lack-
Wear von Black Level wird exklusiv im 
Hause ORION designt und überzeugt 
durch ausgefallene Styles in formsta-
biler Stretch-Qualität, die eine perfekte 
Passform und höchsten Tragekomfort 
garantiert. Vielseitig und bequem, aber mit 
sehr viel Sex-Appeal, lassen diese Outfits 

Biird hat einen European Product Design Award (ePDa) gewonnen. Der ePDa 2022 ist  

der dritte Produktdesignpreis für Biird in diesem Jahr, nachdem das Unternehmen bereits 

einen iF Design und einen A‘ Design Award erhalten hat.

Biird gewinnt European  
Product Design Award

Atemberaubende Lack-Outfits von Black Level

N E W S

Dritter  Mainstream Award in  2022 

12
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www.mystim.com

Sie � nden uns auf der 
Erofame vom 5.-7.10. oder 

auf der Venus vom 20.-23.10.

JETZT SCHON BESTELLEN!
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so immer wieder zustoßend die Prostata 
mit 10 Vibrationsmodi und 6 Stoßmodi, 
die separat per Knopfdruck am Toy oder 
über die Fernbedienung gesteuert wer-
den können. Der ‚Inflatable Plug‘ ist der 
Sparringspartner für ausfüllende Anal-Sti-
mulationen, denn seine abgerundete, 
gerillte Spitze lässt sich prall aufpumpen. 
Auch hier sind die 10 Vibrationsmodi und 
2 Pump-Funktionen (1 x rhythmisch, 1 
x konstant) separat über die Fernbedie-
nung oder direkt am Toy steuerbar. Die 
Plugs von ANOS sind mit einer schwar-
zen und gleitfreudigen Soft Touch Textur 
überzogen und verfügen über eine breite 
Basis, die eine sichere Handhabung  
gewährleistet und ein komplettes  
Hineinrutschen verhindert. 

Drei neue Artikel erweitern ab sofort 
das Sortiment dieses Labels: Der 

‚Pulsating Plug‘ ist ideal für tief gehende 
Anal-Stimulation dank innovativer Floa-
ting Magnet Technology, die den Plug in 
intensives Schütteln, Pulsieren und Sto-
ßen versetzt. Mit den stark pochenden 
Impulsen in der ausgeformten Eichel wird 
die Prostata gezielt stimuliert und auch 
am Perineum sind Vibration und Pulsati-
on stark spürbar. Die 10 Vibrationsmodi 
und 6 schüttelnd pulsierenden Stoß-
modi können separat über die kabello-
se Fernbedienung oder direkt am Toy 
gesteuert werden. Der ‚Thrusting Plug‘ 
überzeugt mit kräftiger Stoßfunktion für 
ebenfalls tiefgehende Anal-Stimulatio-
nen. Die abgerundete Spitze verwöhnt 

auch in 10 Zoll erhältlich! Aber das ist 
noch nicht alles. Die größte und neueste 
Änderung ist wahrscheinlich die Einfüh-
rung der nicht-phallischen Produkte. Es 
gibt gekrümmte, gerade und geripp-
te Produkte und sogar eins mit zwei 
Köpfen. Die nichtmetallische Kollektion 
hat die gleichen Eigenschaften wie die 
anderen RealRocks: sie sind geruchs-
neutral, haben einen starken Saugnapf 
und vor allem einen kleinen Preis.

RealRock ist eine der erfolgreichsten 
Marken bei SHOTS. Der Erfolg ist auf 
das realistische Aussehen und die Hap-
tik der Dildos, die großartige Qualität 
sowie vor allem den günstigen Preis 
zurückzuführen. Crystal Clear ist eine 
farbenfrohe Kollektion mit Produkten in 
fünf frischen Farben und unterschiedli-
chen Größen. SHOTS hat diese Kollek-
tion nun um eine neue Größe und neue 
Formen erweitert.Crystal Clear jetzt 

Im Frühjahr 2022 hat der ORION Wholesale unter dem Label ANOS auch Love Toys für 

die anale Stimulation auf den Markt gebracht.

Neue Love Toys  
von ANOS für die anale Lust

SHOTS erweitert RealRock Crystal Clear

ORION Wholesale

0552992
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Tel. +49 461 5040-308 · wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com

VIBRIERT, SAUGT & WÄRMT 
FÜRS ÜBERRASCHEND INTENSIVE SOLO!

0552992
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Sexual Empowerment bei Womanizer. 
„Unsere Special Edition ist eine Hom-
mage an sie und soll alle Menschen auf 
der Welt dazu ermutigen, Stereotypen zu 
durchbrechen, ihr wahres Selbst zu sein 
und ihre eigene Sexualität zu definieren.“ 
Die Marilyn Monroe Special Edition verfügt 
über die patentierte Pleasure Air-Techno-
logie, die die empfindlichen Nervenenden 
der Klitoris mit sanften Luftwellen stimuliert. 
Wie jeder Womanizer Classic 2 bietet auch 
die Marilyn Special Edition zusätzlich zu 
den zehn Intensitätsstufen eine „Afterg-
low“-Funktionstechnologie, die für einen 
sanften Ausklang nach einem intensiven 
Orgasmus sorgt.

Marilyns positives und feministisches 
Vermächtnis ist die Inspiration für die 

Special Edition des Classic 2, eines der 
meistverkauften Produkte von Womanizer. 
Das innovative Sextoy ist in vier neuen Far-
ben erhältlich: White Marble, Black Marble, 
Mint und Vivid Red. Für die Markteinfüh-
rung entwickelte Womanizer die Kampag-
ne „I. Am. Original“, eine starke Botschaft, 
die Marilyn Monroe in den Mittelpunkt stellt 
und sie als Symbol für eine selbstbewusste 
und selbstbestimmte Frau hervorhebt.
„Wir glauben, dass Marilyn Monroe ein 
echtes Original ist, das Frauen auf der 
ganzen Welt inspiriert hat und weiterhin 
inspiriert“, erklärt Johanna Rief, Head of 

dung mit einem Partner für ein erhabenes 
sexuelles Abenteuer geschaffen, kann 
aber auch das ultimative Erlebnis in erre-
genden Solo-Sex-Sessions schaffen. Das 
ergonomische Design bietet maximalen 
Komfort und bleibt bei jedem Impuls an 
Ort und Stelle. Neben dem vaginalen und 
klitoralen Vergnügen können damit auch 
andere erogene Zonen allein oder ge-
meinsam entdeckt werden. Bound Love 
wird mit einer Fernbedienung geliefert, 
mit der  verschiedene Vibrationsmuster 
kontrolliert werden können.

Die Marke XOCOON wurde speziell für 
Paare entwickelt, die dem Vorspiel oder 
Sex eine zusätzliche Dimension verlei-
hen wollen. Mit dem Nervenkitzel des 
gleichzeitigen Vergnügens und dem un-
vermeidlichen Höhepunkt für Paare, wird 
XOCOON jedes Paar überzeugen, sich 
zurückzuziehen und Zeit miteinander zu 
verbringen. Die beiden neuesten Ergän-
zungen der Kollektion sind: Bound Love, 
ein Vibrator für Paare, und der Infinite 
Love, ein Klitoris Stimulator. Der Bound 
Love Couples Vibrator ist für die Verwen-

Womanizer schließt sich mit dem Nachlass der wohl renommiertesten Hollywood-Ikone aller 

Zeiten zusammen: Marilyn Monroe. Mit der Special Edition des Womanizer Clasaic 2 knüpft 

Womanizer an die Essenz und Kraft der wohl berühmtesten Frau der Welt an.

 
I.Am.Original. 

SCALA erweitert die XOCOON Marke

N E W S

Womanizer  launcht Mar i lyn Monroe Specia l  Edit ion
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sich wie eine zweite Haut an und das dop-
pelte Relief an der Außen- und Innenseite 
des Sleeves stimuliert zusätzlich sowohl 
die Vagina als auch den Penis zur gleichen 
Zeit. Ein praktischer Ring an der Basis des 
Toys fixiert die Hülle sicher am Hodensack 
und am Penisstamm, was ein Verrutschen 
während des Intimverkehrs verhindert. Der 
Befestigungsring hält das Toy nicht nur 
auf dem Penis, sondern verstärkt auch die 
Erektion des aktiven Partners und drückt 
sanft auf den Hodensack. Die Homme 
Sleeves sind feuchtigkeitsbeständig und 
pflegeleicht, was eine komfortable Nutzung 
während der gesamten Lebensdauer 
des Produkts gewährleistet. Die Homme 
Kartonverpackungen sind vollständig bio-
logisch abbaubar und das Zubehör selbst 
wird in einem praktischen Vliesbeutel 
aufbewahrt, der das Zubehör vor direkter 
Sonneneinstrahlung, kleinen Schäden und 
Reibung schützt.

Die Homme Sleeves werden in zwei 
Varianten und Größen hergestellt, 

die sich an der durchschnittlichen Penis-
größe der meisten Männer orientieren, 
nämlich 9-12 und 11-15 cm. Die Homme 
Sleeves von Lola Games verlängern den 
Geschlechtsakt, gleichen anatomische 
Unstimmigkeiten aus und sind perfekt 
dehnbar, so dass ihre Verwendung für 
jeden möglich ist. Die Homme Sleeves 
ermöglichen es dem Benutzer, seinen 
Penis um 3 cm in der Länge oder bis 
zu 1,5 cm in der Breite zu vergrößern. 
Homme Wide hat einer Dicke von 7 mm, 
um den Durchmesser zu vergrößern, und 
Homme Long ein dichte, aber weiche 
‚Verlängerung‘ um den Penis länger zu 
machen. Das Design der Sleeves ist mit 
Absicht so gewählt, dass sie nicht an einen 
Penis erinnern. Jede Hülle ist in drei zarten 
Pastellfarben erhältlich: weiß, nude und 
rosa. Das weiche Homme Material fühlt 

glatt, haltbar und wasserfest ist. Dieses 
Material ermöglicht es, dass die zehn 
Geschwindigkeitsstufen des Vergnügens 
im gesamten Produkt mitschwingen 
und der Benutzer sich mit beiden Enden 
stimulieren kann.

Pretty Little Wands ist eine freche neue 
Kollektion von CalExotics, die mit ihrem 
ergonomischen, schlanken Produkten, 
die sich biegen und strecken lassen, 
vielseitig einsetzbar ist. Jeder Wand 
besteht aus Liquid Silicone, das weich, 

Die wiederverwendbaren Homme Sleeves von Lola Games dienen zur Vergrößerung des 

Penis. Sie sind ein intimes Accessoire, dessen Aufgabe es ist, Männern zu helfen, gewisse 

Wünsche und Phantasien zu erfüllen.

 
Mit Homme das Verlangen steigern

Pretty Little Wands exklusiv erhältlich bei SCALA

N E W S

Lola Games 
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sondern steht auch für die neuen Werte, 
die die Marke in Zukunft verfolgt. pjur steht 
für Selbstbestimmung und Selbstverwirk-
lichung ein und begleitet Menschen, die 
mehr Freiheit und Intimität suchen oder Hilfe 
bei Herausforderungen mit ihrer Intimität ha-
ben. Dabei fördert pjur Vielfalt und Vertrauen 
und respektiert die individuelle Sexualität je-
des Einzelnen. Die Vision von pjur ist es, die 
Liebes- und Lebensqualität von Menschen 
weltweit zu verbessern. pjur hilft Menschen, 
ihre Lust und Freude zu entdecken, Sex 
unbeschwert genießen zu können und ihr 
sexuelles Wohlbefinden zu steigern. pjur 
ist eine inspirierende Kraft, die Menschen 
ermutigt, sich selbst kennenzulernen und ihr 
Liebesleben frei von Tabus zu gestalten. 

Das Ergebnis auf den pjur Kanälen sicht-
bar und wird die gesamte Zukunft der 

Marke prägen. Mehr Aussagekraft, klarere 
Werte, ein höherer Wiedererkennungswert 
und eine stärkere Differenzierung zum 
Wettbewerb – pjur setzt mit dem Brand 
Refresh und der neuen Markenkommu-
nikation einen ganz neuen Fokus. Für die 
Marke pjur bedeutet das unter anderem ein 
neues Logo & ein neuer Claim:  Das neue 
pjur Logo behält den bekannten yellow Dot 
bei, ist aber optisch angepasst und wirkt 
so moderner und prägnanter. Dank einem 
hohen Wiedererkennungswert und einer 
enormen Strahlkraft, wird es auch in Zu-
kunft symbolisch für die Marke pjur stehen. 
„Feel the Real.“ ist nicht nur der neue Claim, 

Resonanz war enorm“, so Rebecca Wein-
berg, Geschäftsführerin von XR Brands. 
„Es macht Sinn, diese kohärente Marke, 
die alle Altersgruppen anspricht, auch für 
alle Größen anzubieten. Strap U hat es 
Einzelhändlern leicht gemacht, ihr Gurt-
zeugsortiment mit einer zugänglichen und 
auffälligen Marke zu erweitern, die für die 
breite Masse attraktiv ist. Die neuen Größen 
machen Strap U für mehr Kunden als je 
zuvor zugänglich.“

XR Brands hat seine Strap U-Kollektion mit 
einer erweiterten Größenauswahl für drei 
ihrer beliebtesten Harnesse im Unterwä-
sche-Stil erweitert. Der Mod Strap On Style 
Harness mit integriertem O-Ring und der 
Lace Envy Crotchless Panty Harness in 
Schwarz und Lila sind jetzt in den Größen 
bis 3XL erhältlich. „Wir haben die Strap U 
Linie ins Leben gerufen, um den Kunden 
eine breite Palette an Gurtmodellen zu 
verschiedenen Preisen anzubieten, und die 

Um für die Zukunft eine noch stärkere Positionierung im Markt zu erzielen, hat pjur die  

letzten zwei Jahre genutzt, um den Kern und die Werte der Marke nochmals nachzuschär-

fen und den Brand optisch, sowie in der Brandkommunikation der Zukunft anzupassen.

Pjur präsentiert Brand Refresh  
und neue Markenkommunikation

XR Brands erweitert die Strap U Harness Linie

Neues Logo & neuer  Cla im
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Dienstleistungsportfolio um Geschäfts-
feld- und Unternehmensentwicklung, 
Geschäftsstrategien, Kampagnenkon-
zepte und B2C-Marketingstrategien 
erweitern. Darüber hinaus hat CtoC wei-
tere Produktionspartner gefunden, um 
den ständig wachsenden Anforderun-
gen gerecht zu werden und den Kunden 
weiterhin eine wettbewerbsfähige  
und sichere Fertigung sowie ein  
Höchstmaß an Fachwissen und ein  
breites Spektrum an Technologien  
bieten zu können. Anfragen sind an  
hello@ctoccollective.com zu richten.

Nach dem erfolgreichen Start im 
Januar 2021 hat Concept to 

Consumer Collective Kunden auf der 
ganzen Welt und in einer Vielzahl von 
Bereichen gewonnen. Aufgrund der 
großen Nachfrage bietet CtoC seinen 
Kunden nun weitere Dienstleistungen 
an und freut sich über Anfragen zur 
Erörterung maßgeschneiderter Strategi-
en, die auf die Bedürfnisse der Kunden 
zugeschnitten sind. CtoC wird weiterhin 
Markenkonzepte, Markendesigns, Pro-
duktdesigns, Produktentwicklungen und 
Verpackungsdesigns anbieten, aber sein 

NAVE ist in vier Farben erhältlich: 
Türkisgrün, Obsidianschwarz, Korallen-
rosa und Samtviolett. Basierend auf der 
thematischen Verpackung der Legend 
Series wurde diese aufgewertet, um die 
Qualität von NAVE effektiv zu vermitteln. 
ZALO hat sich schon immer darauf kon-
zentriert, die Verbraucher mit Produkten 
von höchster Qualität und sorgfältig ge-
stalteten Verpackungen anzusprechen, 
um die Aufmerksamkeit der Kunden zu 
wecken, sobald sie das Produkt im Re-
gal sehen, und sie dazu zu ermutigen, 
es in die Hand zu nehmen und sich für 
das Produkt zu entscheiden. 

ZALO bringt NAVE auf den Markt, einen 
leichten vibrierenden Nippelstimulator. 
Mit der altägyptischen Göttin Nephthys 
als Inspiration präsentiert NAVE ein  
neues Produkt in der Legend Series. 
NAVE wird von zwei Motoren angetrie-
ben, die in die Oberseite eingebaut sind. 
Zwei austauschbare Aufsätze sind im 
Set enthalten, um verschiedenen Nip-
pelgrößen zu entsprechen. Das Vibrati-
onsgeräusch ist niedriger als 40 Dezibel 
und sorgt für ein angenehmes Erlebnis. 
NAVE funktioniert auch besser mit der 
ZALO Remote Pro App und anderen 
Toys der Legend Series.

Das Unternehmen Concept to Consumer Collective (www.ctoccollective.com), das globale 

Kollektiv für Sexual Wellness und Sex Tech, freut sich, die Erweiterung des Dienstleistungsange- 

bots für Kunden und die Zusammenarbeit mit neuen Produktionspartnern bekannt zu geben.

Concept to Consumer  
kündigt Erweiterung der Dienstleistungen 

NAVE

Kooperat ion mit  neuen Produkt ionspartnern 
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Es hier wird nicht um den heißen Brei 
herumgeredet: wer es sich nicht leisten 
kann, seinen Mitarbeitern einen Lohn zu 
zahlen, der diesen nicht nur ein 
normales, weitgehend stressfreies 
Leben ermöglicht - indem sie ihre 
Rechnungen pünktlich bezahlen können 
- sondern ihnen auch Urlaub, Zugang 
zur Gesundheitsfürsorge und Tage zum 
Ausruhen einräumt, sollte sein 
Nettoeinkommen als Geschäftsinhaber 
in Frage stellen. Wir alle wissen, dass 
die Kosten im Einzelhandel 
erschreckend steigen, aber das gilt 
auch für die Lebenshaltungskosten. Die 
Angestellten im Einzelhandel, die oft für 
einen Mindestlohn arbeiten, können es 
sich nicht leisten, ihre Miete und 
Nebenkosten zu bezahlen, ohne sich 
mit einem zweiten oder dritten Job zu 
verausgaben, wie es in meiner Heimat, 
der USA, oft der Fall ist. Das ist der 
Grund, warum Jobs im Einzelhandel 
leider generell als nicht sonderlich 
erstrebenswert angesehen werden. Die 
traurige Realität ist, dass viele 
Geschäftsinhaber sich weigern, sich 
genauso abzumühen wie ihre 
Mitarbeiter. Sicher, sie sagen vielleicht, 
dass sie sich abmühen, während sie es 

sich immer noch leisten können, ihre 
Kinder zum Tanzunterricht zu schicken, 
wochenlang Urlaub zu nehmen und 
ansonsten einen Lebensstandard 
aufrechtzuerhalten, von dem ihre 
Angestellten nur träumen können. Sie 
sollten sich mit der Tatsache abfinden, 
dass der Besitz eines Geschäfts nicht 
automatisch mit Wohlstand und Freizeit 
gleichzusetzen ist. Wer talentierte 
Mitarbeiter gewinnen UND halten will, 
muss ihnen gesunde Löhne als Anreiz 
zum Bleiben zahlen. Denn sobald dieses 
ein Unternehmen finden, das sie besser 
bezahlt, werden sie gehen. Da gibt es 
kein ‚Wenn und Aber‘. Damit wir es 
nicht vergessen: Vermieter akzeptieren 
keine Miete in Form von kostenlosen 
Sex Toys. 

Der stationäre Einzelhandel 
hat schon einfachere Zeiten 
erlebt. Erst die Pandemie 
mit ihren Lockdowns und 
nun ein schlechtes Konsum-
klima. Kein Wunder, dass 
Ladenbetreiber in dieser 
Situation besonders auf 
die Betriebskosten blicken, 
was auch und vor allem die 
Lohnkosten einschließt. Sind 
Ladeninhaber verpflichtet, 
auch in wirtschaftlich harten 
Zeiten, einen existenzsi-
chernden Lohn zu zahlen, 
um ihr Personal zu halten? 

F E A T U R E

 
Die Kunst der Balance 
Her aus fo r d e r ung  fü r  d e n  E inze lhand e l :  Fa i r e  Löh n e  i n  sc h w ie r i g en  Z e i ten 

Pro

Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin
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Die Kunst der Balance 

Matthias Johnson, 
Chefredakteur

Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern 
auch Grau. Daher fällt es schwer, sich beim 
Thema Löhne im stationären Einzelhandel auf 
eine Seite – sprich Arbeitgeber oder Arbeitneh-
mer - zu schlagen. Es kann wohl sowieso 
niemand ernsthaft gegen faire Löhne eintreten. 
Aber was heißt schon fair angesichts der 
fallenden Umsätze im stationären Handel – über 
die Gründe für diese Entwicklung haben wir 
schon ausreichend diskutiert - und der steigen-
den Betriebskosten. Man muß kein Prophet sein, 
um zu behaupten, dass sich an dieser Situation 
so schnell nichts ändern wird. Wahrscheinlich 
kommt es sogar noch schlimmer. Die Aussage 
‚Alles wird teurer‘ gilt somit auch für Ladenbesit-
zer. Das darf aber kein Freifahrtschein für 
schlechte Bezahlung zu sein, aber eine gewisse 
Balance muss gewahrt bleiben. Schließlich nutzt 
es niemandem, wenn Geschäfte am Ende ihre 
Segel streichen müssen, weil sie von ihren 
laufenden Kosten aufgefressen werden. Ohnehin 
sind es ja die Ladenbesitzer, die das Risiko tragen 
und in der Verpflichtung stehen, Arbeitsplätze zu 
sichern. Lohnkosten sind ohne Frage ein Faktor 
mit Gewicht, aber wer meint, er könne komplett 
auf ‚günstige‘ Angestellte, wie zum Beispiel 
Schüler oder Studenten, setzen, schneidet sich 
ins eigene Fleisch. Ohne die genannten Gruppen 
disqualifizieren zu wollen, ist es nun mal Tatsache, 
dass a) die Produkte unseres Marktes erklärungs-

bedürftig sind und b) die Beratung 
eine der Gründe sind, warum 
Konsumenten in den stationären 
Einzelhandel kommen. Ein fachkundi-
ges und motiviertes Personal ist also 
unabdingbar, was sich sicherlich 
auch in den Verkaufszahlen nieder-
schlägt. Ich erinnere mich immer 
wieder an die Aussage eines befreun-
deten Einzelhändlers zurück, der mir 
sagte, dass wenn eines seiner 
Geschäfte nicht läuft, er zuerst beim 
Personal ansetzt. 
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2 neue PREMIUM-Gleitgele in einer 
hochwertigen Glasflasche
Die neue Produktserie unterscheidet sich 
nicht nur durch die Glasflasche deutlich 
von den bisherigen pjur Produkten. Auch 
vom Design schlägt pjur mit der neuen 
Produktserie eine ganz neue Richtung ein. 
Die pjur INFINITY Serie weist bereits alle 
Elemente des Brand-Refreshs auf und steht 
so exemplarisch für die neue Richtung der 
Marke. Die Glasflasche ist zudem praktisch 
durch den Pumpspender, auslaufsicher 
durch den Deckel und ein elegantes Acces-
soire auf jedem Nachttisch. Und es werden 
zwei Varianten in der Größe 50ml angebo-
ten, um den anspruchsvollen Bedürfnissen 
der Kunden gerecht zu werden: 
-  Genießen, Vergnügen, intensiv. Die  
   silikonbasierte Formulierung überzeugt   
   durch lange Gleitfähigkeit und den Ver 
   zicht auf Konservierungsstoffe. Optimal für  
   Sex & Massagen. 
-  Erleben, Gefühl, Abenteuer. Die wasser 
   basierte Formulierung gibt dem Anwender  
   die Extraportion Gefühl und so unendliche  

Das Geheimnis wurde bis 
zum Schluss gehütet: pjur 
stellt auf der eroFame, die 
vom 5. bis 7. Oktober 2022 
in Hannover stattfindet, 
seine neue Produktserie 
vort. Am neuen pjur Stand 
können die Besuch-
er die neuen Premium 
Gleitgele pjur INFINITY 
silicone-based und pjur 
INFINITY water-based 
entdecken. 

pjur INFINITY: Dive into infinite pleasure 
Mod e r ne s  De s ign  i n  hochwe r t i ge r  G l a s f l a sc h e  ze ig t  n eue  R i c h tun g  v on  p ju r 

Möglichkeiten, Neues zu entdecken.     
Perfekt zur Anwendung mit Sex Toys.
 
pjur INFINITY, das neue  
PREMIUM-Produkt von pjur 
Nur die reinsten und notwendigsten 
Inhaltsstoffe finden den Weg in die hoch-
wertige Glasflasche und vereinen die feinste 
Auswahl aus 27 Jahren Erfahrung - für 
höchste Ansprüche und ganz besonde-
re Momente. Alexander Giebel, CEO & 
Gründer der pjur group zu den neuen  
pjur INFINITY Premium-Gleitgelen:  
„pjur INFINITY ist die Quint- 
essenz unserer 27-jährigen Erfahrung. Wir 
wollen das PREMIUM-Segment stärken, 
da wir davon überzeugt sind, dass es dort 
einen Platz zu besetzen gibt. Diese neue 
Produktserie wird es uns ermöglichen, neue 
Kunden anzusprechen, die anspruchsvoll 
sind und nach hochwertigen Produkten 
suchen. pjur INFINITY transportiert die 
Philosophie der Marke, symbolisiert unsere 
Werte und will es jedem ermöglichen, 
seine Sexualität vollumfänglich ausleben zu 
können.“ 

Dive into Infinite Pleasure 
Ganz nach dem Motto, lass dich fallen und 
befreie den Kopf und Körper von Gren-
zen, soll pjur INFINITY dabei helfen, die 
eigene Lust ganz neu zu entdecken. Die 
zahlreichen Möglichkeiten, die Sexualität 
bietet, zu erleben, seine eigenen Grenzen 
zu erweitern und so eine grenzenlose Form 
der Sexualität zu erleben, dazu ist die neue 
Produktserie von pjur perfekt geeignet. 
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Es wird derzeit viel über Probleme mit den 
Lieferketten geklagt. Ist das alles aber nur 
ein Vorgeschmack auf das, was passiert, 
wenn der Konflikt um Taiwan weiter eskaliert 
und die freie Schifffahrt durch das süd-
chinesische Meer – durch das 30% des 
globalen Warenhandels läuft -  nicht mehr 
gewährleistet werden kann? 

Robert Strzelecki: Es besteht kein Zweifel 
daran, dass der China-Taiwan-Konflikt nicht 

Angesichts des immer weiter eskalierenden Konflikts um Taiwan 
scheinen die gegenwärtigen Probleme mit den Lieferketten nur ein 
Vorgeschmack dessen zu sein, was der Weltwirtschaft droht, sollte 
die freie Schifffahrt durch das südchinesische Meer gar nicht mehr 
oder nur noch bedingt möglich sein. Angesichts dieses Szenarios 
wird auch die Diskussion um die Abhängigkeit unserer Volkswirtschaft 
von China wieder lauter. Dies ist nur eins der Themen, die eLine 
mit Robert Strzelecki, Partner & Geschäftsführer des Distribu-
tionsunternehmen PLAYROOM, in diesem Interview anspricht, denn 
schließlich kriselt es gegenwärtig an vielen Stellen der Welt – und der 
Sex Toy Markt ist mitten drin. 

Natürlich kann man sich an die Krise gewöhnen 
und mit ihr leben, denn was bleibt uns anderes übrig?
So v ie le  K r i s e n ,  s o  v i e le  F r age n… 
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so bald enden wird. Zumal die USA beteuern, 
dass sie nicht aufhören werden, Kriegsschiffe 
und Luftstreitkräfte in die Region um Taiwan zu 
schicken. Der Besuch von Nancy Pelosi war nur 
ein Vorwand für die Eskalation der Forderungen 
Chinas. Es sieht so aus, als stünde ein großer 
Konflikt bevor - hoffentlich aber nur in Form von 
Worten und Gesten.

Auch was Technologie, Bauteile, Materialien und 
Produktionskapazitäten gilt es sich angesichts 
dieses Konflikts Gedanken zu machen. Wie sieht 
das worst case scenario für unseren Markt aus? 

Robert: Wir müssen auf das Thema einer älteren 
eLine-Ausgabe zurückkommen, in der wir die 
Abhängigkeit der europäischen Unternehmen vom 
asiatischen Markt diskutiert haben. Chinesische 
Fabriken können ihre Produktionskapazitäten 
nicht mehr zu 100 % ausnutzen, was zum Teil 
auf die Pandemie zurückzuführen ist, die noch 
nicht beendet ist, und zum Teil auf die Innenpolitik. 
Heute müssen sich die Hersteller, die weiterhin 
in China produzieren, Sorgen um ihre Zukunft 
machen, zumal ein neuer Konflikt droht. Das Prob-
lem ist also nicht nur die chinesisch-europäische 
Versorgung auf dem Schienenweg durch Russland 
und die Ukraine, sondern auch die Versorgung auf 
dem Seeweg, die sehr zeitaufwändig und - leider 
- gefährlich wird. Die Produktions- und Lieferkette 
moderner Elektronik könnte in Gefahr sein. Und 
das Schlimmste ist, dass es keine Alternative und 
keinen Notfallplan gibt.

Angesichts dieser Situation ist guter Rat teuer. 
Was ist also zu tun? Die Abhängigkeit gegenüber 

Chinas Wirtschaft verringern und nach Alterna-
tiven Ausschau halten? Hoffen, das alles gut geht 
und bestehende Geschäftsbeziehungen krisen-
fest sind? 

Robert: Auf das, was um uns herum geschie-
ht, zu reagieren, ist leider das Einzige, was wir 
jetzt tun können. Denn es ist mindestens ein 
paar Jahre zu spät, um unabhängig zu werden. 
Europa sollte in der Lage sein, schwierige Zeiten 
zu antizpieren und sich darauf einzustellen. Ich 
kann diese Fähigkeit allerdings nicht erkennen. Es 
gibt keine Fabriken, die in der Lage wären, chi-
nesische Äquivalente in kurzer Zeit zu ersetzen. 
Und das Schlimmste ist, dass sie, selbst wenn 
sie entstehen sollten, sehr teuer im Unterhalt sein 
würden und zudem würde die Herstellung der 
gleichen Produkte viel teurer werden, was sich im 
Endeffekt auf den Endpreis des jeweiligen Artikels 
auswirkt. Wir haben uns an die hohen Aufschläge 
von über 100 % beim Kauf von Waren aus China 
gewöhnt, jetzt ist es höchste Zeit, dass wir uns 
beruhigen und für unsere Faulheit und Bequem-
lichkeit bezahlen. Gute Unternehmen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sich aktiv um die 
Diversifizierung der Bezugsquellen als auch für 
den Verkauf von Waren bemühen. In Europa gibt 
es solche Unternehmen, und sie werden davon 
profitieren. Sie wissen es nur noch nicht!

Schon während der Corona-Krise gab es 
Befürchtungen, dass die Lieferkette zusammen-
brechen und die Lieferungen aus China komplett 
versiegen würden. Das hat vielen die Augen 
geöffnet, was die Abhängigkeit unseres Marktes 
von China angeht, aber es hat kein grundsätzli-
ches Umdenken gegeben. Warum nicht? 
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Robert: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, warum 
eigentlich nicht? Die Antwort ist nicht einfach, weil 
wir jetzt tiefer in komplizierte Geschäftsmechanis-
men, alte Gewohnheiten aber auch in die Kultur 
bestimmter Länder eindringen müssen. Aber 
beginnen wir mit der Angst vor dem Versiegen 
der chinesischen Lieferungen. Dieses Phänomen 
hat alle Unternehmen, die Waren aus chine-

sischen Fabriken und Lagern beziehen, erheblich 
beeinträchtigt. Sie mussten mehr als 45 Tage 
auf die Produkte warten, und wenn die bestellte 
Menge nicht ausreichte, hatten sie zwei Monate 
später keine Produkte mehr zum Verkauf. Leider 
hat diese Erfahrung die Menschen nicht dazu 
gezwungen, umzudenken und irgendwelche 
strategischen Schlüsse zu ziehen. Das hätte sie 
aber eigentlich tun müssen. Im Grunde hätte man 
schon seit über einem Jahr über Veränderungen 
in der Lieferkette, neue Quellen für die Beschaf-
fung von Waren für unsere Branche und eine 
‘Neueröffnung’ nach der Pandemie sprechen 
müssen. Stattdessen beklagen sich alle und 
warten darauf, dass etwas passiert. In der 
Zwischenzeit freundet sich China mit Russland 

und Indien an und führt eventuell einen Krieg 
gegen Taiwan, während die Straße von Malakka 
zu einem strategisch sehr wichtigen Punkt auf der 
Erde wird, weil sie der kürzeste Seeweg zwischen 
dem Nahen Osten und Ostasien ist, der hilft, Zeit 
und Kosten für den Transport zwischen Asien, 
dem Nahen Osten und Europa zu sparen! An der 
Lieferkette in Europa hat sich seit der Pandemie 
im Jahr 2020 nichts geändert. Die Unternehmen 
haben eine Art Schützengraben ausgehoben 
und sind bereit, jedes Geld zu zahlen, um Waren 
aus China zu importieren, aber sie könnten diese 
doch auch in Europa kaufen, oder nicht?

Lass uns den Blick nach Europa wenden: der 
Kontinent wird durch eine steigende Inflation und 
rasant steigende Lebenshaltungskosten gebeute-
lt. Wie sehen deine Erfahrungen als Distributor auf 
der einen und als Einzelhändler auf der anderen 
Seite aus? Ist die Krise schon in unserer Industrie 
angekommen? 

Robert: Das Chaos im Finanzsystem führt dazu, 
dass die Auswirkungen mit Verzögerung eintre-
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ten. Die Inflation in der Eurozone (19 Länder) lag 
im Durchschnitt bei 8,9% (Quelle: Eurostat). Am 
niedrigsten ist der Index in Malta, am höchsten 
in Litauen, Lettland und Estland. Außerhalb der 
Eurozone sieht es nicht viel besser aus. Das 
bedeutet, dass wir jeden Monat eine Menge 
Geld verlieren. Diese Gelder sollten auf den Markt 
fließen, damit die Wirtschaft sie wieder verwen-
den kann (z. B. für Investitionen), aber das tun 
sie nicht. Die Preise steigen, weil die Zahl der 
Waren sinkt.
Es sind Ferien und das Interesse an Erotikproduk-
ten nimmt nicht ab, aber trotzdem kann sich nicht 
jeder diese Produkte leisten. Es herrscht eine ge-
wisse Trägheit und die Leute suchen immer noch 
nach Geldmitteln, um sich ihr Lieblingsgadget zu 
kaufen. Wann wird das enden? Nun, ich den-
ke, in der Erotikbranche wird das nicht so bald 
passieren - vor allem im Hinblick auf Luxusgüter, 
Spitzenmarken und fortschrittliche Technologien. 
Einwegprodukte werden aus unserem Markt 
verschwinden, weil sie sich einfach nicht gut 
verkaufen lassen.

Es scheiden sich die Geister, ob Sex Toys in die 
Kategorie von Produkten gehören, die verzichtbar 
sind, wenn der Gürtel etwas enger geschnallt 
werden muss, oder doch in die Kategorie von 
Produkten, die aufgrund ihrer Preisgestaltung 

immer – also auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten – erschwinglich sind? 

Robert: Man kann darüber nachdenken, wie 
man Sex Toys kategorisieren kann, aber letz-
tendlich entscheidet der Verbraucher, ob er sie 
kauft oder nicht. Der Verbraucher entscheidet 
auf der Grundlage mehrerer Daten. Der Preis 
als Hauptdeterminante ist meiner Meinung nach 
nicht die richtige Bewertung der Bedeutung im 
Kaufprozess. Der Prozess - genau: es handelt 
sich um einen Prozess und nicht um eine Ad-
hoc-Entscheidung -  bringt den Verbraucher 
dazu, sich vor der endgültigen Kaufentscheidung 
über einige grundlegende Produktdaten - harte 
Daten - zu informieren und sich vorzustellen, 
wie ein bestimmtes Produkt von Nutzen sein 
kann - Erfüllung von Bedürfnissen. Wenn sich der 
Verkäufer auf den Preis und nicht auf den Ver-
kaufsprozess konzentriert, werden die Ergebnisse 
unbefriedigend sein, während der Arbeitsaufwand 
steigt. Einigen Verbrauchern ist der Preis völlig 
egal. Sie kaufen ein Produkt, das ihnen Nutzen 
bringt oder ihren Vorstellungen entspricht, und 
das ist im Grunde der Schlüssel. Alle anderen 
Dinge sind nur zweitrangig. Es gilt bitte nicht zu 
vergessen, dass das Angebot an Sex Toys sehr 
groß ist und praktisch jeder etwas Passendes 
finden kann. Die Frage ist nur, ob er sein Geld 
für ein billiges Einwegprodukt ausgeben möchte 
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oder für ein außergewöhnlich funktionstüchtiges 
und nahezu unbesiegbares Spitzenprodukt. Der 
moderne Verbraucher ist meines Erachtens mit 
dem Warenangebot auf dem Markt vertraut und 
in der Lage, das von ihm benötigte Produkt online 
zu finden oder in das Geschäft seines Vertrauens 
zu gehen und das Produkt dort auszuwählen.

Die Medien berichten, dass während der 
‘Normalbürger’ sein Geld zusammenhält und 
bewusst einkauft, um zu sparen, feiern sich teure 
Luxusmarken in verschiedensten Märkten für ihre 
überdurchschnittlich guten Umsätze. Ist solch 
eine Entwicklung auch für den Sex Toy Markt 
denkbar? 

Robert: Auf jeden Fall. Das passiert. Der Verkauf 
von Luxus- und teuren Gütern, egal ob im B2B- 
oder BC-Modell, läuft gut. In letzter Zeit sind 
die durchschnittlichen Umsätze keineswegs 
gesunken, wir haben permanente Steigerungen 
zu verzeichnen, die weit über den angenomme-
nen Gewinnen liegen. Und das ist der Grund, 
warum die Verbraucher bewusst entscheiden, 
was sie kaufen. Und immer öfter investieren sie in 
teure Waren, in Produkte von höchster Qualität. 
In meinen Interviews sage ich oft, dass sich die 
Erotikbranche keineswegs von anderen Branchen 
unterscheidet und den gleichen wirtschaftlichen 
Regeln unterliegt. Nachfrage und Angebot sind 
entscheidend. Wenn man dazu noch eine gut 
funktionierende Organisation, professionelle 
Mitarbeiter und zuverlässige Produkte (oder 

Dienstleistungen) hinzufügt, hat man ein fertiges 
Erfolgsrezept.

Einer der Megatrends unserer Zeit ist das Streben 
nach Nachhaltigkeit und einem daraus folgenden 
bewussten Konsum. Diese Entwicklung zeigt sich 
auch deutlich in unserem Markt. Wird sich dieser 
Trend fortsetzen oder rückt das Thema Budget 
angesichts der beschriebenen Entwicklungen 
bei der Kaufentscheidung wieder mehr in den 
Vordergrund? 

Robert: Ich persönlich bin froh, dass so viele 
Kunden bewusste Kaufentscheidungen treffen, 
sie achten nicht nur auf die Qualität, den Wert 
des Produkts, sondern auch auf die Botschaft 
und Mission der Marke und welche Verpackung 
angeboten wird. Manchmal werden wir von Ver-
brauchern gefragt, ob wir unsere Waren in Folie 
oder Papier verpacken. Oder ob sie das Produkt 
sicher entsorgen können. Diese Fragen deuten 
daraufhin, dass es einen gravierenden Wandel im 
Verbraucherbewusstseins gibt. Ich glaube nicht, 
dass sich das in den harten Zeiten, die wir vor 
uns haben, ändern wird. Qualität und ein aus-
geprägtes Bewusstsein beim Konsum bedeuten 
nicht, dass man aufgrund von Schwierigkeiten 
Abstriche machen muss. Es bedeutet, dass die 
Zeiten, in denen wir jetzt leben, die Verkäufer 
und Anbieter von Sex Toys dazu zwingen 
werden, professioneller zu werden, sich zusam-
menzureißen und den Verkaufsprozess ordnungs-
gemäß zu gestalten. Sie müssen aufhören, reine 
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JETZT SCHON BESTELLEN!

Verkäufer zu sein und zu Produktbotschaftern 
werden. Das ist eine Herausforderung, aber 
machbar. Die Unternehmen, die diesen Trend 
schon vor Jahren erkannt haben, verfügen heute 
über Ressourcen, die einen bewussten Einkauf-
sprozess und einen verantwortungsvollen Verkauf 
ermöglichen. Sie haben das Verkaufspersonal 
bereits geschult und dem Einzelhandel Websites, 
Blogs und Social Media zur Verfügung gestellt - 
alles, worauf der moderne Handel nicht verzicht-
en kann.

Das Umsatzplus, der Optimismus und die vielen 
positiven Wachstumsprognosen der Coro-
na-Jahre sind längst verflogen und dass die 
Post-Corona Phase steinig werden würde, war 
abzusehen, aber wohin geht die Reise unseres 
Marktes jetzt? Müssen wir uns auf eine längere 
Durststrecke einrichten? 

Robert: Durch die Globalisierung sind wir es 
gewohnt, die Ressourcen der ganzen Welt zu 
nutzen, egal wo wir uns befinden. Wenn man zu 
Hause bleibt, kann man etwas in China, Deutsch-
land,  Schweden oder sonst wo kaufen. Das ist 
billig, schnell und angenehm. Der Einkauf dauert 
nur ein paar Minuten, die Produkte werden inner-
halb von 24 Stunden (oder noch schneller) nach 
Hause geliefert, die Rücksendung ist gebühren-
frei, Reklamationen sind problemlos… das ist 
heute in vielen Unternehmen Standard. Das be-
deutet Luxus, und wie jeder weiß, ist es schwer, 
auf solchen Luxus zu verzichten. Nun... wir 

werden es müssen, denn die Lieferungen werden 
nicht mehr so schnell erfolgen, die Waren können 
nicht mehr so billig sein und die gesamte Logistik 
im Zusammenhang mit Reklamationen und 
möglichem Warenumtausch wird nicht mehr so 
problemlos vonstatten gehen. Die Vorbereitungen 
für eine lang anhaltende Krise hätten eigentlich 
schon im Februar 2020 beginnen müssen, als 
Europa einen Anstieg der COVID-19-Infektionen 
verzeichnete. Nichts, aber auch gar nichts, kann 
die fehlenden Vorbereitungen auf eine längere 
Krise rechtfertigen. Die von vielen Regierungen 
getroffenen Entscheidungen - ob richtig oder 
falsch – waren ein Zeichen dafür, dass die Krise 
in Europa nicht von kurzer Dauer sein würde. 
Und das war sie auch nicht, sondern sie besteht 
immer noch! Natürlich kann man sich an die Krise 
gewöhnen und mit ihr leben, denn was bleibt uns 
anderes übrig? 

Und vor dem Hintergrund all dieser angespro-
chenen Krisen und Entwicklungen wird die 
eroFame nach zwei Jahren Zwangspause wieder 
stattfinden. Kann die Messe unserer Industrie so 
etwas wie frischen Wind einhauchen? 

Robert: Viele Leute erwarten von der eroFame 
etwas Neues, eine Art Wiedergeburt und eine 
einzigartige Atmosphäre, um Geschäftsbeziehu-
ngen aufzufrischen oder aufzubauen – was eben 
durch einen Haufen versendeter E-Mails nicht zu 
ersetzen ist! Das sind die tollen Eigenschaften der 
eroFame-Messen!
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Nach zwei Jahren coronabedingter Zwang-
spause öffnet die eroFame wieder ihre Tore. 
Wie fühlt sich das an? 

Wieland Hofmeister: Wie wir den 
Äußerungen unserer Aussteller und von viel-
en der zu erwartenden Besuchern entneh-
men können, sind wir als Veranstalter nicht 
die einzigen, die nahezu euphorisch auf den 
Gongschlag am 5. Oktober um 10:00 Uhr 
warten – nämlich dann, wenn wir endlich 
die eroFame 2022 eröffnen! 
Es fühlt sich großartig an – vor allem emo-
tional und natürlich auch aus wirtschaftlicher 
Sichtweise – es wird für viele von uns höch-
ste Zeit, die aufgezwungene Durststrecke 
wieder zu bewässern.
 

Ist es übertrieben von einer Wiedergeburt 
der eroFame zu sprechen? 

Wieland Hofmeister: Auch wenn  
die eroFame zwei Jahre in die Zwang-
spause geschickt wurde, war sie nie 
tot. Immerhin hatte sich unser Team 
für die geplanten eroFames 2020 
und 2021 vorbereitet, die letztendlich 
bedauerlicherweise aus bekannten 
Gründen abgesagt werden mussten.

Seit Jahresbeginn arbeiten wir wieder 
mit vereinten Kräften für die kom-
mende Messe – die eroFame war und 
ist für uns quasi immer präsent, leider 
zweimal ohne krönenden Abschluss…

Einigen wir uns bitte auf die Formu-
lierung ‘eroFame 2022 - relaunched 

after the lockdowns’ - die anstehende 
Veranstaltung als Wiedergeburt zu betiteln, 
halte ich für zu übertrieben.

Die eroFame war in der Vergangenheit über 
viele Jahre ein Fixpunkt des internationalen 
Erotikmarkts. Haben die zwei Jahre Zwang-
spause an diesem Standing gerüttelt? Oder 
haben sie die Notwendigkeit eines interna-
tionalen Treffpunkts für unseren Markt nur 
noch bestärkt? 

Wieland Hofmeister: Ich behaupte, dass 
die Bedeutung der eroFame nicht gelitten 
hat, wir werden nach wie vor als eine der 
wichtigsten und besten Fachmesse global 
bewertet, die Marke eroFame steht für 
Qualität, letztendlich durch die Vielzahl der 
teilnehmenden Aussteller, unter denen sich 
ebenso die maßgeblichen Unternehmen 

Die Freude darüber, dass 
die eroFame dieses Jahr 
wieder ihre Pforten öffnet, 
nach dem sie 2020 und 
2021 wegen der Pandemie 
abgesagt werden musste, 
ist allenthalben groß. 
Dass das eroFame-Team 
besonders mit den Hufen 
scharrt, liegt auf der Hand. 
In einem Interview spricht 
Wieland Hofmeister, Ges-
chäftsführer der Mediatain-
ment Productions GmbH 
und Veranstalter der ero-
Fame, über die Euphorie 
anlässlich des Neustarts, 
der unter ungewohnten 
Bedingungen stattfindet, 
und das Renommee der 
eroFame, das auch durch 
zwei abgesagte Veranstal-
tungen nicht gelitten hat. 

 
Es fühlt sich großartig an
Wie la n d  Hof me i s te r  übe r  den  Neus ta r t  de r  e roFa me  n a c h  zw e i  J a h ren  Zw a ng s pause 

Wieland Hofmeister, Geschäfts-
führer der Mediatainment  
Productions GmbH und  
Veranstalter der eroFame
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unserer globalen Branche finden. Die Buchungen 
der Aussteller in diesem Jahr bestätigen das.

Das Who-is-Who unseres Marktes gibt sich auf 
der eroFame ein Stell-Dich-ein, das wird und darf 
der Profi nicht verpassen. Für den Fachhändler 
sollte diese Messe als ein Muss bewertet werden, 
immerhin kann ich hier in kurzer Zeit die wichtig-
sten Produkte - meine Umsatzgaranten -  
komprimiert entdecken.

 
In den zwei Jahren, in denen die eroFame  
nicht stattfinden konnte, hat sich enorm  
viel verändert. Zum einen hat die Pandemie  
Unternehmen, die im Bereich von Events  
und Messen tätig sind, hart getroffen,  
und zum anderen hat es intern bei der  
eroFame einen Wechsel im Organisationsteam 
gegeben, da bekanntlich Kim Grundstedt  
die Projektleitung übernommen hat. Es konnte 
also nicht einfach wieder da angesetzt  
werden, wo 2019 aufgehört worden ist? 

Wieland Hofmeister:  Für die Veranstaltungs-
branche waren die vergangenen Monate verheer-
end, nicht wenige haben diese Zeit nicht über-
standen. Ohne die großzügige Unterstützung der 
eroFame-Beiratsfirmen hätten wir wahrscheinlich 
ebenfalls die Segel streichen müssen.

Aktuell erholt sich die Branche etwas,  
immerhin können Messen und Veranstaltungen 
wieder ausgerichtet werden – allerdings müssen 
wir die Stolpersteine der Materialknappheit und 
die enorm gestiegenen Rohstoff- und Energie-
kosten buckeln – umschiffen geht leider nicht.
Auch haben sich viele Mitarbeiter dieser Branche 
in den schlimmen Monaten zwangsweise nach 
alternativen Jobs umsehen müssen. Diese Lücke 
ist bis dato noch nicht geschlossen, das kann 
auch für die eroFame in diesem Jahr bedeuten, 
dass nicht alles wie geölt läuft – die Situation für 
Messeveranstalter ist aktuell nicht sehr erqui-
cklich, es fehlen an vielen Stelle ausreichende 
Fachkräfte, die heute in anderen Branchen 
untergekommen sind.
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Glücklicherweise hat unser Team mit Kim Gr-
undstedt einen fachkundigen Kollegen gewin-
nen können, so dass wir behaupten können, 
zumindest in diesem Punkt gewonnen zu haben, 
Kim gibt alles und arbeitet sich vorbildlich ein.

Sollte auch bei uns nicht alles perfekt laufen, so 
bitten wir um Nachsicht, Corona hat eine offene 
Wunde hinterlassen, die sich noch im Heilung-
sprozess befindet...

 
Jeder fragt sich jetzt natürlich, wie die Resonanz 
auf der eroFame ausfallen wird. Werden die 
zwei Jahre Pandemie deutliche Spuren in den 
Besucherzahlen hinterlassen oder ist mit einem 
Besucheraufkommen zu rechnen, wie wir es  
aus der Vergangenheit gewohnt sind? 

Wieland Hofmeister: Ganz ehrlich? Ich kann 
Ihnen diese Frage nicht beantworten, da auch 
ich nicht in die Glaskugel schauen kann. Was 
ich unterstreiche ist, dass unsere Aussteller 
mit viel größtem Elan und wahrscheinlich mit 
dem Bewusstsein, ein entsprechendes Risiko 

hinsichtlich eines Besucheraufkommens in Kauf 
zu nehmen, ins Rennen gehen.

Vor diesem Einsatz verbeuge ich mich und  
danke allen Teilnehmern, die diesen Schritt  
nach dem Corona-Disaster mitgehen. Und 
natürlich appelliere ich an den Fachhandel,  
uns in Scharen zu überlaufen! Für die  
Verpflegung ist gesorgt...

Das Ausstellerfeld, das immer eines der Allein-
stellungsmerkmale der eroFame gewesen ist, 
bietet auch dieses Jahr wieder eine interessante 
Mischung aus etablierten und neuen Unterneh-
men und Marken. Wie beruhigend ist es in 
diesen unsicheren und bewegten Zeiten,  
dass sich die eroFame auf diese Konstante 
verlassen kann? 

Wieland Hofmeister: Wie eingangs schon 
erwähnt, hat sich das Image der eroFame aus 
der Formel ‘Top-Ausstellerfirmen, Top-Fachhan-
delsvertreter plus Gastfreundschaft und einer 
guten Organisation zur Messezeit’ gebildet. 
Kurz gesagt, besteht Qualität am längsten. Ich 
behaupte, das trifft auf diese Messe zu und wird 
von allen entsprechend geschätzt.

Es gab ein wenig Verwirrung bezüglich  
der Öffnungszeiten. Können Sie Licht ins  
Dunkel bringen? 
 
Wieland Hofmeister: Wir hatten tatsächlich 
eine Änderung der Öffnungszeiten in Erwägung 
gezogen und wurden durch Meinungen einiger 
Aussteller eines besseren belehrt. Somit findet 
die Messe am Mittwoch und Donnerstag (05.10. 
und 6.10.) jeweils von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
und Freitag (07.10.) von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr 
statt. An jedem Messetag laden wir wie in jedem 
Messejahr zu einem Catering zur Mittagszeit für 
alle Teilnehmer ein.

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 0 / 2 0 2 244
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Eine Frage, die sicher viele bewegt ist, ob es 
dieses Jahr wieder ein Oktoberfest geben word? 

Wieland Hofmeister: Stand heute: Selbst-
verständlich! Zur eroFame gehört doch diese 
beliebte Veranstaltung. Lasst uns wieder aus-
giebig feiern, besonders nach diesen schlimmen 
Verzichtsmonaten!

 
Das Thema Corona verfolgt uns leider immer 
noch. Die eroFame reagiert darauf mit ein 
Hygienekonzept, das der jeweiligen Situation 
angepasst werden kann. Wie sieht das  
genau aus? 
 
Wieland Hofmeister: Stand heute: Es gibt keine 
behördlichen Auflagen hinsichtlich eines Hygiene-
konzepts. Wir sind allerdings auf alles vorbereitet, 
so haben wir die Gangbreiten sicherheitshalber 
vergrößert, Desinfektionsmittel in ausreichender 
Menge auf allen Ständen, Tischen und so genan-
nten Brennpunkten in der Halle und auf dem 
Oktoberfest installiert und stellen es jedem frei, 
eine Maske zu tragen.

Sollten wider Erwarten Auflagen ausgesprochen 
werden, wären wir notfalls auch auf Schnelltests 
vorbereitet.

Es gab immer mal wieder eine Diskussion, ob 
es nicht sinnvoll wäre, eine zweite eroFame im 
Frühjahr zu organisieren. Wie ist hier der Stand 
der Dinge? 

Wieland Hofmeister: Wir hatten in der Vergan-
genheit mehrmals diese Idee vor der Branche 
vertreten – allerdings immer eine Absage von 
Seiten der Aussteller und des maßgeblichen 
Fachhandels erhalten. Im Frühjahr werden 
global mehrere Messen für unsere Branche 
angeboten, vorrangig in den USA und in 
Asien – eine zusätzliche europäische Messe 
im Frühjahr birgt angeblich nicht das Potenzial 
für einen Erfolg für die Aussteller, auch, weil die 
Produkt-Neuheiten im Herbst vorgestellt und 
veröffentlicht werden. Sollte sich die Branche 
einer zusätzlichen eroFame im Frühjahr  
öffnen, dann wären wir natürlich zur Stelle  
und bereit…

Zum Schluß noch die letzten Worte:

Das eroFame-Team freut sich auch im Namen 
der Beiräte auf diese langersehnte Messe, wir 
wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg, Spaß  
und das gute Gefühl, einer ganz besonderen 
Branche anzugehören – kommen Sie gut an,  
wir sehen uns!

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

STRUBBI.COM

POLYPOS 
   MASSAGER

•  Mit 7 Vibrations-Modi
• Weich
• Flexibel
• Wasserdicht 
• Wiederaufladbar
•  Einfache und  

komfortable Bedienung  
mit der Ein/Aus-Taste

NEU
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Diese speziellen, hochkonzentrierten Pher-
omone Parfums mit den unterschiedlichen 
Mischungen wurden entwickelt, um auf das 
andere Geschlecht noch anziehender zu 
wirken. 

These special, highly concentrated pher-
omone perfumes with their varied com-
positions were developed to make you 
even more desirable to the opposite sex. 

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

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

Besuchen Sie uns an unserem Messestand Nr. 50 / HALLE 4 auf der ero Fame.
       Visit us on our booth no. 50 / HALL 4 at ero Fame.

SHIATSU  pink
PHEROMONE Eau de Parfum women
15ml/0.5fl.oz
Art. No. 67143

SHIATSU  pink
PHEROMONE Eau de Parfum women
50ml/1.66fl.oz 
Art. No. 67133

SHIATSU  red
PHEROMONE Eau de Parfum women
15ml/0.5fl.oz
Art. No. 67144

SHIATSU  red
PHEROMONE Eau de Parfum women
50ml/1.66fl.oz 
Art. No. 67134

SHIATSU  Lime
PHEROMONE Eau de Parfum women
15ml/0.5fl.oz
Art. No. 67145

SHIATSU  Lime
PHEROMONE Eau de Parfum women
50ml/1.66fl.oz 
Art. No. 67135

Besuchen Sie uns an unserem Messestand Nr. 50 / HALLE 4 auf der ero Fame.
       Visit us on our booth no. 50 / HALL 4 at ero Fame.
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Wann ist bei Shunga die Idee gereift, 
eine Sex Toy Linie zu entwickeln und  
zu produzieren? 

Sylvain Séguin: Die Idee kam von 
vielen unserer Kunden, die uns fragten 
‚Wann werdet ihr Toys als Ergänzung 
zu eurem Sortiment an intensivierenden 
und sensibilisierenden Cremes entwi-
ckeln?‘ Im Laufe der Jahre fand diese 
Idee immer mehr Gewicht in unseren 
Planungen, aber wir wollten nicht ein-
fach als Hersteller von Sex Toys improvi-
sieren, ohne zuvor unsere Kenntnisse 
in diesem Bereich vertieft zu haben. 
Obwohl SHUNGA bereits seit über 22 
Jahren auf dem Markt für Erotikpro-
dukte tätig ist, waren wir mit diesem 
Bereich nicht wirklich vertraut. Da wir 

Dass auf der eroFame viele neue Pro-
dukte ihre Premiere feiern, liegt in der 
Natur der Sache. Aber einige Premieren 
werden hervorstechen– sowie die von 
SHUNGA und seinen sechs Sex Toys. 
Dieser Schritt ist für SHUNGA nämlich 
ein Novum, denn es ist das erste Mal, 
dass die Marke ihr angestammtes Terrain 
-  Gleitgele, Massageöle, Cremes etc. – 
verlässt. Sylvain Séguin, Geschäftsführer 
und Mitgründer von SHUNGA, stellt die 
sechs neuen Produkte vor, berichtet über 
den fünf Jahre dauernden Entwicklungs-
prozess und freut sich auf das Debüt in 
Europa, nachdem bereits die Premiere 
im Juli in den USA mehr als erfolgreich 
verlaufen ist. 

Wir können es kaum erwarten,  
unsere Produkte mit der Welt zu teilen!
SHU NGA  kom m t  m i t  Se x  Toy s  au f  d e n  Ma rk t

Sylvain Séguin, Geschäftsführer 
und Mitgründer von SHUNGA, 
präsentiert SHUNGAs neue  
Sex Toy Linie 
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auf die Qualität unserer Produkte stolz sind, 
mussten wir uns die nötige Zeit nehmen, um 
eine Reihe von Vibratoren zu entwickeln, die 
unsere Marke wirklich widerspiegeln. 

 
Wie lange hat der Prozess von der Idee  
bis zu den fertigen Produkten gedauert?  
Und welche Kriterien waren Shunga bei  
der Produktentwicklung ausschlaggebend? 

Sylvain: Von der Idee bis zur Herstellung 
dauerte der Prozess mehr als fünf Jahre. Der 
erste Schritt bestand darin, Frauen zu fragen, 
was sie an den von ihnen verwendeten Sex 
Toys mögen oder nicht mögen und was sie 
sich von einem Sexspielzeug wünschten. Wir 
waren überrascht von den Antworten, die wir 
erhielten, und von der Komplexität ihrer Wün-
sche: Ergonomie, Größe, Länge, Vibrationen, 
Komfort, Gefühl, Materialien, Design usw... In 
einem zweiten Schritt begannen wir mit der 
Suche nach Konzepten für die Entwürfe. Eine 
MRT-Aufnahme der Genitalien eines Paares 
in Aktion war unsere erste Inspirationsquelle. 
Um ein gutes Design zu entwerfen, musste 
man die Position eines Penis in einer Vagina 
sehen und verstehen. Das mag naheliegend 
erscheinen... aber das Gegenteil ist der 
Fall! Der dritte Schritt bestand darin, einen 
Industriedesigner zu finden, der in der Lage 
war, alle Wünsche, die wir von den befragten 
Frauen erhalten hatten, mit einem raffinierten 
und eleganten Design auf dem Niveau unse-
rer Marke zu kombinieren. Dieser Schritt war 
furchtbar kompliziert. Wir haben zunächst 
mit asiatischen Designern gearbeitet, aber 
die Qualität der Entwürfe entsprach nicht 

unseren Erwartungen. Dann haben wir kana-
dische Designer eingestellt. Die Qualität war 
gut, aber sie konnten die Designs, die mir 
vorschwebten, nicht zum Leben erwecken. 
Ich verbrachte meine Zeit damit, ihnen zur 
Seite zu stehen und sie anzuleiten. Am Ende 
verbrachte ich also genauso viel Zeit wie sie 
in dieser Phase. Der vierte Schritt bestand 
darin, die Designer gehen zu lassen und eine 
3D-Industriedesignsoftware zu erwerben, in 
wenigen Wochen den Umgang damit zu ler-
nen und die Entwürfe selbst zu erstellen. Es 
war ein langer und mühsamer Weg mit vielen 
Fallstricken... Drei Jahre Design, Tausende 
von Arbeitsstunden und Hunderte von Proto-
typen, die mit 3D-Druckern hergestellt wur-
den, sowie eine Vielzahl von Versuchen und 
Fehlern haben zu den Ergebnissen geführt, 
die wir heute sehen. Ganz zu schweigen von 
all den Tests, die von unseren aufgeschlosse-
nen ‚professionellen Produkttestern‘ durch-
geführt wurden, die bereit waren, jeden der 
Prototypen zu testen, uns ihre Kommentare 
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zu geben und die notwendigen Änderungen 
vorzunehmen. Ich habe die Entwürfe hun-
derte Mal überarbeitet. Bei einigen Modellen 
gab es über 400 Wiederholungen. Mein Ziel 
war nichts weniger als 100% Perfektion. Alle 
kleinen Details wurden durchdacht und neu 
gestaltet, um Ergonomie, Komfort, Haptik, 
Texturen, Leistung, Vibrationsmodi, Abmes-
sungen und schönes Design umzusetzen... 
Wenn ich nach der Fertigstellung eines De-
signs eine Gänsehaut hatte, war das für mich 
das Signal, dass die Mission erfüllt war und 
wir stolz das Logo der Marke SHUNGA Erotic 
Art auf dieser neuen Reihe von Stimulatoren 
anbringen konnten.

 
Dass eure neuen Toys zu eurem bisherigen 
Sortiment passen, das vor allem durch Gleit-
gele, Massageöle etc. gekennzeichnet ist, 
liegt auf der Hand. Aber mit euren Vibratoren 
bewegt ihr euch nun in einem Markt, der sehr 
umkämpft ist. Welche Erwartungen verknüpft 
ihr mit eurer neuen Sex Toy Linie? 
 
Sylvain: Da wir neu auf dem Sex Toy Markt 
sind, haben wir keine besonderen Erwartun-

gen an unsere IVibratoren. Der größte Teil 
des Prozesses war eine Lernkurve, und wir 
werden in diesem Abenteuer weiter dazu ler-
nen und damit wachsen. Wir haben die Kol-
lektion zum ersten Mal auf der ANME-Messe 
im Juli vorgestellt, und die Resonanz in der 
Branche war überwältigend. Wir können es 
kaum erwarten, unsere Produkte mit der Welt 
zu teilen!

 
Kannst du uns die Linie näher bringen? Wie 
viele Produkte umfasst sie? Was für Produkte 
sind darin zu finden? Und vor allem: welche 
Alleinstellungsmerkmale haben die einzelnen 
Produkte? 

Sylvain: Die Serie umfasst sechs Produkte - 
OBI, AIKO, SANYA, MIYO, SOYO und ZOA. 
Wir haben diese Namen als Hommage an die 
Frauen gewählt, die im 18. und 19. Jahrhun-
dert die Kunst der Geisha ausübten. Jedes 
Modell hat sein eigenes, sorgfältig ausge-
arbeitetes Design für optimalen Gebrauch, 
Komfort und Vergnügen. Gerne stelle ich sie 
vor: OBI ist das perfekte Massagegerät für 
die Frau, die auf der Suche nach intensiven 
klitoralen Orgasmen ist. Sein durchdach-
tes Design, das gleichzeitig die Klitoris, 
die Schamlippen und den Damm bedeckt, 
kombiniert mit seinen starken Vibrationen, 

“UNSERE  PRODUKTE  WURDEN  

SO  KONZ IP IERT,  DASS  JEDE  

FRAU  S IE  GEN IESSEN  KANN. “
S y l v a i n  S é g u i n
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ermöglicht eine breite Palette von Empfindun-
gen und Erlebnissen. Er kann bequem zwi-
schen den Beinen gehalten werden, ohne die 
Hände zu benutzen, oder er kann während 
romantischer Spiele mit dem Partner in einem 
Slip oder einem Strap-on platziert werden. 
Die Möglichkeiten, die dieses Produkt bietet, 
sind endlos! AIKO wurde für Frauen entwi-
ckelt, die auf der Suche nach neuen klitoralen 
Empfindungen sind. Seine zwei leistungsstar-
ken Motoren, umhüllt von ultra-seidigem und 
flexiblem Silikon, überraschen jede Klitoris, 
indem sie sie mit Intensität und Weichheit 

überziehen. Er eignet sich auch perfekt für 
Nippelspiele und erzeugt ebenso wunder-
bare Empfindungen an der Eichel. Seine 
zehn Vibrationsmodi sorgen für eine Vielzahl 
von Erlebnissen. SANYA bietet Weichheit, 
Komfort und Flexibilität. Sein luxuriöses und 
ergonomisches Design in Kombination mit 
der Kraft und Finesse seiner Vibrationen bie-
tet eine Reihe von Empfindungen, die direkt 
zum Höhepunkt der vaginalen oder klitoralen 
Lust führen. Der Griff wurde so konzipiert, 
dass er mühelose Bewegungen ermöglicht, 
wodurch dieses Massagegerät ideal für alle 
Körpertypen ist. Dieses Massagegerät ist 
für die Frauen, die die ultimative Raffines-

se wünschen. SOYO ist unser leistungs-
stärkstes Massagegerät im Sortiment. Sein 
sorgfältig durchdachtes Design und seine 
kraftvollen Vibrationen öffnen die Türen zu 
einem multisensorischen Vergnügen, indem 
die Vibrationen gleichzeitig die Klitoris, die 
Schamlippen, den Damm und den G-Punkt 
ansprechen. Seine beiden Motoren verfügen 
über unterschiedliche Intensitäts- und Vibra-
tionseinstellungen, die eine perfekte Kontrolle 
ermöglichen. Willkommen in der Welt der 
multiplen Orgasmen! Die Besonderheit von 
MIYO ist seine Flexibilität.  Dieses Massage-

gerät wurde mit zwei Motoren entwickelt, die 
so platziert sind, dass sie sich perfekt an den 
Klitorisbereich jeder Frau anpassen, während 
sie gleichzeitig den Vaginalbereich und den 
G-Punkt intensiv stimulieren. Die Ergonomie 
und Flexibilität dieses Massagegeräts sind 
unvergleichlich. Sein einfacher und beque-
mer Griff ermöglicht es Frauen, sich auf ihr 
Vergnügen zu konzentrieren und ein intensi-
ves Vergnügen zu erreichen. ZOA ist unser 
vielseitigstes Produkt. Sein raffiniertes und 
einzigartiges Design passt sich perfekt den 
vaginalen Rundungen an und deckt gleichzei-
tig Klitoris, Schamlippen und den Damm ab. 
Sein angenehmer Griff  
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ermöglicht eine präzise und mühelose  
Positionierung an jeder bevorzugten Stelle,  
einschließlich Ganzkörpermassage. Sein leis-
tungsstarker Motor bietet zehn  Modi mit wild- 
erregenden Vibrationen für die erfahrene Frau,  
die Kraft und Finesse liebt. 

 

Wie sieht es mit der  
Preisgestaltung aus?  

Sylvain: Die Preise für SHUNGA  
Sex Toys variieren zwischen 104,90  
EUR und 154,90 EUR UVP. 
 
 

 
Für welche Zielgruppe habt ihr  
eure Toys entwickelt? 
 
Sylvain:  Unsere Produkte wurden  
so konzipiert, dass jede Frau sie genießen 
kann. Mit der Einführung von sechs völlig  
unterschiedlichen Produkten sind wir  

zuversichtlich, dass in der Kollektion für 
jeden Geschmack etwas dabei ist. 
 
 
Wann kommen eure Toys in den Handel bzw.
wann können sie über eure europäischen  
Distributoren bezogen werden?  
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Sylvain: Wir haben auf der ANME Messe  
in Los Angeles im Juli eine Markteinführung  
für den nordamerikanischen Markt durchge-
führt. Die Resonanz und die Reaktionen der 
Einkäufer auf der Messe waren hervorragend 
und die ersten Verkäufe haben unsere  
Prognosen weit übertroffen. Die große Markt-
einführung für den europäischen Markt wird  
auf der eroFame im Oktober stattfinden.  
Wir freuen uns darauf, unser neues Sortiment 
unserer treuen europäischen Kundschaft  
vorzustellen. Der Vertrieb wird über unser  
Netzwerk von autorisierten Distributoren  

und kompakt ist. Es enthält unsere sechs  
Modelle, so dass der Verbraucher das gesamte 
Sortiment auf einen Blick sehen, anfassen und 
ausprobieren. Wir haben auch Informations-
broschüren und vieles mehr für die stationären 
Läden zur Verfügung. Und natürlich nutzen wir 
die gesamte SHUNGA Werbemaschinerie für 
diese Produktreihe, einschließlich Printmedien, 
Social Media, Blogs usw... 

 
Gibt es Pläne, die Sex Toy Linie weiter  
auszubauen oder eventuell sogar andere  

erfolgen, die bereits unsere SHUNGA  
Kosmetikprodukte vertreiben. Interessierte 
Einzelhändler können sich an ihre üblichen 
Vertriebspartner wenden. 
 

Unterstützt ihr die Markteinführung eurer  
Toy Linie mit verkaufsfördernden Materialien  
für den POS? 

Sylvain: Ja, für das Einkaufserlebnis im  
Laden haben wir ein SHUNGA Thekendisplay  
entwickelt, das sehr auffällig, luxuriös  

Produkte, die bislang nicht in eurem  
Sortiment zu finden waren? 

Sylvain: Da dies ein neuer Markt  
für uns ist, werden wir uns die Zeit 
nehmen, ihn richtig zu bearbeiten.  
Der US-Markt zeigt bereits Anzeichen 
 von Wachstum, und wir erwarten eine 
ähnliche Reaktion in Europa. Unser erstes 
Anliegen wird es sein, die Nachfrage zu  
befriedigen. Wir haben natürlich Zukunfts- 
pläne und viele Ideen, aber es ist noch zu 
früh, um darüber zu sprechen.
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International Dreamlove feiert sein 
15-jähriges Bestehen. Wie bewertest  
du diese Zeit? 
 
Mario Romero Molina: Es waren 15 
Jahre des stetigen Wachstums und der 
ständigen Weiterentwicklung, einerseits 
motiviert durch den Fortschritt bei der 
Innovation von Sex Toys,  der Entwicklung 
von Logistik- und Diagnosesystemen für 
die Optimierung unserer Kapazitäten und 
andererseits durch die Veränderungen, die 
sich in dieser Zeit in der Gesellschaft vol-
lzogen haben und die in den Ereignissen 
der letzten anderthalb Jahre ihren größten 
Ausdruck fanden.

 
Hast du dir 2007, als du das Unterneh-
men mitgegründet hast, vorstellen 
können, dass es zu dem werden würde, 
was es heute ist? 

Wenn Mario Romero Molina,  
Geschäftsführer von International 
Dreamlove, darauf angesprochen 
wird, durch was die 15jährige  
Historie seines Unternehmens  
besonders gekennzeichnet war  
und ist, dann kommt die Antwort  
in Sekundenschnelle: stetiges  
Wachstum und permanente Evo-
lution. Was er damit genau meint, 
erklärt er in einem Interview, in dem 
er auch schon einen kleinen Vorges-
chmack auf die Feierlichkeiten gibt, 
die am 4. November geplant sind. 

Wenn ein Kunde auf Dreamlove  
setzt, setzt er auf Sicherheit für sein Geschäft
I n te r na t iona l  D r e am love  fe i e r t  d as  15 j ä h r i g e  Jub i l ä um 

Mario Romero Molina, 
Geschäftsführer von 
International Dreamlove
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Mario: Als wir vor 15 Jahren mit unseren Aktivi-
täten begannen, konnte ich mir nicht vorstellen, 
dass unser Unternehmen so wachsen und 
sich so entwickeln würde. Das Auffälligste war 
die soziale Entwicklung. Die Gründung von 
Dreamlove vor 15 Jahren war ein Bekenntnis 
zur Teamarbeit verschiedener Spezialisten mit 
einem gemeinsamen Ziel, das es uns er-
möglicht hat, die Distribution von Fremdmarken 
mit der Entwicklung und dem Vertrieb eigener 
Marken zu kombinieren. Ich glaube, dass 
das ursprüngliche Ziel, eine Referenz für die 
Distribution und die Innovation von Sex Toys zu 
sein, nahezu erreicht wurde. Um dieses Ziel zu 
erreichen, bedarf es ständiger Bemühungen mit 
dem gleichen Enthusiasmus und Arbeitswillen 
wie vor 15 Jahren.

 
Wie unterscheidet sich der von Dreamlove 
angebotene Service von dem anderer konkurri-
erender Unternehmen?
 
Mario: Ich bin mir zu 100 % sicher, dass 
Dreamlove nicht nur gegründet wurde, um zu 
konkurrieren, sondern auch, um zu erschaf-
fen, zu innovieren und das Distributionsges-
chäft zu verbessern. Es geht nicht darum, zu 
konkurrieren, sondern darum, der Gesellschaft 
eine Verbesserung der sexuellen Gesundheit 
anzubieten, und der Sex Toy Markt ist dazu da, 
einen Mehrwert für die sexuellen Beziehungen 
zu bieten. Wir paddeln alle in eine Richtung. 
Wenn ein Kunde auf Dreamlove setzt, setzt er 
auf Sicherheit für sein Geschäft. Viele Kunden 
wissen, dass wir ein sehr stabiles Unterneh-
men mit einer großen Lagerkapazität, schneller 
Logistik und effizienter Problemlösung sind. 

Gibt es Produkte, die in den letzten Jahren 
besonders in Mode gekommen sind?  

Mario: Produkte mit Saugfunktion oder innova-
tive Masturbatoren für Männer werden von den 
Kunden sehr gut angenommen. Daneben ist 
alles, was mit Dessous und sinnlich-erotischer 
Kosmetik zu tun hat, nach wie vor ein Verkaufss-
chlager.

 
Und die Ansprüche und Bedürfnisse der Öffen-
tlichkeit? Haben sie sich in diesen 15 Jahren 
verändert?
 
Mario: Die Bevölkerung ist sich zunehmend der 
Bedeutung einer präventiven sexuellen Gesund-
heit bewusst. Dies führt zu einer allgemeinen 
Verbesserung der Sexualität und folglich zu 
einem Rückgang der sozialen Probleme. Zum 
Teil gibt es in der Gesellschaft viele sexuelle 
Probleme, und die Sensibilisierung für die Ver-
besserung des Sexuallebens der Menschen wird 
diese Probleme in der Gesellschaft verringern. 
Wir haben die Sichtbarkeit von Sex Toys verbes-
sert, aber wir müssen uns in allen Aspekten der 
Sexualerziehung verbessern.

 
Wie wichtig ist Technologie für International 
Dreamlove?
 
Mario: Sie ist der Schlüssel zu unserer Arbeit-
sweise. Heutzutage können wir keine Logistik 
ohne fortschrittliche Berichte betreiben, ohne 
die Bedürfnisse des Unternehmens zu kennen, 
und natürlich helfen uns Technologien vor allem 
dabei, effizienter zu sein. 
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Kannst du etwas zu eurer Strategie als  
Arbeitgeber sagen? 
 
Mario: Dreamlove hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Ausbildung und die Beschäftigung von 
Menschen, die sozial ausgegrenzt werden, zu 
fördern. Deshalb arbeiten wir vor allem mit den 
Roten Kreuz und der Once-Stiftung zusammen. 
Dieses Jahr sind wir stolz darauf, den Preis für 
unser Engagement für Menschen mit Behin-
derungen erhalten zu haben. 
 

Wohin wird sich der Markt deiner  
Meinung nach entwickeln? 
 
Mario: Der technologische Fortschritt, die 
Innovation, die Ausbildung und die Entwicklung 
neuer Produkte werden uns in einigen Jahren 
Fortschritte bringen, die wir uns heute noch nicht 
vorstellen können. Kurzfristig geht die Entwick-
lung in Richtung der Entwicklung innovativer 
Produkte, die die Gewohnheiten der Gesellschaft 
verändert haben. Heute ist es in einem großen 
Teil der Gesellschaft völlig normal, über Sex Toys 
und die damit verbundenen Vorteile zu sprech-
en, es gibt noch viel zu tun, aber das wird sich 
weiterentwickeln. Die Verwendung von Sex Toys 
muß enttabuisiert werden, um letztendlich das 
Sexualleben der Menschen in einem universellen 

Code zu verbessern, unabhängig von ihrer Ideol-
ogie, Identität und ihrem Geschlecht. Wir sind alle 
sehr schnell unterwegs und haben immer nur das 
Ziel vor Augen. Man muss aber von Zeit zu Zeit 
innehalten und nachdenken. Die Veranstaltung 
zum 15. Jahrestag von International Dreamlove 
wird ein besonderer Tag sein, vor allem, weil sie 
ein Treffpunkt für viele Fachleute des Markts ist. 
Sie erlaubt es, über die wichtigsten Entwicklun-
gen des Sektors zu sprechen, relevante Marken 
zu treffen, aktiv an den Schulungen teilzunehmen, 
die wir geben und einfach einen unglaublichen 
Tag zu haben. Ich denke, dass es in diesen 
Zeiten sehr wichtig ist, einen Raum für Reflexion 
und Weiterbildung zu schaffen. Darüber hinaus 
versuchen wir, unseren Gästen konkrete und 
im Berufsalltag anwendbare Instrumente an die 
Hand zu geben, sie mit Energie zu füllen und vor 
allem zu inspirieren, weiter zusammenzuarbeiten, 
um die Sichtbarkeit der sexuellen Gesundheit in 
unserem Markt zu verbessern. Sich gegenseitig 
mit positiver Energie anzustecken ist natürlich 
das Allerbeste. Die Veranstaltung richtet sich an 
jeden… junge und weniger junge Selbstständige, 
Unternehmer und Angestellte und so weiter. 
 
 
In welche Projekte bist du derzeit vertieft?
 
Mario: Wir haben eine Menge Arbeit, die 
Unternehmen müssen nach der Pandemie ihre 
volle Aktivität wiederherstellen. Die meisten Pro-
jekte, an denen wir in Spanien nach dieser sehr 
schwierigen Zeit in den letzten Jahren arbeiten, 
ermöglichen es uns, mit vielen Unternehmen 
in Kontakt zu sein, die von der Pandemie stark 
betroffen waren, und das Gefühl zu haben, 
dass wir ihnen in irgendeiner Weise helfen, ist 
eine neue Erfahrung. Wir sind auch dabei, zu 
expandieren, und die Einweihung der neuen 
Gebädue wird einen Wendepunkt in unserer 
Geschichte markieren, der uns stärker und effi-
zienter machen wird und für alle unsere Kunden 
von großem Nutzen sein wird.
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Couples Toys

11101 
Couples Foreplay 
Enhancer 
RRP: €54,99 

11102 
Couples 
Stimulator Ring 
RRP: €44,99 

11104 
Eternal Love 
RRP: €79,99 

11108 
Infinite Love 
RRP: €49,99 

11106 
Divine Love 
RRP: €64,99 

11105 
Celestial Love 
RRP: €74,99 

11112 
The Personal Wand 
RRP: €69,99 

11113 
The Curved Wand 
RRP: €89,99 

11111 
The Traveller Wand 
RRP: €37,99 

11122 
Attachments Personal Wand 
RRP: €24,99 

11103 
Couples 
Vibrator Ring 
RRP: €49,99 

WWW.SCALA-NL.COM
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Wie wichtig ist das Branding im heutigen 
Sex Toy Markt im Vergleich zu anderen 
wichtigen Faktoren, wie zum Beispiel der 
Distribution oder dem Produkt selbst?

Nina Saini: Das ist eine interessante Frage, 
denn erst in den letzten Jahren ist das Bran-
ding zum wichtigsten Thema geworden. 
Wir haben den Aufstieg von Marken erlebt, 
die direkt an den Verbraucher gerichtet sind 
und bei denen es NUR um das Branding 
geht. Es gibt Mainstream-Marken, von 
denen keine neue und innovative Produkte 
hat  - und in vielerlei Hinsicht ist das Produkt 

ohnehin irrelevant - aber das Branding und 
Marketing ist hervorragend. Es ist das Bran-
ding und Marketing, das ihnen weltweite 
Anerkennung und Präsenz im Einzelhandel 
verschafft, nicht die Produkte.

Für die Unternehmen und Marken des tra-
ditionellen Erotikmarkts wird es immer wich-
tiger, sich in einem immer härteren Wettbe-
werb von der Masse abzuheben. Nur so 
können sie sich einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen und - was ebenso wichtig ist – 
eine gewisse Präsenz im stationären Handel 
wie im E-Commerce bekommen. 

Branding, Marketing und 
die Kommunikation mit 
den Konsumenten sind als 
Folge der Corona-Pande-
mie und ihrer Auswirkun-
gen auf den Sex Toy Markt 
heute für alle Unternehmen 
unserer Industrie wichtiger 
denn je, erklärt Nina Saini, 
Partner & Vice Presi-
dent des Unternehmens 
Concept to Consumer. In 
einem Interview macht sie 
deutlich, worauf es beim 
Branding ankommt und 
beantwortet die immer 
wieder gestellte Frage, 
wann eine Marke eine 
Marke ist. 

Alle Produkte haben Namen und Logos, aber das ist 
nicht automatisch gleichbedeutend mit einer Marke
Nina  Sa in i  übe r  Ma r ke nb i l d ung  im  Sex  Toy  Ma rk t  un d  da rübe r  h in a us

Nina Saini, Partner & 
Vice President des  
Unternehmens Concept 
to Consumer
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Die Schaffung einer erfolgreichen Marke ist 
nicht einfach. Es bedarf einer Fülle von koordi-
nierten und sich ergänzenden Maßnahmen, die 
alle Aspekte des Marketing-Mix einbeziehen. 
Aber selbst das ist keine Erfolgsgarantie, denn 
manchmal geht es um Timing und ein bisschen 
Glück. Man muß sich darüber im Klaren sein, 
wer man ist, welche Werte man hat und wie 
diese mit der Marke vermittelt werden sollen. 
Branding ist die Beziehung zwischen dem 
Unternehmen und dem Kunden. Eine 
starke Markenbotschaft macht das 
Unternehmen erkennbar, vermittelt 
seine Werte und trägt zum Aufbau 
von Vertrauen beim Kunden bei, 
was wiederum das Wichtigste 
ist: Loyalität und Umsatz.
 

Hat das Branding von Sex Toys in 
den letzten Jahren an Stellenwert 
gewonnen? Wenn ja, was sind die 
Gründe dafür? 

Nina: Die Corona-Pandemie hat unseren 
Markt wie nie zuvor ins weltweite Rampen-
licht gerückt. Wir sind in einem noch nie da 
gewesenen Maße in den Fokus der Medien 
und des Verbraucherbewusstseins gerückt. 
Ich habe gehört, dass sich unser Markt fast 
über Nacht um fünf Jahre weiterentwickelt hat 
und ich stimme dem zu. Wir hatten Zugang 
zu einer Vielzahl neuer Konsumenten, und um 
sie in unserer Branche zu halten, müssen wir 
lernen, mit ihnen zu kommunizieren und durch 
diese Kommunikation und das Branding mehr 
Neueinsteiger anzuziehen, während wir die 
bestehenden Kunden behalten.

In der Vergangenheit waren wir sehr gut darin, 
Marken innerhalb unserer Branche zu schaffen 
und zu fördern, wobei nur einige wenige davon 
den Durchbruch zum Mainstream geschafft 
haben. Den meisten von uns ist es jedoch offen 
gesagt nicht so gut gelungen, unsere Botschaf-
ten an ein breiteres Publikum heranzutragen, 
was darin resultierte, dass Marken, die uns als 
Teilnehmern dieses Marktes geläufig waren, 
außerhalb dieses Markts nicht bekannt waren. 

Natürlich gab es hier und da bemerkenswer-
te Erfolge, aber nichts in der Größenord-

nung dessen, was wir in letzter Zeit 
erlebt haben. 
Wir sind ein einzigartiger Markt,  
auf dem die Verlegenheit, der  
Mangel an Selbstbewusstsein  
oder fehlende sexuelle Erfahrung 
des Konsumenten wichtige Fakto-

ren und ebenso potenzielle Kaufhin-
dernisse sind. Folglich sind Vertrauen, 

Aufklärung und Transparenz für uns  
sogar noch wichtiger als für andere Main-

stream-Marken im Bereich Sexual Wellness. 
Was ist das für ein Produkt? Wie verwendet 
man es? Wie wird es hergestellt? Wird es 
ethisch hergestellt, gibt es Qualitätsstandards 
für das Produkt, was ist mit der Nachhaltig-
keit, worin unterscheidet sich die Marke von 
anderen? Die Kunden recherchieren, denn wir 
haben heute mehr Informationen als je zuvor 
zur Verfügung. Sie kaufen Marken, die mit 
ihren Grundwerten übereinstimmen und einen 
Mehrwert darstellen; die Kunden zahlen gerne 
mehr, wenn sie den Mehrwert verstehen. Das 
können die Art der Herstellung des Produkts, 
die verwendeten Materialien oder andere  
Features sein. 

Gary Ayckbourn,  
Partner & Geschäfts-
führer von Concept  
to Consumer
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Wie ausgeprägt ist die Markenloyalität bei den 
Konsumenten im heutigen Sex Toy Markt? 

Nina: Die Markentreue ist stark und sie wird auf 
dem Sex Toy Markt zukünftig noch stärker und 
wichtiger werden. Wir sehen weiterhin, 
dass bestimmte Einzelhändler ihre 
Dominanz auf dem Markt behalten 
- in Kombination mit ihren kontinu-
ierlichen Marketing- und Verkaufs-
förderungsmaßnahmen - und wir 
sehen, dass immer mehr Marken 
in Werbung und Marketing 
investieren, um ihre Bekanntheit zu 
steigern. 
 

Für neue Verbraucher kann der Markt 
jedoch äußerst verwirrend und überwältigend 
sein. 5.000 bis 6.000 Produkte in einer Vielzahl 
von Kategorien sind nicht selten in Onlineshops 
zu finden, was für die meisten unerfahrenen 
Nutzer verwirrend, wenn nicht sogar einschüch-
ternd ist.

Einige neue Marken, die sich direkt an die 
Verbraucher wenden, hatten Erfolg, weil 
ihre Botschaften einfach, leicht ver-
ständlich und überschaubar. Daher 
hatten die Verbraucher einen kur-
zen Entscheidungsprozess, der 
durch klare Markenbotschaften 
forciert wird. Dies wiederum gibt 
ihnen Zuversicht und Vertrauen 
und führt zum Aufbau der so 
wichtigen Markentreue. 
 

Warum hat das Thema Markenbildung 
im Sex Toy Markt im Vergleich zu anderen 
Märkten so lange auf sich warten lassen? Ist das 
darin begründet, dass unser Markt viele Jahre 
nur eingeschränkt agieren konnte wenn es um 
Werbung, Marketing etc. ging? 

Nina: Ich denke nicht, dass es so lange gedau-
ert hat, bis der Sex Toy Markt die Bedeutung 
der Markenbildung erkannt hat. Es gab bereits 
Beispiele von Unternehmen - Einzelhändler und 
auch Sex Toy Hersteller - die schon vor langer 

Zeit mit der Schaffung einer Marke begon-
nen haben; wir sehen nur erst jetzt, dass 

mehr Marken diesem Beispiel folgen.

Vor 15 Jahren war es in der Tat 
schwierig, eine Marke zu lancieren, 
aber es war nicht unmöglich. Da-
mals gab es mehr Beschränkungen 
als heute und dennoch konnten 

Sex Toy Marken den Durchbruch 
schaffen. Es geht darum, kreativ zu 

sein und die traditionellen Wege zu 
verlassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, 

dass es machbar ist. Wenn überhaupt, dann 
ist Sex heute mehr Mainstream als früher, und 
das macht es einfacher. Natürlich gibt es immer 
noch Hindernisse, aber es ist immer noch einfa-
cher als früher. 

Wir wissen, dass es bei der Werbung in den 
Sozialen Medien Einschränkungen gibt, aber 

auf der anderen Seite können Marken 
über die Sozialen Medien direkt mit 

ihren Kunden kommunizieren.  Mar-
ken können dies als einfallsreiches 
Instrument nutzen, um mit ihren 
Kunden und der Welt in Kontakt 
zu treten und zu interagieren. 

Der Begriff der Marke wird in un-
serem Markt sehr inflationär benutzt 

– fast alle Produkte, die Namen oder 
Logos tragen werden als Marke bezeich-

net… also: wann ist eine Marke eine Marke? 

Nina: Alle Produkte haben Namen und Logos, 
aber das ist nicht automatisch gleichbedeutend 
mit einer Marke. Um die philosophische Frage 

Paula O’Reilly, 
Accountmanagerin 
bei Concept to 
Consumer

Saff Hewitt, Leiterin 
der Kreativabtei-
lung bei Concept to 
Consumer
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‚Wann ist eine Marke eine Marke‘ zu beantwor-
ten, hier ein kurze Antwort: wenn deine Zielgrup-
pe weiß, wer du bist, und du kommerziellen Erfolg 
hast. Es gibt viele erfolgreiche Marken, von denen 
noch nie jemand gehört hat. So sind beispielswei-
se Koenig & Bauer oder Heidelberger zwei Bei-
spiele für die größten Marken in der Druckindus-
trie, aber wer nicht in diesem Markt tätig ist, hat 
noch nie von ihnen gehört. Am anderen Ende der 
Skala stehen Marken wie Coca-Cola, die global 
und historisch sind. In einigen Märkten kommen 
und gehen Marken jedoch mit den Trends. Außer-
dem wissen wir, dass Marken Übergangsphasen 
durchlaufen, wie die Anpassung an das kulturelle 
Klima, z. B. dass Sportmarken vielfältiger und 
körperbetonter geworden sind. 
Daher hängt der Erfolg der Marke mit der jeweili-
gen Branche und den Markenambitionen zusam-
men. Die Realität sieht so aus, dass wir, egal für 
wie groß wir unsere Branche halten, immer noch 
ein Nischenmarkt sind. Im Vergleich zu Marken 
wie Coke haben wir eine winzige Reichweite und 
innerhalb dieser kleinen Gruppe verkaufen wir an 

eine noch kleinere Anzahl von Menschen. Aber 
genau das ist das Spannende daran! Wir haben 
die Möglichkeit, unseren Markt zu definieren und 
zu gestalten. Wir werden nur noch größer werden 
und eine größere Reichweite und Anziehungskraft 
haben. Wir haben die Möglichkeit, die Marken für 
die Gegenwart und die Zukunft zu schaffen.
In unserem Markt müssen wir Marken schaffen, 
die die Phantasie der Verbraucher anregen und 
sie gleichzeitig auf authentische und echte Weise 
ansprechen. Unsere Marken müssen ihnen das 
Vertrauen geben, eine Kaufentscheidung zu 
fällen, und sie gleichzeitig über den Gebrauch 
des jeweiligen Produkts aufklären. Wir müssen 
verstehen, wie wir die Verbraucher identifizieren 
und sie auf ihrem Weg zur sexuellen Wellness 
unterstützen können.
 

Welche Instrumente, Werkzeuge und Aktivitäten 
sind unabdingbar, wenn es um das Branding von 
Sex Toys geht? Wie haucht man Produkten eine 
Markenidentität ein? 

Nina: Was uns betrifft, so geht es uns darum, 
eine Markenidentität und -persönlichkeit zu 
schaffen, eine Markengeschichte, die den 
Kunden anspricht und sowohl in unseren  
traditionellen als auch in den Mainstre-
am-Märkten funktioniert. Wir arbeiten eng 
mit unseren Kunden zusammen, damit wir 
verstehen, was sie zu erreichen versuchen 
und welche Vision sie haben, aber wir nutzen 
auch unsere Erfahrung und unser Fachwissen, 
um sie zu beraten und anzuleiten. Wir wissen, 
dass wir durch unseren gründlichen Prozess 
und unser Verständnis des Marktes das 
Richtige tun werden. Es gibt viel zu bedenken, 
vom Zweck der Marke, die Markenpositionie-
rung im Markt über Farbtherapie, Typografie, 
Markenbotschaften bis hin zu Grafikdesign 
und vielem mehr. 
Unser Team verfügt nicht nur über spezielle Er-
fahrungen mit Sex Toys wenn es um Branding 
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und Marketing geht, sondern wir haben auch 
im Mainstream gearbeitet. Wir kombinieren 
diese Erfahrungen, um Marken zu kreieren, die 
Langlebigkeit haben. Wir betrachten die Ver-
brauchertrends in einem größeren Rahmen, 
indem wir uns das Verbraucherverhalten und 
kulturelle Trends ansehen. Für uns vereinigt 
die Marke die Produkte unter einem Dach. 

Wie unterscheidet sich das Branding von 
Sex Toys mit dem von Produkten aus dem 
Mainstream?  

Nina: Wir glauben nicht, dass es das tut! 
Wir gehen an das Branding von Sex Toys 
genauso heran wie an Mainstre-
am-Produkte, unsere Ziele sind die 
gleichen... das Produkt ist bis zu 
einem gewissen Grad fast irre-
levant. Unser Ziel ist es immer, 
eine Marke zu schaffen, die 
sowohl im Mainstream-Markt 
als auch in der Sex Toy 
Industrie zu Hause ist. Wir 
wissen natürlich, dass es 
Unterschiede und Einschrän-
kungen gibt, wenn es um die 
Vermarktung der Marke geht. Das 
erfordert Strategie und Überlegung. 
Wir glauben nicht an eine Patentlösung, 
wenn es um das Marketing geht! Als Faustre-
gel können wir sagen, dass wir professionell 
vorgehen und auf bestimmte Dinge Rücksicht 
nehmen müssen, wie zum Beispiel, dass keine 
Minderjährigen Zugang haben und dass alles, 
was sie sehen können, angemessen und 
geschmackvoll ist. Das Hauptproblem, das wir 
derzeit haben, ist jedoch Inkonsequenz und 
Heuchelei. Was für einige Unternehmen und 
Marken in Ordnung ist, ist für uns nicht in Ord-
nung. Das ist sehr frustrierend. Wir glauben 
jedoch, dass sich die Dinge durch Aufklärung 
und Gespräche irgendwann ändern werden. 

Ist das Branding die Grundlage guten 
Marketings? Spielt das Branding bei jeder 
Marketingmaßnahme eine wichtige Rolle? 

Nina: Nicht zwingend, aber es ist auf jeden Fall 
hilfreich und gibt dem Marketing einen gewissen 
Vorsprung. Wenn man eine starke Marke hat, 
schafft man ein starkes Fundament, auf dem die 
Marke aufbauen und wachsen kann. Wir wissen, 
dass es viele Marken gibt, aber wenn der Endver-
braucher sie nicht kennt, werden sie keinen Erfolg 
haben. Hier kommt das Marketing ins Spiel! 
Es bedarf eines strategischen Ansatzes für die 
Geschäftsentwicklung, und integriertes Marketing 
ist der Schlüssel dazu. Es ist immer ein Ärgernis, 
wenn Unternehmen verschiedene Dienstleister 

für PR, Werbung, Social Media, Partnerschaf-
ten usw. einsetzen, ohne dass diese auf 

derselben Seite arbeiten oder miteinan-
der sprechen. Es ist ärgerlich, wenn 
man das sieht, denn es ist leicht zu 
beheben! Es ist unerlässlich, dass all 
diese Bereiche miteinander und mit 
demselben Verkaufsziel zusammen-
arbeiten. Marketing schafft nicht nur 
Markenbekanntheit, sondern legt 

auch den Grundstein für Unterneh-
menswachstum und Verkaufserlöse.

Dass Social Media für gravierende Veränderun-
gen in Bezug auf Marketing- und Brandingmaß-
nahmen gesorgt hat, liegt auf der Hand. Welche 
Vorteile bringt es diese Kanäle zu nutzen und wo 
lauern die Gefahren? 

Nina: Die Vorteile der Sozialen Medien beste-
hen darin, dass Marken direkt mit ihren Kunden 
kommunizieren können und umgekehrt. Über 
die Sozialen Medien können Unternehmen das 
Marken-Narrativ steuern und für ihre Marke 
werben, mit dem Ziel, Besucher auf ihre Website 
zu bringen und diese in Verkäufe umzuwan-
deln. Natürlich ist man bei der Werbung in den 

Mark Ayckbourn, Part-
ner & Chief Operating 
Office von Concept to 
Consumer
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Sozialen Medien eingeschränkt - aber das ist nur 
ein kleiner Teil der Marketingaktivitäten. Wenn 
man ausschließlich auf Werbung in den Sozialen 
Medien angewiesen ist, lohnt es sich, über den 
Tellerrand hinauszuschauen und nach anderen 
Möglichkeiten zu suchen, wie die eigene Marke 
beworben werden könnte.

Man könnte meinen, dass es angesichts der 
Flut neuer Produkte, unausweichlich sei, in die 
Markenbildung zu investieren, damit die eigenen 
Produkte aus der Masse hervorstechen. Aber se-
hen wir nicht immer wieder Beispiele dafür, dass 
es auch ohne geht? 

Nina: Jeder Euro ist heilig. Jeder ausgegebene 
Euro sollte wie der erste behandelt werden, den 
man jemals in der Hand hatte - oder vielleicht  
wie der letzte, den man jemals besessen hat.  
Die Geschichte ist übersät mit Marken, die  
kamen, Millionen verpulverten und genauso 
schnell wieder verschwanden. Es geht nicht  
nur um Ausgaben. Jeder, der über Kapital  
verfügt, kann es ausgeben. 
Es ist leicht, Millionen von Euro für Werbung 
auszugeben, um eine Marke zu schaffen, und 

noch leichter, sie zu verschwenden, ohne am 
Ende etwas vorzuweisen zu haben. Es geht um 
Strategie. Es geht darum, sich jedes Element des 
Marken- und Marketing-Mixes bewusst zu ma-
chen, es geht darum, sich über die Ziele im Kla-
ren zu sein. Es ist wichtig, einen integrierten und 
kohärenten Plan zu haben und sich an diesen 
zu halten. Es ist eine gute Übung, das Budget 
zu nehmen mit dem man plant und es dann zu 
halbieren. Mit diesem kleineren Budget plant man 
dann und versucht dabei,  die gleichen Ergeb-
nisse zu erzielen wie mit dem vollen Budget. Das 
bringt einen dazu, härter und kreativer zu denken, 
während man gleichzeitig effizienter und strategi-
scher vorgeht. Diese Übung wird Marken dabei 
helfen, den Rest des Budgets sinnvoll, effizient 
und effektiv zu nutzen.

Werden Marketing und Branding in einem sich 
stetig verändernden Sex Toy Markt an Stellenwert 
gewinnen? Löst vielleicht irgendwann sogar die 
Marketing-Macht die Distributions-Macht ab? 

Nina: Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Mar-
kenbildung wichtig, aber man braucht Marketing, 
um die Konsumenten auf die Marke aufmerksam 
zu machen. Da immer mehr Marken direkt an den 
Konsumenten verkaufen, wird die Marketingkraft 
genauso wichtig wie der Vertrieb werden. Wir 
wissen alle, dass sich die traditionellen Vertriebs-
modelle verändert haben und Marken entweder 
direkt an Einzelhändler oder direkt an die Konsu-
menten selbst verkaufen. Hier kommt die Macht 
des Marketings ins Spiel. Der Grund, warum wir 
Concept to Consumer gegründet haben, war, 
dass wir einen strategischen Ansatz für Marken-
bildung und Marketing anbieten wollten - mit Blick 
auf die Geschäftsentwicklung und das Wachs-
tum. Wir wissen, dass es im Wesentlichen um 
den Verkauf geht. Wir haben viel Erfahrung und 
möchten diese mit unseren Kunden teilen. Wenn 
Sie also glauben, dass wir Ihnen helfen können, 
sprechen Sie mit uns!
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Womanizer bringt eine Marilyn Monroe 
Special Edition auf den Markt. Bevor wir 
über das Produkt selbst und die beglei-
tende Kampagne ‚I. Am. Original.‘ zu 
sprechen kommen, müssen wir die Frage 
klären, wie das mit dem Nachlass von be-
kannten Persönlichkeiten funktioniert. Wer 
auf die Idee kommt, einfach mit einem 
Elvis Presley Masturbator auf den Markt 
zu kommen, ohne Marken- und  
Lizenzrechte zu klären, wird sich die  
Hände verbrennen?

Binh-An Dang: Absolut. Authentic Brand 
Group aber auch andere Nachlasse 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
das Vermächtnis bestimmter Personen 
in deren Sinne weiterzuführen, das heißt, 
sie besitzen die Rechte an den (Mar-
ken-)Namen und den Bildern, etc. Hier 
wird immer ganz genau geprüft, welche 
Partnerschaften passen und im Sinne der 
bekannten Persönlichkeiten sind. 

 
Für die Marilyn Monroe Special Edition 
des Womanizer Classic 2 habt ihr mit der 
US-amerikanischen Authentic Brands 
Group (ABG), der ein riesiges Portfolio 
von globalen Medien-, Unterhaltungs- 
und Lifestyle-Marken gehört, kooperiert. 
Wie viel Überzeugungsarbeit musstet ihr 
leisten, um die Hollywood-Ikone für eure 
Zwecke – sprich ein Love Toy – nutzen zu 
dürfen?

Binh-An Dang: Tatsächlich wandte sich 
ABG an uns, nachdem sie gesehen hat-

In diesem Interview mit Binh-An Dang, Director B2B EMEA & APAC 
Lovehoney Group, geht es zum einen über Womanizers Marilyn 
Monroe Special Edition und die Inhalte der Kampagne namens ‚I.Am.
Original.‘, die die Markteinführung begleitet, und zum anderen über 
den Umgang mit dem Nachlass bekannter Persönlichkeiten in Form 
von Marken- und Lizenzrechten. 

Marilyn ist in jeder Hinsicht ein ‚Classic‘  
– eine Frau, die ikonischer nicht sein könnte
Wom an i ze r  l auncht  Ma r i l y n  Monr oe  S pec i a l  Ed i t i on

Binh-An Dang, Director 
B2B EMEA & APAC 
Lovehoney Group
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ten, wie ästhetisch und geschmackvoll wir 
das Thema Masturbation in der Kampagne  
mit der britischen Sängerin Lily Allen darge-
stellt hatten. Sie waren davon überzeugt,  
dass dies gut zur Marke Marilyn Monroe  
passen könnte.

 
Eine rhetorische Frage: sind derartige Lizenz-
rechte nicht unheimlich teuer? 

Binh-An Dang: Wir können keine finanziellen 
Details nennen, aber abgesehen vom Budget 
haben wir viel Leidenschaft, Zeit und Liebe in 
diese Kampagne investiert, weil wir so sehr an 
Marilyn, ihr Vermächtnis und die Übereinstim-
mung mit unserer Marke glauben.

 
Warum ist eure Wahl gerade auf Marilyn Mon-
roe gefallen? 

Binh-An Dang: Wir glauben, dass Marilyn 
nicht nur als Person, sondern auch als Marke 
einzigartig ist und Empowerment verkörpert. 
Und deshalb passt sie zu Womanizer und 
den Werten sowie der Mission der Marke. Die 
Special Edition ist eine Hommage an sie und 
ihre Errungenschaften und soll Menschen auf 
der ganzen Welt, vor allem Frauen, dazu  
inspirieren, ihr Leben und ihre Wahrheit  
unverblümt zu leben.  

 
Ganz ohne Kontroversen (Privatleben, Drogen, 
das Image der naiven und unbedarften Blondi-
ne etc.) geht es bei Marilyn Monroe aber auch 
nicht. Hat euch das nicht abgeschreckt?

Binh-An Dang: Wir glauben, dass sie ein 
großes Vorbild ist, gerade ob der Tatsa-
che, dass oft nur diese Seite ihres 
Lebens beleuchtet wird. Für 
uns ist ein Vorbild 

eine Person mit vielen Facetten, mit Höhen und 
Tiefen, denn Perfektion gibt es nicht. Es ist in 
Ordnung, verletzlich oder ängstlich zu sein und 
von Zeit zu Zeit zu kämpfen. Das ist es, was 
uns menschlich macht.
Wir wollen die öffentliche Beurteilung be-
leuchten, der sich Marilyn stellen musste. 
Genau wie die Frauen von heute wurde sie mit 
unmöglichen Maßstäben gemessen und dafür 
‚bestraft‘, dass sie ihr wahres Ich zeigte, ihre 
Meinung sagte und ihre Schönheit zu ihrem 
eigenen Vorteil einsetzte. Marilyn war in einer 
Zeit populär, in der diese Eigenschaften und 
Fähigkeiten bei Frauen noch weniger akzeptiert 
waren als heute. Aber Marilyn blieb hartnäckig. 
Sie machte Karriere, sprach ihre Wahrheit aus 
und inspirierte (und inspiriert immer noch) Ge-
nerationen von Menschen.

Die Markteinführung der Special Edition wird 
von einer Kampagne namens ‚I. Am. Original.‘ 
begleitet. Was hat es damit auf sich und  
welche Inhalte sollen durch die Kampagne 
vermittelt werden? 

Die Marilyn Monroe 
Special Edition 
basiert auf dem 
Womanizer Classic 
2 und verfügt somit 
über die patentierte 
Pleasure Air-Tech-
nologie und die 
'Afterglow‘- 
Funktion 
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Binh-An Dang: Mit der Kampagne ‚I.Am.Origi-
nal‘ möchten wir nicht nur Monroes Vermächt-
nis und ihre Errungenschaften zelebrieren, 
sondern auch eine klare Botschaft senden: You 
are original! Wir möchten Frauen ermutigen, 
sich gegen gesellschaftliche Erwartungen 
und Normen zu stellen und so zu leben, wie 
sie es möchten. Die Kampagne ruft Frauen 
dazu auf, sich von Erwartungen zu lösen, die 
eigene Sexualität zurückzuerobern und zu 
zelebrieren. Inspiration zum Titel ‚I.Am.Original‘ 
bietet das unerschrockene Vermächtnis von 
Marilyn Monroe: Die Verkörperung von positiver 
und feministischer Essenz, die bis heute eine 
Inspiration für Frauen auf der ganzen Welt ist, 
gängige Stereotypen zu durchbrechen, ihr wah-
res Selbst zu sein und ihre eigene Sexualität zu 
definieren.

 

Wo und auf welchen Kanälen wird die Kampag-
ne ausgerollt?

Binh-An Dang: Die Kampagne wird global aus-
gespielt und kann auf YouTube, unserem Web-
shop und natürlich auf dem offiziellen Instagram 
Kanal verfolgt werden. 

Nun zum Produkt: warum habt ihr euch für 
den Classic 2 als Basis für die Special Edition 
entschieden?

Binh-An Dang: Ich glaube das erklärt sich von 
selbst. Marilyn ist in jeder Hinsicht ein ‚Classic‘ – 
eine Frau, die ikonischer nicht sein könnte.

Welche Alleinstellungsmerkmale besitzt der 
Classic 2 in der Special Edition? Was wird er im 
Einzelhandel kosten und in welcher Farbgebung 
wird er erhältlich sein?

Binh-An Dang:  Die Womanizer x Marilyn Mon-
roe Special Edition ist in vier neuen, aufregenden 
Farben erhältlich: White Marble, Black Marble, 
Mint und Vivid Red und kostet 129 €. Gerade die 
Produkte in der marmorierten Ausführung (White 
and Black Marble) sind etwas ganz besonders, 
was wir so bisher noch nicht im Portfolio haben. 
Die Special Edition verfügt über die patentierte 
Pleasure Air-Technologie, die die empfindlichen 
Nervenenden der Klitoris mit sanften Luftwellen 
stimuliert. Wie jeder Womanizer Classic 2 bietet 
auch die Marilyn Special Edition zusätzlich zu 
den zehn Intensitätsstufen die ‚Afterglow‘-Funk-
tion, die für einen sanften Ausklang nach einem 
intensiven Orgasmus sorgt.  

Die Womanizer x Marilyn 
Monroe Special Edition ist in 
vier Farben erhältlich: White 
Marble, Black Marble, Mint 
und Vivid Red 
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‚Celebrate Your Love‘ – warum hast du 
diesen Claim für deine neue Komdomlinie 
ausgewählt? 

Oliver Gothe: Wir möchten ein Zeichen für 
Liebe und Toleranz setzen. 

 
Was hat dich bewogen, mit einer neuen 
Kondomlinie auf den Markt zu kommen? 

Oliver: Als ein Unternehmen mit Wurzeln in 
der LGBT*Q+ Community sind wir natürlich 
ziemlich nahe an unserer Wunschzielgrup-
pe. Ich habe in den 90igern schon den 
HOT RUBBER als erstes ‚Gay-Kondom‘ in 
meinem condomi Laden promotet und die 
Arbeit der sich gerade entwickelnden AIDS 
Hilfen unterstützt. Leider ist der HOT Rubber 
dann vom Markeninhaber nicht mehr her-
gest ellt worden und nun ist wieder Platz für 
etwas Neues.

 
Wie schwierig ist es überhaupt, einem 
Klassiker – und das sind Kondome nun mal 
– frischen Wind einzuhauchen? 

Oliver: Den Aspekt ‚Sicherheit‘ erfüllen mit- 
tlerweile alle Kondome, die im Markt sind. 
Aber es gibt ja noch andere Dimensionen, 
die für Verbraucher*innen wichtig sind. Kei- 
ner will mehr Produkte, die aus unfairen 
Arbeitsbedingungen entstanden sind. Plas- 
tik finden die meisten Konsument*innen mit- 
tlerweile auch in vielen Produkten fragwürdig. 
So gibt es laufend neue Trends, auf die sich 
auch Kondomhersteller einstellen können. 

Konsumenteneinstellungen verändern sich permanent und somit 
auch die Anforderungen Produkten gegenüber. Dieser stetige Wandel 
macht natürlich auch vor Kondomen nicht Halt. Eine Antwort darauf 
präsentiert FAIR SQUARED  (www.fairsquared.com) mit seiner neuen 
Komdomlinie ‚Celebrate Your Love‘. Welche Produkteigenschaften 
die Linie auf der Höhe der Zeit bringen, weiß Oliver Gothe,  
Geschäftsführer von FAIR SQUARED. 

Ethischer Konsum, sofern  
erschwinglich, ist gerade ziemlich hip
‚Ce l e b r a te  You r  L ove ‘  -  FA IR  SQ UAR E D  b r in g t  e in e  n eue  Kon doml in ie  a u f  den  Ma rk t 

Oliver Gothe, FAIR SQUARED 
Geschäftsführer
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Wie würdest du die Alleinstellungsmerkmale 
der ‚Celebrate Your Love‘ Linie beschreiben? 
Warum sticht die Linie aus der Masse 
der vielen Produkte, die sich im Markt  
tummeln, hervor? 

Oliver: Die neuen Fair Squared ‚Celebrate 
Your Love‘ Kondome aus fair gehandeltem 
Naturkautschuk, im gendergerechten Design, 
klimaneutralisiert, vegan und jetzt in Papier-
verbundfolien eingesiegelt, unterstützen auch 
finanziell die Arbeit der Deutschen Aidshilfe  
e.V. Da sind schon einige Features, die unsere 
Marktbegleiter so nicht aufweisen. 

Wie groß ist das Sortiment deiner neuen Linie? 
Was für Kondome finden sich in ihr? 

Oliver: Wir haben im ersten Schritt vier Varian-
ten entwickelt. Die FAIR SQUARED ‚ULTIMA-
TE THIN‘ Variante gilt mit einer nahezu nicht 
mehr wahrnehmbaren Wandstärke von unter 
0,04 mm als eines der dünnsten Kondome 
weltweit. Die Variante ‚INTENSE‘ hat auf der 
Oberfläche eine stark akzentuierte Noppen-
struktur, die für eine zusätzliche Stimulation 
sorgt. Viele Konsument*innen beklagen durch 
mangelnde Feuchtigkeit Schmerzen beim Sex. 
Mit der Variante ‚SMOOTH‘ ist nun ein be-
sonders feuchtes Kondom erhältlich, bei dem 
ein leichteres Eindringen ermöglicht und ein 
potentielles Reißen des Kondoms verhindert 

werden soll. Über die Mischung ‚LOVE*R  
MIX‘ kann man die neuen Kondome  
testen und herausfinden, welches  
Kondom am meisten Spaß macht.

 
Deine Fair Squared Kondome, ganz egal  
ob die ‚Celebrate Your Love‘ oder andere  
Linien, entsprechen nicht nur höchsten  
Qualitätsstandards, sondern gehen darüber 
hinaus, in dem sie vegan sind, aus fair  
gehandeltem Kautschuklatex gefertigt  
werden etc. Werden derartige Produkt- 
eigenschaften vor dem Hintergrund,  
dass immer mehr Konsumenten auf  
Nachhaltigkeit etc. achten, ein Muß,  
um am Markt bestehen zu können?  

Oliver: Aus unserer Sicht steigt die  
Anzahl der nachhaltig interessierten  
Konsument*innen zunehmend. Gerade  
die für uns interessante Post-Millennials  
Generation legt hier extrem viel Wert drauf. 
Ethischer Konsum, sofern erschwinglich, ist 
gerade ziemlich hip. Als Unternehmen muss 
man allerdings diese Werte auch leben  
und authentisch vertreten.  
 

Auf welchen Vertriebswegen vermarktest 
du deine neuen Kondome? Und auf welche 
Unterstützung (in Form von POS-Materialien, 
Produktschulungen etc.) können deine  
Handelspartner bauen?  

Oliver: Unsere neuen Kondome werden  
ab dem vierten Quartal im Erotikhandel,  
LEH, Drogerien, Bioläden, Apotheken und  
im Onlinehandel angeboten. Für den statio-
nären Handel gibt verschiedene POS Materi-
alien, sowie Samples. Ansonsten versuchen 
wir natürlich die Konsument*innen direkt zu 
erreichen. Seit Juli läuft eine Printkampagne 
in den Medien der LGBT*Q+ Community. 
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Gender X startete bereits im Dezember 
2021 mit 18 SKUs in Europa, feiert jetzt 
aber auf der eroFame die Premiere vor 
einem großen Fachpublikum. Wie sehr 
fieberst du der Premiere entgegen? 

Raymond Houtenbos: Wir sind begeis-
tert, dass wir Gender X endlich persön-
lich, also von Angesicht zu Angesicht, 
vorstellen können! Es gab so viele ver-
passte Momente während der Covid-Pan-
demie, was für uns sehr nachteilig war, 
denn Gender X fühlte sich für uns wie eine 
echte Veränderung an - eine völlig neue 
Art, über Sex Toys zu denken - und wir 
wollten das mit der Welt teilen. Jetzt, auf 
der eroFame, bekommen wir endlich die 
Chance, dieses Konzept mit der Aufmerk-
samkeit zu präsentieren, die es verdient!

 
Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, 
Produkte wieder auf bekannte, altbewähr-
te und herkömmliche Weise präsentieren 
zu können, nachdem das zwei Jahre 
lang wegen der Pandemie kaum möglich 
gewesen ist?

Raymond: Einerseits hat unsere Branche 
während der Pandemie Widerstandskraft 
bewiesen, weil die meisten unserer Pro-
dukte mit Intimität einhergehen. Anderer-
seits sind wir aber auch taktile Menschen, 
die die menschliche Interaktion lieben! 
Und seien wir ehrlich: Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte, aber eine Live-De-
monstration eines Toys ist doppelt so viel 
wert - es gibt nichts Besseres, als das 

Als Evolved Novelties Ende 2021 mit Gender X auf den europäischen 
Markt kam, hatte die Pandemie uns noch im Würgegriff. Messen 
mussten abgesagt werden und persönliche Besuche bei Kunden wa-
ren nicht möglich, was dazu führte, dass die Marktteilnehmer auf die 
digitale Kommunikation umschwenkten. Das habe zwar gut funktio-
niert, erklärt Raymond Houtenbos, Evolved Europes Vice President P 
of Sales, dennoch heißt er die Rückkehr zur Normalität – sprich Mes-
seteilnahmen, persönliche Gespräche von Angesicht zu Angesicht, 
Produktvorstellungen mit der Möglichkeit, Sex Toys anzufassen, zu 
fühlen etc. - mehr als willkommen. Und mit Gender X bringt er etwas 
auf die eroFame mit, das definitiv nach einer ‚richtigen‘ Premiere vor 
einem internationalen Fachpublikum verlangt. 

Was Gender X auszeichnet, ist die Inklusivität  
und die Ablehnung von Kategorisierungen
Raymond  H oute nbos  f r e u t  s i ch  au f  e i n  ‚ r i c h t i g es ‘  D ebüt  de r  G en de r  X  L in i e  i n  Eu ropa 

Raymond Houtenbos, 
Evolved Europes Vice 
President of Sales
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Produkt in der Hand zu halten, um sofort zu 
verstehen, wie kraftvoll und doch leise es ist, 
oder wie cremigweich das Material ist.  
Wir sind stolz auf unsere Toys und präsentie-
ren sie gerne! Und wir freuen uns auch, die 
Pandemie hoffentlich nur noch im Rückspiegel 
zu sehen.

 
Bei Gender X handelt es sich nicht einfach um 
eine weitere Sex Toy Linie, sondern es steckt 
viel mehr dahinter. Kannst du erklären, warum 
die Linie aus der Masse hervorsticht? 

Raymond: Was Gender X auszeichnet, ist die 
Inklusivität und die Ablehnung von Kategorisie-
rungen. Wir wollten eine Linie schaffen, mit der 
sich jeder wohl fühlt, unabhängig von seinem 
Geschlecht, seiner Orientierung oder seinen 
Pronomen. Indem wir diese Toys als ‚unde-
finiert‘ in Bezug auf jede Art von Marketing 
präsentieren, erlauben wir dem Verbraucher 
zu entscheiden, was er mit den verschiedenen 
Formen, Materialien, Funktionen und Motoren 
erleben will. Und wir haben viel darüber ge-
lernt, wie die Menschen Toys benutzen, indem 
wir ihnen einfach Freiheit für ihre Fantasien 
anbieten. Es war ein Experiment, das Spaß 
gemacht hat - und das bald zu einem festen 
Bestandteil von Evolved wird.

 
In dem ersten Interview in eLine mit dir über 
Gender X hast du die Linie als ‚einfach, aber 
revolutionär‘ bezeichnet. Fehlt da nicht an-
gesichts der Entwicklung, dass immer mehr 
Unternehmen unseres Marktes inklusiv zu 
agieren, das Adjektiv ‚zeitgemäß‘? 

Raymond: Kluge Frage! Aber ja, ‚zeitgemäß‘ 
beschreibt unser geschlechtsneutrales Mar-
keting sehr gut. Die Idee hinter der Wahl des 
Wortes ‚revolutionär‘ war es, die Fantasie der 
Menschen anzuregen und ihrer Kreativität frei-
en Lauf zu lassen, wenn es darum geht, wie 
und wo sie ihr Toy einsetzen. Aber wenn die 
Revolution weitergeht, wird ‚zeitgenössisch‘ 
vielleicht sogar noch relevanter in dem Sinne, 
dass wir mit der Linie auf dem neuesten Stand 
bleiben und Designs anbieten wollen, die 
immer ‚aktuell‘ sind, egal wie man es definiert! 
Bahnbrechend, avantgardistisch, wegweisen, 
innovativ - uns ist jedes Wort recht, das für fri-
sche Ideen steht, die den Menschen gefallen.

 
Was für Produkte finden sich in der Linie und 
wie sehen ihre Alleinstellungsmerkmale aus? 

Raymond: Die Gender X-Linie ist voller 
einzigartiger Formen – handgeführte flache 
Produkte, bauchige Schäfte mit mehreren Mo-
toren, ferngesteuerte Plugs, Toys mit Schlau-
fengriffen und mehreren Kontaktpunkten. Das 
Schöne an dieser Linie ist, dass wir jetzt ein 
Zuhause für fantasievolle Sex Toys haben, die 
nicht in andere Markenkategorien passen. 
Dennoch haben alle unsere Toys ein paar 
Elemente gemeinsam - hochwertige Materiali-
en, modernste Motoren und eine Garantie von 
fünf Jahren. 

 
Wie bereits erwähnt, ist Gender X in Europa im 
Dezember 2021 auf den Markt gekommen und 
wird auch in den USA bereits seit längerer Zeit 
verkauft. Wie ist die Resonanz ausgefallen? 
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Raymond: Die Reaktion auf Gender X war 
phänomenal. Man hat das Gefühl, dass unsere 
Kunden auf diesen neutralen Marketingansatz 
gewartet haben, um ihre Kunden angemes-
sener bedienen zu können. Wir wussten aus 
der Marktforschung, dass die Nachfrage nach 
einer Produktlinie, die inklusiv und universell 
ist, vorhanden war - aber die positive Reaktion 
der Verbraucher zu sehen, hat uns unglaublich 
gefreut. Wir haben viel Zeit damit verbracht, 
das Konzept zu perfektionieren und dann die 
Produkte und Verpackungen zu entwerfen und 
zu fertigen - es ist also ein unglaubliches Ge-
fühl, endlich eine Reaktion aus der Praxis  
zu erhalten.

 
Stehen POS-Materialien für den Einzelhandel 
zur Verfügung? 

Raymond: Ja! Jeder, der an unseren neuen 
Gender X POS Materialien interessiert ist, sollte 

sich mit Evolved Europe BV in Verbindung 
setzen. Wir sind wirklich begeistert davon, wie 
das Gender X Branding die Attraktivität von 
Einzelhandelsgeschäften steigern kann. 

 
Welche Tips zur Vermarktung von Gender X 
kannst du dem Einzelhandel geben? Wie kann 
mit dieser sehr speziellen Produktlinie der 
größtmögliche Umsatz erzielt werden? 

Raymond: Das Wichtigste, was wir den 
Einzelhändlern raten, ist, dass die Verbrau-
cher die Richtung vorgeben! Es gibt immer 
mehr Kunden, die sich nicht in eine Schublade 
stecken lassen wollen, und Gender X Produkte 
sprechen für sich selbst. Einzelhändler sollten 
die Kunden auf die universellen, einfachen Ver-
packungen hinweisen und sie wissen lassen, 
dass die Linie für jeden geeignet ist – einfach 
eine Form und einen Motor auswählen und ein 
für alle Mal dem Geschlechterparadigma ent-
kommen! Es ist erfrischend und macht Spaß, 
sich die Toys im Geschäft anzuschauen, denn 
sie sind innovativ, leistungsstark - und eben für 
verschiedene Zwecke geeignet.

 
Was steht neben Gender X noch im Fokus 
eures Auftritts auf der eroFame? 

Raymond: Abgesehen von Gender X führen 
wir ganz neue Designs in unserer Barely Bare 
Dessous Linie ein. Jedes einzelne Design ist 
in zwei Größen erhältlich und bietet eine Reihe 
von Looks, die von ‚Girly‘ bis ‚Gothic‘ reichen 
- und alles, was dazwischen liegt. Unser POS 
Konzept hat ebenfalls eine neue Richtung ge-
nommen - mit ‚Feel the Difference‘ Stofftestern, 
die jetzt für die Präsentation in den Geschäften 
zur Verfügung stehen. Wir werden auch neue 
Toyss in der Evolved Linie, der Zero Tolerance 
Linie und Adam & Eve vorstellen - besuchen 
Sie uns am Stand #80!
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Lasst uns zu den Anfängen von Loovara 
zurückgehen. Wie lange ist die Marke schon 
auf dem Markt? Wer hat sie gegründet und 
was hat zu ihrer Gründung geführt? 

Beatriz Da Silva: Loovara wurde 2016 
von Anton Kerler und seinem Team in 
Berlin gegründet. Der Gründer wollte eine 
Lifestyle-Marke für sexuelles und intimes 
Wohlbefinden aufbauen und dabei gleich-
zeitig nachhaltig sein. Das Ziel war es, alle 
Tabus rund um Intimität zu brechen.
Loovara begann als reine E-Commerce 
Marke, die Produkte für sexuelles Vergnü-
gen online verkaufte. Sie ist schnell mit 
unseren Fans gewachsen, da es eine Nach-
frage nach nachhaltiger und hoher Qualität 
auf dem Markt gab. In den letzten Jahren 
hat sich Loovara darauf konzentriert, das 
Portfolio zu erweitern und eine Produktlinie 
für Intimpflege und Wellness zu entwickeln.

Habt ihr den Markt für Sexual Wellness 
Produkte vor der Gründung von Loovara 
unter die Lupe genommen? Wenn ja, 
was ist euch aufgefallen bzw. was habt ihr 
vermisst? 

Beatriz: Ja, wir haben festgestellt, dass die 
meisten Marken keine Produkte entwickeln, 
deren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liegt. 
Aufgrund der mangelnden Regulierung 
in der Branche wurden oft Plastik und 
schädliche Inhaltsstoffe verwendet. Wir 
wollten die Messlatte für Nachhaltigkeit und 
Qualität höher legen. Wir bringen ständig 
neue Produkte auf den Markt, die auf 

dem Feedback unserer Kunden beruhen, 
und wir achten darauf, dass alle unsere 
Produkte so nachhaltig wie möglich sind. 
Wir suchen nach innovativen Verpackungen 
und natürlichen Inhaltsstoffen, die nicht nur 
gut für unsere Kunden, sondern auch für 
unseren Planeten sind. Unsere Produkte 
sind zertifiziert mikroplastikfrei. Wir arbe-
iten ständig daran, unser Sortiment noch 
nachhaltiger zu gestalten und liefern unsere 
Produkte selbstverständlich CO2-neutral 
direkt zu unseren Kunden nach Hause. 

Welche Markenphilosophie verfolgt ihr? Wofür 
steht Loovara und auf welche Weise bringt 
eure Marke etwas Neues in den Markt? 

Beatriz: Unsere Markenwerte sind natürlich 
Body Positivity, Vielfalt, Nachhaltigkeit, Qual-
ität, Transparenz und Ehrlichkeit. Egal wer, 
mit wem, wie oder was, wir sind überzeugt, 
dass es keine Tabus gibt, solange es sich 
gut anfühlt und natürlich legal ist. Unsere 
Marke bietet Produkte für alle Menschen 
und für alle Praktiken. 

Euer Claim lautet ‘Liebt euch doch wie ihr 
wollt.’ Wie spiegelt er sich in euren Aktivi-
täten wider? 

Beatriz: Wir bewerten und urteilen nicht 
und stellen sicher, dass unsere Produkte 
für alle Menschen entwickelt werden. Wir 
sammeln ständig Feedback von unseren 
Kunden, um sicherzustellen, dass wir 
niemanden und keine bestimmte Praxis von 

Loovara ist heute in über 
mehr als 60 Ländern 
sowohl im Erotik- als 
auch im Mainstreammarkt 
erhältlich, was angesichts 
der Tatsache, dass die 
Marke erst vor sechs 
Jahren gegründet wurde 
und als reine E-Com-
merce Marke startete, 
umso bemerkenswerter 
ist. eLine hat mit Beatriz 
Da Silva, Global Head of 
Sales bei Loovara, über 
die Erfolgsgeschichte der 
Marke sowie ihre Mission, 
allen Menschen nachhal-
tige Qualitätsprodukte 
zugänglich zu machen, 
gesprochen.

Unsere Markenwerte sind natürlich Body Positivity, Vielfalt, 
Nachhaltigkeit, Qualität, Transparenz und Ehrlichkeit
Die  Se xua l  We l lne s s  Ma r ke  L oova r a  im  P ro f i l 
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unserer Produktpalette ausschließen. Wir sind 
lundenorientiert und unvoreingenommen.

Wie wichtig ist es euch, mehr als nur ein On-
lineshop zu sein, sondern für Aufklärung und 
Information rund um Sexual Wellness und Sexual 
Health einzutreten? 

Beatriz: Während das Reden über Sex und 
Konsum inzwischen weithin akzeptiert ist und viel 
offener gelebt wird, scheint das Thema Sexual 
Health immer noch ein Tabu zu sein oder wird 
eher übersehen. Das Thema findet nicht mal un-
ter Freunden besprochen, die normalerweise die 
Hauptinformationsquelle für diese Art von Fragen 
sind, sondern überraschenderweise auch nicht 
zwischen Liebenden - egal welchen Geschlechts. 
Über unsere Social Media Kanäle und demnächst 
auch über unsere Apps stellen wir aufklärende 
Inhalte bereit und regen zu Gesprächen über The-
men rund um das sexuelle Wohlbefinden und die 
sexuelle Gesundheit an. 

Was müssen wir über euer Portfolio wissen? Wie 
groß ist es? Welche Art von Produkten sind darin 
zu finden? 

Beatriz: Unser Portfolio umfasst Produkte für die 
sexuelle Gesundheit wie Waschlotionen für den 
Intimbereich, Feuchttücher, feuchtes Toiletten-
papier, silikonfreie Menstruationstassen, vegane 
faire Kondome, Gleitmittel, Enhancer, Toy Cleaner, 
CBD-Öle und Massageöle. Wir entwickeln ständig 
neue Produkte, um den Ansprüchen der Nutzer 
gerecht zu werden und bieten eine breite Palette 
für intimes Vergnügen, Pflege und Wellness.

Was sind die Alleinstellungsmerkmale der Loovara 
Produkte? Wodurch heben sie sich von der Masse 
der auf dem Markt befindlichen Produkte ab? 

Beatriz: 
• Unsere Produkte sind nachhaltig und ohne  
   Mikroplastik (zertifiziert). 
• Unser Kautschuk ist fair gehandelt  
   (Fair Rubber Seal)
• Wir verwenden nur hochwertige Inhaltsstoffe -  
   Höchste Qualitätsstandards, die meisten  
   unserer Produkte werden in Deutschland und  
   Europa hergestellt
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• Bestes Preisleistungsverhältnis -  
   gute Produkte müssen nicht teuer sein
• Unsere Produkte sind für jeden -  
   wir feiern Body Positivity & Diversity
• Alle unsere Produkte sind vegan und ohne  
   Tierversuche entwickelt und produziert 
• Unsere Marke richtet sich auch an ein jüngeres  
   Publikum und macht einfach Spaß

Was sind für Loovara die wichtigsten Parameter? 
Qualität? Design? Funktionalität? Verpackung? 
Preis? Nachhaltigkeit? 

Beatriz: All diese Parameter sind wichtig. Na-
chhaltigkeit ist definitiv unser zentrales Anliegen, 
ebenso wie die Zufriedenheit unserer Kunden. 
Wir entwickeln Produkte, die unseren Kunden 
dienen, und dazu gehört auch, dass sie er-
schwinglich sind und den höchsten Qualitätsstan-

dards entsprechen. Wir sehen Sex als integralen 
Bestandteil des Lebens und nicht als etwas, das 
versteckt werden muß. Deshalb ist unsere Marke 
eine Lifestyle-Marke, leicht und lustig und für 
jeden Tag geeignet. 

Wer ist Ihr Zielpublikum? Wer sind die Kunden 
von Loovera? 

Beatriz: Wenn ich diese Frage beantworte, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir jemanden 
ausschließen, was wir nicht wollen. Sex gehört 
zum Leben eines jeden, sexuelle Gesundheit liegt 
in der Verantwortung eines jeden, Klimawandel 
und Nachhaltigkeit sollten es auch sein, oder 
nicht?

Viele eurer Produkte sind frei von Mikroplastik, 
vegan und ‘fair trade’. Wie wichtig ist das Thema 
Nachhaltigkeit bei euren Kunden? Konntet ihr 
über die Jahre feststellen, dass die Nachfrage 
nach nachhaltigen Produkten gestiegen ist? 

Beatriz: Nachhaltigkeit ist für Konsumenten 
und Unternehmen heutzutage eine Priorität. Wir 
haben in den letzten Jahren wie in jeder anderen 
Branche eine gestiegenes Bewusstsein für Nach-
haltigkeit festgestellt.

Über welche Vertriebskanäle bietet Loovara seine 
Produkte an? 

Beatriz: Wir haben einen Onlineshop für unsere 
Produkte. Unsere Produkte sind auch auf großen 
Marketplces wie Amazon und eBay erhältlich. 
Außerdem haben wir in Europa viele Partner-
schaften mit Einzelhändlern: Drogeriemärkte wie 
DM, Parfümerien wie Douglas und Supermärkte 
wie Edeka. Wir arbeiten mit Saint Sual für die 
Distribution unserer Produkte in Spanien und 
Portugal sowie mit City Realex für die Distribution 
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in der Tschechischen Republik und der 
Slowakei zusammen.

Loovara ist in mehr 60 Ländern weltweit 
aktiv, seid ihr dennoch daran interess-
iert, euer Vertriebsnetzwerk auszu-
bauen? Sucht ihr weitere Geschäfts-
partner aus Distributoren, Großhändler 
und/oder Einzelhändler? 

Beatriz: Wir sind derzeit auf der Suche 
nach Vertriebspartnern in der ganzen 
Welt, um die Verfügbarkeit von Loovara 
weiter auszubauen. Es gibt immer 
etwas zu tun, um die Sichtbarkeit und 
Präsenz unserer Marke im Einzelhandel 
zu erhöhen.

Was sind eure Anforderungen an eure 
Vertriebspartner? Nach welchen Kriter-
ien wählt ihr diese aus? 

Beatriz: Wir arbeiten mit einem Netz 
von vertrauenswürdigen Partnern 
zusammen, die unsere Marke genauso 
schätzen wie wir. Jeder Partner schafft 
einen Mehrwert und sorgt dafür, dass 
unsere Marke in der richtigen Umge-
bung platziert und in ihren Märkten 
geschützt wird.

Wie unterstützt Loovara seine Handel-
spartner? Gibt es Werbematerial und/
oder Produktschulungen für Einzelhän-
dler und Distributoren?

Beatriz: Wir arbeiten eng mit allen 
Distributoren und Einzelhändlern 
zusammen, um sicherzustellen, dass 
sie unsere Produkte genau kennen. 
Wir unterstützen auch Marketingkam-

pagnen und bieten unterschiedliche  
Marketingmaterialien an.

Wie sehen eure Pläne für die Zukunft 
aus? Wohin geht der Weg von Loovera? 

Beatriz: Wir planen, im kommenden 
Jahr 20 neue Artikel auf den Markt zu 
bringen und unsere Produkte in ganz 
Europa bei wichtigen Partnern zu listen. 
Außerdem wollen wir die Sichtbarkeit der 
Marke in den kommenden Jahren weiter 
erhöhen.

Wie wird sich der Markt für Sexual Well-
ness Produkte in den nächsten Jahren 
entwickeln? Welche Trends werden ihn in 
Zukunft bestimmen? 

Beatriz: Nachhaltigkeit und Vielfalt sind 
zweifelsohne von Dauer und werden 
sich weiter ihren Weg durch alle Ge-
sellschaften auf der ganzen Welt bahnen. 
Durch die Pandemie verursacht sehen 
wir ein größeres Interesse und globales 
Bewusstsein für Gesundheitsthemen 
im Allgemeinen. Wir erwarten daher ein 
Comeback von öffentlichen Kampagnen 
und Diskussionen über sexuelle Gesund-
heit. Nicht zuletzt wird es sehr interessant 
sein zu sehen, was in einer Post-Gender 
Ära passiert, in der 
aktuelle Themen wie Inklusion 
wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. 
Es gibt noch viele Gruppen, die man ein-
beziehen kann, wenn man zum Beispiel 
nur an ältere Menschen oder an Hete-
ro-Paare denkt. Eines ist sicher: Sex und 
sexuelles Wohlbefinden ist ein Evergreen 
und wird über alle Generationen, Ges-
chlechter und Länder hinweg immer von 
höchster Relevanz und Interesse sein...
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Bei der Betrachtung von Themen, die 
für unsere Branche aktuell relevant sind, 
kommen als erstes die steigenden Kosten 
für Produkte und der Aufrechterhaltung der 
geschäftlichen Aktivitäten im Allgemeinen in 
den Sinn. Kannst du dazu aus deiner Sicht 
etwas beitragen? 

Calandra Balfour: Ich habe zwei Geschäfte 
in Brighton, England, und bin hauptverant-
wortlich für die Beschaffung, den Einkauf 
und die Nachbestellungen. Zahlen sind 
mein Ding - das waren sie schon immer 
- und meine Gewinnspannen sind etwas, 
auf das ich immer ein Adlerauge geworfen 
habe… das können meine Lieferanten 
sicher bestätigen. Steigende Kosten für 
Produkte sind im Moment ein großes Prob-
lem: Rohstoffe, Herstellung, Import, alles 
Mögliche. Ich muss derzeit alles - und ich 
meine wirklich JEDES einzelnes Produkt, 

Sicher, die Frage, wie unsere Branche angesichts der vielen Probleme und Krisen überleben kann, mag überspitzt sein, 
aber für viele - vor allem für solche mit stationären Geschäften – wird sie immer realer. Die Kosten für die Beschaffung 
und den Versand von Produkten sind in erschreckendem Maße gestiegen und man braucht kein Mathematiker zu sein, 
um das zu beweisen. Calandra Balfour, Miteigentümerin der britischen Einzelhandelsgeschäften Lust! und Taboo, hat 
jeden Tag ein Auge auf die ‘nackten Zahlen’ und mahnt vor einer erschreckend teuren Zukunft für die Sex Toy Industrie. 

Von einem Anstieg von 60% der Kosten für die Herstellung von Silikonprodukten bis hin zu 
einem enormen Anstieg der Kosten für Schiffscontainer: Balfour sagt, dass es nie einen 
besseren Zeitpunkt gab, um die eigenen Kosten zu überprüfen. um sicherzustellen, 

dass man sich über Wasser halten kann. In diesem augenöffnenden (oder an das 
Offensichtliche erinnernden) Interview seziert Balfour alle Kosten für die Bes-

chaffung von Produkten für den Einzelhandel. Und die Zahlen lügen nicht: 
Die Kosten, die Geschäftstätigkeiten aufrecht zu erhalten, können schnell 
außer Kontrolle geraten.  Balfour empfiehlt einen tiefen Einblick in die 
eigenen Unternehmensfinanzen, bevor die Branche noch mehr von 
den stationären Geschäften verliert, die die Industrie zu dem gemacht 

haben, was sie heute ist. 

Dann wäre ich Premierministerin  
und würde keine Vibratoren verkaufen!
Caland r a  Ba l fou r  übe r  d i e  So r ge n  und  Nöte  des  E in ze lh a n de l s 

Calandra betreibt zwei 
stationäre Erotikgeschäfte 
in  Brighton, England 
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das in den Laden kommt - preislich überprüfen, 
um sicherzustellen, dass meine Gewinnspanne 
gleich bleibt. Als britisches Geschäft sind die 
Kosten für den Import von unseren EU-Lieferant-
en derzeit einfach nicht tragbar, was sich auf das 
Angebot und die Produktvielfalt auswirkt, die dem 
Kunden zur Verfügung stehen. Wenn man dann 
noch die steigenden Betriebskosten, angefangen 
bei den Energiepreisen bis hin zu den Porto-
erhöhungen, und den Anstieg der allgemeinen 
Lebenshaltungskosten in Betracht zieht, sehe ich 
echte Probleme für Unternehmen, die ihre Zahlen 
nicht unter Kontrolle haben. 

 
Lass uns nun einige dieser Themen Stück für 
Stück betrachten. Ein Teilbereich, den du erwähnt 
hast, sind die Rohstoffkosten. Sind die Materi-
alkosten wirklich so stark gestiegen? Hat die zu-
nehmende Zahl von Fabriken nicht dazu beigetra-
gen, dass die Kosten für einst teurere Materialien 
wie Silikon endlich gesunken sind?

Calandra Balfour: Der Preis für Silikon beispiels-
weise ist um 60% gestiegen, Tendenz weiter stei-
gend. Dies ist auf die massiven Preissteigerungen 
für Brennstoffe in China zurückzuführen, die zu 
Stromausfällen führen und die Energieversorgung 
auf bestimmte Industriezweige wie den Abbau 
von Siliziumdioxid und Metall, die für die 
Herstellung von Gummisilikon erforderliche 
Verarbeitung und die billige Elektronikindustrie 
beschränken. Alles Elemente für ein großartiges 
Sex Toy!Der Anstieg der Kraftstoffpreise ist auch 
darauf zurückzuführen, dass Peking die Kohlendi-
oxidemissionen des Landes durch die Drosselung 
der Kohleförderung reduziert hat, was die Kohle 
in einem Land, das stark von ihr abhängig ist, 

teuer macht. Wenn die Rohstoffe teurer werden, 
ist es nur logisch, dass dieser Preisanstieg auch 
weitergegeben wird.

 
In ähnlicher Weise erwähnst du die Herstellung/
Fertigung an sich als eine weitere Quelle für 
steigende Kosten für Unternehmen unserer 
Branche. Hast du auch hier eine Erklärung dafür, 
warum dies in den letzten Jahren geschehen 
ist? Ist es einfach das Gesetz von Angebot und 
Nachfrage, wobei die Nachfrage wie verrückt 
gestiegen ist? 
 
Calandra Balfour: Die Auswirkungen der 
Pandemie waren und sind wirklich weitreichend. 
Der Großteil unseres Bestands kommt aus 
China. Es scheint, dass während der ersten 
Lockdowns, als die Fabriken geschlossen 
wurden, Fabrikarbeiter in ihre ländlichen Städte 
zurückkehrten und dann nie wieder zur Arbeit 
kamen. Ich glaube, dass die Personalfrage ein 
Problem ist, das alle Branchen betrifft, egal wo 
auf der Welt, denn Covid betrifft Menschen, die 
nicht arbeiten können, Arbeitnehmer, die sich 
um jemanden mit Covid kümmern müssen,  
oder Arbeitnehmer, die auf eine reduzierte Infras-
truktur angewiesen sind, um zur Arbeit zu kom-
men. Fabriken in China sind ebenfalls von den 
in der vorigen Antwort erwähnten Problemen 
bei der Energieversorgung und Stromausfällen 
betroffen, wodurch sich der Betrieb der für  
die Herstellung von Sex Toys erforderlichen 
Maschinen verteuert. Wenn sich die Gasverknap-
pung in Europa wirklich bemerkbar macht, wird 
dies sicherlich auch die Betriebskosten in den in 
Europa ansässigen Herstellern, wie z. B.  
Fun Factory, in die Höhe treiben.
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Werfen wir nun einen Blick auf einen weiteren 
wichtigen Faktor, der nicht nur Sex Toy Un-
ternehmen betrifft: den Import. Was hat sich bei 
den Exportkosten und der Logistik geändert, 
vor allem wenn man die letzten Jahre mit den 
von der Pandemie erzwungenen Problemen in 
Betracht zieht? 

Calandra Balfour: Ein Thema, das ich während 
der verschiedenen Lockdowns aufmerksam 
verfolgte, waren die Engpässe bei Schiffscon-
tainern in einigen der größten Häfen der Welt. 
Insbesondere China verfolgte in seinen Häfen 
eine Null-Covid-Politik, d. h., wenn ein Covid-Fall 
eintrat, wurde der Hafen vollständig geschlossen. 
Diese Null-Covid-Politik wurde auch im Mai 2022 
noch angewandt. Dies hat dazu geführt, dass die 
Kosten für die Verschiffung eines Containers voller 
Sex Toys exponentiell gestiegen sind. Die Kosten 
für die Verschiffung eines Containers stiegen von 
3.000 Dollar auf 22.000 Dollar! Zudem geht aus 
Branchendaten hervor, dass in Europa derzeit 
400.000 Lkw-Fahrer fehlen, was zu einem allge-
meinen Defizit im Logistik-Ökosystem beiträgt, 
was wiederum zu steigenden Kosten führen wird.

Calandra ist unter anderem  
für den Einkauf zuständig 

Wer trägt deiner Meinung nach die Hauptlast 
all dieser höheren Kosten: die Fabriken selbst, 
die Hersteller, die die Fabriken beauftragen, die 
Einzelhändler/Wiederverkäufer oder die Ver-
braucher? Oder handelt es sich um eine Situa-
tion, die alle Beteiligten betrifft?

Calandra Balfour: Dies ist definitiv eine Situation, 
von der alle betroffen sind: Fabriken, Hersteller, 
Einzelhändler und Verbraucher. Bis vor kurzem 
konnte ein Hauptbeteiligter entlang der Lieferkette 
die steigenden Kosten auffangen, aber bei solch 
großen Steigerungen ist es für einen einzelnen 
Beteiligten unmöglich, die Hauptlast zu tragen 
und zu überleben. Alle Beteiligten stehen vor dem 
gleichen Dilemma: sie müssen ihre Rechnungen 
bezahlen, ihre Löhne auszahlen  
und genug Geld verdienen, damit sich  
das alles lohnt. 

 
Was die steigenden Geschäftskosten betrifft, so 
hast du erwähnt, dass die EU das teuerste Her-
kunftsland von Produkten für britische Einzelhän-
dler ist. Wie wirkt sich diese Tatsache auf deine 
Einkaufsentscheidungen aus? Bist du Sie gezwun-
gen, dich um Produkte in anderen Teilen der Welt 
zu bemühen, um die Kosten auszugleichen? 
 
Calandra Balfour: Für mich als Einzelhändler 
in Großbritannien sind die USA immer noch das 
teuerste Land für Einfuhren, aber das ist schon 
seit vielen Jahren der Fall.  Ich kaufe zwar einige 
Artikel direkt aus China, aber aufgrund der ge-
forderten Mindestbestellmengen ist dies für  
ein kleines Unternehmen selten machbar. 
Leider habe ich keinen Ersatz für unsere EU- 
Lieferanten gefunden, so dass wir mehr von un-
seren bestehenden britischen Lieferanten kaufen, 
die zufällig auch Drehkreuze in Europa haben, um 
EU-Kunden zu beliefern. Das bedeutet, dass ich 
mehr Sortimente von unseren bestehenden Lief-
eranten gekauft habe als zuvor, um die von den 
EU-Lieferanten hinterlassenen Lücken zu füllen.
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Inwieweit ist der Brexit für diese  
Probleme verantwortlich? 

Calandra Balfour: Vor dem Brexit war der  
Import vom europäischen Festland sehr  
einfach und für britische Unternehmen  
sogar sehr vorteilhaft: Das englische Pfund  
war sehr stark gegenüber dem Euro, es  
gab keine Mehrwertsteuer ((im Gegensatz  
zu 20 % Mehrwertsteuer, die von inlän-
dischen Unternehmen erhoben wird), es  
gab keine Einfuhrzölle und niedrige Versand-
gebühren, was bedeutete, dass es sehr 
profitabel war. Nach dem Brexit ist die Einfuhr 
vom europäischen Festland eine ganz andere 
Angelegenheit, die mit teuren Drittanbietern, 
verwirrendem Ausfüllen von Formularen und 
überraschenden Zollgebühren verbunden  
ist. Infolgedessen greifen britische Verbrauch-
er seltener auf EU-Unternehmen zurück.  
Die Zollgebühren sind im Vereinigten  
Königreich seit dem Brexit um bis zu  
42 % gestiegen.

Kannst du  irgendwelche Lösungen für diese 
Preis- und Beschaffungsproblemen sehen? 
Wie lautet deine abschließende Schlussfol-
gerung? 

Calandra Balfour: Wenn ich Lösungen für 
dieses sehr komplexe Problem der Preiser-
höhungen vorhersehen könnte, wäre ich 
Premierministerin und würde keine Vibra-
toren verkaufen! Wenn sich die Regierungen 
der EU und des Vereinigten Königreichs 
jedoch auf die Wiedereinführung des freien 
Warenverkehrs einigen könnten, würde dies 
einen großen Unterschied machen. Wenn 
EU-Lieferanten britische Unternehmen belief-
ern wollen, könnten sie darüber nachdenken, 
mit dritten Spediteuren zu verhandeln, das 
Verfahren zu vereinfachen und im Idealfall die 
Zollgebühren zu zahlen - ob das für in der EU 
ansässige Unternehmen finanziell tragbar ist, 
ist eine andere Frage.
Da so viele der in diesem Interview an-
gesprochenen Probleme mit steigenden 
Kosten für Energie zusammenhängen, wird 
dies vielleicht dazu führen, dass erneuer-
bare Energiesysteme weltweit ernsthaft 
genutzt werden. Meine Schlussfolgerung 
ist eher ein Ratschlag: Wer derzeit derzeit 
ein Unternehmen führt, dem würde ich eine 
umfassende finanzielle Bewertung empfehlen. 
Was zahlen Sie für Ihr Inventar? Wie hoch ist 
Ihre Gewinnspanne? Wo können Sie sparen, 
verhandeln oder die Preise erhöhen?

This interview is 
contributed by Colleen 
Godin, EAN U.S. 
Correspondent
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Wie groß ist die Freude bei Bathmate, 
dass die eroFame nach zwei Jahren 
Pause wieder stattfindet?

Tim Brown: Wir freuen uns sehr, dass 
es wieder los geht und wir wieder dabei 
sind. Es wird sicher ein tolles Gefühl 
sein, alle wiederzusehen.

 
Vier neue Produkte von euch werden 
ihr Debüt auf der eroFame geben. 
Was kannst du uns darüber sagen? In 
welchen Produktkategorien erweitert ihr 
euer Sortiment?

Tim: Wir bringen zwei neue Penis- und 
Hodenringe auf den Markt, mit und 
ohne Vibration, die Maximus 45 und 55 
heißen und aus superweichem Silikon 
bestehen. Außerdem bringen wir unse-
ren ersten Masturbator für Männer auf 
den Markt, den Hand Vibe, sowie einen 
Eichelstimulator. Alle neuen Produkte 

Es sind Penispumpen für die  
Bathmate vor allem bekannt ist, aber  
die Marke hat schon lange ein zweites 
erfolgreiches Standbein aufgebaut und 
sein Portfolio an Produkten, die nicht 
in die Kategorie der Penispumpen 
fallen, stetig erweitert. Wer sich davon 
ein Bild machen will, sollte Bathmates 
Messestand auf der eroFame besu-
chen, denn dort werden vier interes-
sante Neuigkeiten vorgestellt, wie Tim 
Brown in diesem Interview ankündigt. 

Der weltweite Absatz  
von Bathmate wächst weiter
Bath m ate  ve r ö f fe n t l i ch t  v i e r  ne ue  P r odukte  a u f  de r  e roFa me

Tim Brown, Bathma-
te Brand Manager 
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werden von unserem Bestseller Vibe Bullet 
angetrieben. 

 
Wie sieht es mit den Alleinstellungsmerkmalen 
der einzelnen Produkte aus? 

Tim: Die Maximus Penis- und Hodenringe ha-
ben ein einzigartiges sechseckiges Geflecht im 
Silikon und wurden so entworfen, dass sie ge-
nau die richtige Menge an Dehnung haben, um 
sie bequem, aber eng anliegend zu machen. Der 
Hand Vibe hat ein Vibe Bullet an der Spitze des 
Sleeves positioniert. Wir haben festgestellt, dass 
dies die optimale Position ist, um dem Benutzer 
den größten sensorischen Genuss zu bieten. 
Das Bullet ist nach IPX7 wasserdicht und hat 
zehn verschiedene Vibrationsmuster, so dass es 
die Masturbation wirklich auf die nächste Stufe 
bringt. Der Vibe Edge ist eine neue Variante des 
Edgings, bei der wiederum unser Vibe Bullet 
verwendet wird, um den Benutzer mit Wellen 
des Vergnügens zu versorgen.

 
Welche Zielgruppen sprecht ihr mit euren  
neuen Produkten an? 

Tim: Alle neuen Produkte richten sich an  
unsere übliche Zielgruppe, die Vibe Bullets  
können jedoch auch einzeln verwendet werden, 
was die Produkte sowohl für männliche, weibli-
che als auch für Transgender-Kunden zugäng-
lich macht.

Wie lange hat die Entwicklung der vier neuen 
Artikel gedauert? Was sind eure Standards für 

neue Produkte? Welche Kriterien müssen sie er-
füllen, um das Bathmate Gütesiegel zu erhalten? 

Tim: Wir haben ständig Produkte in der Ent-
wicklung, aber es kann ein langer Weg sein, 
bis wir sie auf den Markt bringen. Unsere 
Philosophie ist es, dass die Produkte gut 
gestaltet, einfach zu benutzen, ästhetisch 
ansprechend, im richtigen Preissegment für 
den Einzelhandel und langlebig sind.  
 

Wie sieht es mit der Preisgestaltung der vier 
neuen Produkte aus? Und  wann beginnt ihr 
mit der Auslieferung? 

Der Hand Vibe ist Bathmates 
erster Masturbator
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Tim: Die Einzelhandelspreise sind wie folgt:  
Hand Vibe 34,99 €, Vibe Edge 34,99 €, 
Maximus Vibe 45 mm 34,99 €, Maximus  
Vibe 55 mm 34,99 €, Maximus Non Vibe  
45 mm 12,99 €, Maximus Non Vibe 55  
mm 12.99 €. Sie sind ab dem 1. Oktober 
lieferbar. 

Unterstützt ihr eure Distributoren und Einzelhänd-
ler bei der Markteinführung der neuen Produkte 
mit POS-Materialien, Produktschulungen etc.? 

Tim: Auf jeden Fall haben wir eine vollständige 
POS-Ausstattung parat und wer eine Schulung 
wünscht, schickt bitte eine E-Mail an tim@bath-
matedirect.com oder kerri@bathmatedirect.com.

 
Bathmate war lange Zeit auf Penispumpen  
fokussiert, hat aber sein Sortiment stetig mit  
neuen Produktkategorien erweitert. Wofür  
steht die Marke heute? 

Tim: Ich denke, dass wir immer noch vor allem 
für Penispumpen bekannt sind, aber da alles, 
was wir herstellen, von hoher Qualität ist und zu 

einem günstigen Preis angeboten wird, verkau-
fen sich unsere zusätzlichen Produkte besser 
denn je und in mehr Ländern als je zuvor.  
Das ist ein Trend, den wir fortsetzen wollen

Würdest du sagen, dass der Schritt heraus  
aus eurem ursprünglichen Geschäftsfeld – 
sprich Penispumpen – für viele  
Neukunden gesorgt hat? 
 
Tim: Ja, auf jeden Fall. Wir mussten uns von 
Penispumpen und Zubehör für Penispumpen 
lösen. Der Grund dafür ist, dass man nur eine 
bestimmte Zahl von Produkten rund um den 
Penis auf den Markt bringen kann. Wir ent-
wickeln natürlich immer noch neue Produkte 
in diesem Bereich, aber das Design und die 
Herstellung von Produkten in anderen Bereichen 
ist auch sehr wichtig für das weitere Wachstum 
des Unternehmens. Der weltweite Absatz von 
Bathmate wächst weiter, wir verkaufen jedes 
Jahr mehr Produkte in mehr Ländern an mehr 
Menschen, und zum ersten Mal ist eines unserer 
Top-10-Produkte keine Penispumpe oder ein 
ausschließlich auf den Mann ausgerichtetes 
Produkt, was eine großartige Nachricht ist.

Neu bei Bathmate: der  
Eichelstimuulator Vibe Edge

Maximus 45 und 
55 sind auch mit 
Bullet erhältlich 
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Vom 6. bis 7. Juli fand die Naidex im NEC 
Birmingham statt. Hot Octopuss war 
dort bereits das zweite Mal in Folge als 
Aussteller vertreten… seid ihr auch dieses 
Jahr wieder das einzige Unternehmen aus 
unserem Markt gewesen? 

Kelly Gordon: Ja, abgesehen von der 
tollen Wohltätigkeitsorganisation TLC 
Trust, die sexuelle Dienstleistungen an 
Menschen mit Behinderungen vermittelt. 
Wir haben viel mit ihnen geplaudert und 
planen eine engere Zusammenarbeit, 
was wirklich aufregend ist! Wir würden 
uns freuen, wenn mehr Marken aus der 
Branche anwesend gewesen wären, aber 
bis das passiert, werden wir dort weiterhin 
mit Kunden sprechen und unsere Produk-
te vorstellen... in der Hoffnung, #pleasure-
toeverybody nach vorne zu bringen.

 
Mit mehr als 6000 Besuchern,  
rund 200 Ausstellern und über 1 
00 Seminaren darf sich die Naidex  
zurecht als ‘The flagship event for 
 the disability community’ nennen…  
Was sagt das über unseren Markt aus, 
wenn Gelegenheiten wie das Naidex 
Event nicht ergriffen werden? 

Kelly: Ich denke, es zeigt, dass  
unsere Branche immer noch zögert,  
sich an diesen großartigen  
Veranstaltungen zu beteiligen  
und in ihre Aktivitäten einzubeziehen.  
Die Nachfrage ist so groß, und das  
zeigte sich auch daran, dass zwei  
Jahre in Folge eine Schlange an  
unserem Stand und ein voller  
Seminarraum bei unseren  
Vorträgen zu verzeichnen waren.

Über die erfolgreiche 
Premiere von Hot Octo-
puss auf der Naidex, einer 
der führenden Messen 
für neueste Innovationen, 
Technologien und Pro-
dukte, die Menschen mit 
Behinderungen bei einem 
unabhängigen Leben un-
terstützen, im September 
vergangenen Jahres hatte 
eLine ausführlich berichtet. 
In diesem Jahr fand die 
Naidex Anfang Juli statt 
und Hot Octopuss war 
wieder mit von der Partie 
– dieses Mal aber mit noch 
mehr Produkten und Per-
sonal, wie Kelly Gordon, 
Leiterin der Kreativabtei-
lung bei Octopuss, erklärt. 

Wir hätten uns keinen besseren 
Empfang wünschen können!
H ot  Oc topuss  h a t  s i c h  zum zw e i ten  Ma l  i n  Fo lg e  a u f  de r  Na idex  p rä sent i e r t

Kelly Gordon (rechts), 
Leiterin der Kreativabteilung 
bei Hot Octopuss
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Wie bereits erwähnt, seid ihr dieses  
Jahr bereits zum zweiten Mal auf der  
Naidex als Aussteller aktiv gewesen,  
was eindeutig für das Event spricht.  
Wie sehen eure Beweggründe aus,  
euch auf der Naidex zu präsentieren? 

Kelly: Es ist so wichtig für uns, auf  
der Naidex über unsere Produkte zu  
sprechen, aber auch Lösungen für  
diejenigen zu finden, die Schwierigkeiten 
haben, ihre Reise ins sexuelle Vergnügen  
zu beginnen. Wir nehmen diese Gespräche 
sehr ernst und arbeiten hart daran, Lösungen 
für alle zu finden, mit denen wir sprechen.  
Als Marke wissen wir, dass behinderte Men-
schen sexuell aktiv sind, und deshalb sind wir 
natürlich bei einer so großen Veranstaltung 
dabei, um diese Sexualität zu feiern.
 
 
Was stand dieses Mal im Fokus eures  
Messeauftritts? Produktpräsentation?  
Das Feedback der Kunden? 

Kelly: Dieses Jahr haben wir sogar  
noch mehr Produkte und noch mehr  
Personal zur Naidex mitgebracht!  
Letztes Jahr war unser Stand der am 
besten besuchte auf der Messe, ebenso 
wie unser Live-Podcast, so dass es  
dieses Jahr verständlicherweise ein  
Muss war, den Stand mit mehr Personal 
aufzustocken. Wir haben sogar Artikel  
aus unserer BDSM-Kollektion mitgebracht, 
so dass es an diesem Tag eine Menge  
neuer Produkte zum Anschauen,  
Diskutieren und Mitnehmen gab.  

 
Wie waren die Reaktionen der Naidex-Be-
sucher auf eure Präsenz, eure Produkte und 
eure Mission? 

Kelly: Wir hätten uns keinen besseren Empfang 
wünschen können! Wir haben definitiv ein paar 
komische Blicke geerntet, als die Besucher in die 
Messehallen kamen und unsere wunderschönen 
Banner mit Aussagen wie I WATCH PORN in 
riesigen Buchstaben sahen. Aber wir hatten so 
viele progressive und spannende Gespräche mit 
Kunden und medizinischem Fachpersonal.

Was nehmt ihr von der diesjährigen Naidex mit 
nach Hause? Was habt ihr von der Messe und 
den Gesprächen dort gelernt und wie werden 
sich diese Erkenntnisse in euren so wichtig und 
aufschlussreich, dass wir noch in diesem Jahr 
einen weiteren Mitarbeiter einstellen wollen, der 
sich Vollzeit um diesen Bereich kümmert, denn 
er ist ein so wichtiger Pfeiler unserer Marke, dass 
wir ihm die Zeit widmen wollen, die er verdient.
 

Du selbst bist auch als Speaker auf der Naidex 
involviert gewesen. Über welches Thema hast 
du referiert? 

Kelly: Dieses Jahr haben wir eine Liveshow 
gemeinsam mit dem großartigen Magazin ‘Not 
Your Monolith (NYM)’, das sich an die Commu-
nity behinderter Menschen richtet, organisiert. 
Zur Diskussionsrunde über das Thema ‘Body 
Image’ hatten wir interessante Persönlichkeiten 
eingeladen - den Schauspieler Storme Toolis, 
den Aktivisten und Experten für Sexualerziehu-
ng Damian Wetherald und  die Gründerin von 
NYM, Emma Gardner.
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Lass uns über eure Neuheiten sprechen. 
Besonders ins Auge fällt dabei die neue 
Eigenmarke Cala Azul, die von Ibiza inspiriert 
worden ist. Warum ist eure Wahl auf Ibiza 
gefallen – oder anders gefragt – wieso pas-
sen Ibiza und Sex Toys eurer Meinung nach 
gut zusammen? 

Melanie Bos: Ibiza ist bekannt für seine 
schicken Privatstrände, aber auch für seine 
ungezwungene Hippie-Atmosphäre. Die 
Insel nimmt jeden gefangen und genau das 
wollen wir mit unserer Sexual Wellness Linie 
erreichen. Jeder möchte sich frei fühlen und 
sein wahres Potenzial ausschöpfen.

 
Wann und wie ist bei euch die Idee ent-
standen, Ibiza eine eigene Sex Toy Linie zu 
widmen? Und wie lange hat die Umsetzung 
der Idee gedauert? 

Melanie: Die Inspiration kam auf einer Reise 
nach Ibiza im Jahr 2021. Alles, was wir dort 
gespürt haben, hat uns dazu inspiriert, eine 
zur Insel passende Linie zu kreieren. Von 
dem Gefühl, frei zu sein, bis hin zu den völlig 
anderen Vibes auf der gesamten Insel.

 
Wie spiegelt sich das Thema Ibiza in den 
Produkten und deren Verpackung wider? 

Melanie: Die Artikel und die Verpackung 
geben einem sofort das Gefühl, dem Strand 
nahe zu sein, das steckt schon im Namen: 
‚Cala Azul‘ bedeutet auf Spanisch ‚blaue 
Bucht‘. Ibiza hat einige wunderschöne 

Inspiriert von der beliebten Mittelmeerinsel Ibiza, hat EDC Wholesale 
ein neue Eigenmarke entwickelt, die ihre Premiere auf der eroFame 
feiert. Wie Cala Azul, so der Name der Linie, die speziellen Vibes der 
Insel widerspiegelt, erklärt Melanie Bos, Brand Design Managerin bei 
EDC Wholesale, in diesem Interview, in dem sie auch über Erweite-
rungen der Eigenmarken Rosy Gold, Gildo und Real Fantasy spricht, 
die ebenfalls auf der Messe in Hannover zu sehen sind. 

Jeder möchte sich frei fühlen  
und sein wahres Potenzial ausschöpfen
Cala  Azu l  –  E DC  Who le s a le  s te l l t  ne u e  E ig en ma rke  v o r

Melanie Bos, Brand 
Design Managerin 
bei EDC Wholesale
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blaue Buchten, die berühmteste davon ist Cala 
d‘Hort. Von dieser blauen Bucht aus hat man 
einen wunderschönen Blick auf Es Vedra, die 
geheimnisvolle Felsformation, die aus dem Meer 
ragt und für ihre magnetischen Kräfte bekannt ist. 
Die azurblaue Farbe der Produkte in Kombination 
mit der Perlenoberfläche erinnert ebenfalls an das 
Meer. Die Eleganz der Verpackung unterstreicht 
die Einzigartigkeit der Marke. Bei der großen Viel-
falt an Produkten ist für jeden etwas dabei.

 
Wen wollt ihr mit Cala Azul ansprechen? 

Melanie: Diese Marke ist speziell für Frauen, die 
den Sommer lieben, am Strand spazieren gehen 
und den Sonnenuntergang bewusst genießen. 
Sie ist für Frauen über 25, die sich neu erfinden, 
die erfolgreich alle Meinungen abschütteln, die 
andere von ihnen haben, und die ein Leben füh-
ren, das nicht nur äußerlich gut aussieht, sondern 
sich vor allem innerlich entsprechend gut anfühlt.

 
Was für Produkte sind in der Linie zu finden? Und 
womit überzeugen diese abgesehen von dem 
Ibiza Thema? 

Melanie: Die Cala Azul Kollektion umfasst acht 
verschiedene Artikel. Jedes Produkt hat runde 
Formen und weiches Silikon, was die Insel Ibiza 
widerspiegelt. Das Sortiment umfasst den allseits 
bekannten Rabbit-Vibrator sowie auch einen 
organisch geformten Auflegevibrator. 
 

Eure Marketing- und Werbeabteilung hat wahr-
scheinlich mit Cala Azul viel Spaß gehabt, weil 

wohl jeder Mensch etwas mit Ibiza verbindet. 
Aber wie fängt man diese vielen Vorstellungen 
und Verbindungen ein? 

Melanie: Es war in der Tat ein aufregendes 
Projekt. Wir durften das Fotoshooting auf Ibiza 
machen, was natürlich eine tolle Erfahrung war 
und viel Spaß gemacht hat. Wenn wir mit einem 
neuen Markenprojekt beginnen, beziehen wir 
unser gesamtes Team ein und machen ein Brain-
storming, bis wir einen soliden Plan haben. Wir 
versuchen, das Ganze aus der Perspektive der 
Zielgruppe zu betrachten und es in der visuellen 
Gestaltung der Marke widerzuspiegeln. 

 
Wie sieht denn das Material für den POS aus, 
das ihr für den stationären Einzelhandel und den 
E-Commerce anbietet?

Melanie: Wir bitten die Einzelhändler immer 
um Feedback, um herauszufinden, wonach 
sie suchen und was sie brauchen, um unsere 
Marken zu bewerben. Daraus machen wir dann 
zum Beispiel ein maßgeschneidertes Display oder 
eine Slat Wall. Jeder Einzelhändler ist anders, und 
wir wollen etwas anbieten, das den individuellen 
Bedürfnissen entspricht.

Cala Azul, EDC  
Wholesales neue  
Eigenmarke, startet  
mit acht Produkten
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Anfang November 2018 hatte EDC Wholesale 
mit Gildo eine Linie von 27 handgefertigten Glas 
Toys veröffentlicht. Jetzt folgt mit Gildo Ocean 
eine neue Kollektion. Was hat euch bewogen, vier 
Jahre nachdem Gildo auf den Markt gekommen, 
ist, neue Produkte in dieser Linie zu veröffentli-
chen? 

Melanie: Gildo war unsere Basislinie und bei 
den Neuheiten wollten wir uns wirklich darauf 
konzentrieren, modern und innovativ zu sein und 
gleichzeitig neue Techniken auszuprobieren. Das 
Ergebnis ist die die Ocean Kollektion – vier Artikel 
mit einem neuen Konzept. 
 
 
Was gibt es zu Gildo Ocean zu sagen? Wie viele 
neue Produkte kommen auf den Markt und womit 
wissen diese zu überzeugen? 

Melanie: Die Kollektion bietet vier Produkte, die 
sich vor allem an diejenigen richten, die nicht auf 
der Suche nach einem Standard Sex Toy, son-
dern, wie wir sagen, auf der Suche nach einem 
modernen und ausdrucksstarken Toy sind. Das 
Besondere an dieser Linie ist, dass jeder Artikel 
eine Silikonbasis für zusätzlichen Halt hat. 

Wie ist die Beliebtheit von Glas Toys zu erklä-
ren? Ist es die Möglichkeit, mit Temperaturen 
zu spielen, oder steckt noch mehr hinter der 
Nachfrage nach Toys aus Glas? 

Melanie: Sex Toys aus Glas sind die hygie-
nischsten Toys, die es gibt. Sie können von 
Allergikern verwendet werden, die auf Silikon 
allergisch reagieren, und sie können mit jeder 
Art von Gleitmittel verwendet werden. Gildo 
bietet Designer-Glasdildos und Buttplugs an, 
die vom Meer inspiriert sind. Man kann die Toys 
in warmem Wasser erwärmen oder im Kühl-
schrank abkühlen, um mit den Temperaturen 
zu spielen. 

 
Um Dildos geht es auch bei Real Fantasy the 
Luxe – verschiedenste realistisch anmutenden 
Dildos, deren Clou das Material ist, aus dem sie 
bestehen: Silexpan. Was verbirgt sich dahinter? 
Wie sehen die Vorteile dieses Materials aus? 

Melanie: Das Silexpan Material gewährt dem 
Nutzer eine realistische Stimulation. Es macht 
den Schaft flexibler und anpassungsfähiger an 
die Formen des Körpers. Der Dildo sieht nicht 
nur realistisch geädert aus, sondern kann auch 
so warm werden wie ein  
echter Penis. 

 
Real Fantasy the Luxe schickt sich an, den 
Markt gleich mit einer Vielzahl Produkten zu 
erobern. Es kommen also alle auf ihre Kosten, 
ganz egal welche Wünsche, Bedürfnisse oder 
Präferenzen sie haben? 

Melanie: Ja, richtig, das ist in der Tat das, was 
wir mit dieser Marke anstreben. Die Linie bietet 
verschiedene Größen und jeder Artikel kann als 
Strap-On verwendet werden. Außerdem gibt 
es zwei Artikel mit einer Vibrationsfunktion für 
zusätzlichen Spaß.
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eLine 2019

eLine Award

Best New
Product Line:

Opus E
SIGN MAGAZIN 2021

Sign Award

Best
E-Stim Range

of the Year 2021
XBIZ European Award

XBIZ Award

BDSM Pleasure
Product Company
of theYear 2019

XBIZ European Award

XBIZ Award

Tickling Truman
Sex Toy Product
of theYear 2020

Venus 2018

Intern. Erotic Awards

Best
Manufacturer

2018

www.mystim.com

Sie � nden uns auf der 
Erofame vom 5.-7.10. oder 

auf der Venus vom 20.-23.10.

JETZT SCHON BESTELLEN!
ALS VARIANTEN MIT ODER OHNE ESTIM ERHÄLTLICH

Dildos gibt es wie Sand am Meer – wie schwie-
rig ist es, dieser Produktkategorie frischen Wind 
einzuhauchen? 
 
Melanie: Es gibt immer neue Möglichkeiten, 
frischen Wind in das Design von Dildos zu 
bringen. Es gibt so viele Materialien, Farben, 
Texturen, Größen, Muster, Trends und Ereignisse, 
auf denen man aufbauen und mit denen man 
experimentieren kann, um einen einzigartigen 
Dildo und ein einzigartiges Gefühl für den Nutzer 
zu schaffen. Bei einer so großen Vielfalt an Dildos, 
die derzeit auf dem Markt sind, kann es schwierig 
sein zu wissen, was die Leute als nächstes wol-
len. Aber durch ständiges Überprüfen von Trends, 
aktuellen Produkten auf dem Markt etc. und 
anderen Inspirationen kann immer  etwas Neues 
kreiert werden, was einzigartig ist.  

 
Und zu guter Letzt kommen wir zu Rosy Gold, 
einer Eigenmarke, mit der EDC Wholesale gro-
ße Erfolge feiert. Was ist das Erfolgsgeheimnis 
dieser Linie? 

Melanie: Rosy Gold macht sich die sexuelle Re-
volution der goldenen Zwanziger Jahre zu eigen 
und lässt die  Selbstliebe mit dieser speziellen 
Ära durch eine Kollektion Toys verschmelzen, die 
den Nachttisch einer jeden Frau verschönern. 
Die Verpackung ist stilvoll und ansprechend, und 
jedes Produkt sieht aus wie ein Schmuckstück. 
Genau das, was sich jede Frau wünscht. Der Art 
Déco Stil ist wieder im Trend und hebt sich von 
all den bunten Alternativen auf dem Markt ab.

Die ersten Rosy Gold Produkte hatten ihren 
Fokus auf die Zielgruppe der Frauen. Jetzt kom-
men auch Pärchen in Genuss der einzigartigen 
Linie. Was für Produkte kommen für den ‚Spaß 
zu zweit‘ auf den Markt? 

Melanie: Die neuesten Ergänzung in der Linie 
ist der Butt Plug aus Aluminium und Acrylstein. 
Aber der Artikel, der wirklich die ganze Aufmerk-
samkeit verdient, ist das BDSM-Set. Hergestellt 
aus schönen Materialien und mit der gleichen 
roségoldenen Farbe, ist das Set sicherlich der 
Blickfang der Linie. Das Set hat alles, was man 
für einen Abend voller Spaß zu zweit braucht.

 
Welche Kriterien waren bei der Entwicklung  
der neuen Rosy Gold Artikel ausschlag- 
gebend? Wie schwierig war es, die  
Markeninhalte von Rosy Gold in Produkte  
für Pärchen umzusetzen?

Melanie: Das war gar nicht so schwer, denn  
in den goldenen Zwanzigern ging es bekannt-
lich darum, dass die Frau ihre Freiheit erkundet 
und auslebt. Das spiegelt sich in der BDSM-
Box für Paare wider: Miss Rosy entscheidet, 
wie sie mit dem Mann umgeht - oder der Mann 
mit ihr. Es geht darum, die eigenen Grenzen 
kennen zu lernen und das eigene sexuelle 
Wohlbefinden zu entdecken. Das ist es, worum 
es bei Freiheit und Freiheitsgefühl geht.

Cala Azul ist von der  
Mittelmeerinsel Ibiza inspiriert 
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eLine 2019

eLine Award

Best New
Product Line:

Opus E
SIGN MAGAZIN 2021

Sign Award

Best
E-Stim Range

of the Year 2021
XBIZ European Award

XBIZ Award

BDSM Pleasure
Product Company
of theYear 2019

XBIZ European Award

XBIZ Award

Tickling Truman
Sex Toy Product
of theYear 2020

Venus 2018

Intern. Erotic Awards

Best
Manufacturer

2018

www.mystim.com

Sie � nden uns auf der 
Erofame vom 5.-7.10. oder 

auf der Venus vom 20.-23.10.

JETZT SCHON BESTELLEN!
ALS VARIANTEN MIT ODER OHNE ESTIM ERHÄLTLICH
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Brett- und Kartenspielen würde schon oft 
der Tod prophezeit, aber es gibt sie immer 
noch. Was macht ihren Reiz aus?

Brian Pellham: Elektronische oder digitale 
Spiele werden niemals erotische Spiele  
oder Party Spiele  - ganz egal, ob das Brett-
spiele oder Kartenspiele sind – ersetzen. 
Vor dem Bildschirm zu sitzen, ist ungesellig 
und ganz bestimmt nicht sexy. Ein Produkt 
zu haben, welches man fühlen und berühren 
kann, hilft dabei, die Person oder die  
Menschen zu berühren und zu fühlen, 
mit denen man spielt. 

 
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Brian Pellham: Ich wollte in die Wer-
bung… schreiben, entwerfen und Werbung 
produzieren. Das wollte ich solange, bis 
ich während des College ein Praktikum bei 
einer Werbeagentur gemacht habe und 
feststellte, wie stressig dort eine Karriere 
ist. Ganz ehrlich, unsere Industrie macht auf 
jeden Fall mehr Spaß. 

 
Wie ist es zum Einstieg in die Erotikbranche 
gekommen? 

Brian Pellham: Meine Leidenschaft für das 
Schreiben hat mich dahin geführt. Ich hatte 
nach dem College Bekannte, die im Ver-
lagswesen aktiv waren und ich schrieb ein 
Spielbuch für sie, das ich dann aber selbst 
veröffentlichen musste, weil es erotische 
Inhalte hatte. Ich bin wirklich froh, dass das 
so gekommen ist! 

 
Wenn es nicht die Erotikranche wäre,  
welchen Job würdest du jetzt machen? 

Brian Pellham: Wahrscheinlich würde ich 
immer noch als technischer Redakteur für 
Softwarefirmen arbeiten. Und ich würde 
wohl darüber nachdenken, wie ich das 
ändern könnte. 

 
Was war der größte Karriereschub für dich? 

Brian Pellham: Im Jahr 2000 kündigte ich 
meinen Job bei Boeing, suchte Investo-
ren und strukturierte Kheper Publishing in 
Kheper Games um. 

 
Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Brian Pellham:Zum einen mehr fokussiert 
auf die kreative Seite unseres Geschäfts 
und zum anderen als Förderer der Ent-
wicklung unseres Managementteams, das 
sich so verstärkt um das tägliche Geschäft 
kümmern kann. 

 
Wie siehst du die Zukunft der  
Erotikindustrie? 

Brian Pellham:Es wird immer einen  
Bedarf für das geben, was wir tun,  
aber ich erwarte einfach, dass es mit  
der Zeit immer akzeptierter wird und  
die breite Öffentlichkeit sich mit  
Erotikprodukten wohler fühlt.

 
Wie sieht ein perfekter Tag in  
deinem Berufsleben aus? 

Brian Pellham: Wir stellen ein Produkt fertig 
und senden es an die Druckerei. Dann feiern 
wir uns dafür… und verkaufen das Pridukt 
an einen Großkunden. 

 
 

Was Brian Pellham im Jahr 
2000 getan hat, würde man 
beim Poker wohl 'all in 
gehen' nennen: er kündigte 
seinen Job bei Boeing, such-
te Investoren und machte 
Kheper Games zu dem Un-
ternehmen, wie wir es heute 
kennen. In diesem Monthly 
Mayhem geht es aber auch 
um den Schauspieler Neil 
Patrick Harris, den Fernseh-
regisseur Chuck Lorre und 
den Grund dafür, warum 
Brian oft und gerne 'Who Let 
the Dogs Out' singt. 
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Brian Pellham 
Fragen & Antworten 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?  

Brian Pellham: Ich gehe jeden Tag ins  
Fitnessstudio. Es gibt bei uns keine  
Überschneidungen bei den Freizeitplanungen. 
 

Wer ist dein Vorbild und warum? 
 
Brian Pellham: Es gibt nicht wirklich eine einzelne 
Person, aber ich bewundere die vielen Kleinunter-
nehmen in unserer Industrie, die gleichzeitig als 
Sales Manager, Designer und Geschäftsführer für 
ihre Unternehmen tätig sind. 

 
Du darfst einen Orden verleihen.  
Wer bekommt ihn? 

Brian Pellham: Mein Sohn Michael, der 
im Alter von 8 Jahren in unsere Familie  
kam. Der Junge hat schon wirklich 
viel durchgemacht. 

 
Auf welche eigenen Erfolge bist du  
besonders stolz? 

Brian Pellham: Dass ich das Jahr 2008 überstan-
den habe, ohne meine Beziehung, meine Freunde 
und mein Geschäft verloren zu haben. Die Rezes-
sion war wirklich har für in junges Unternehmen 
wie wir es damals waren. 
 

Was singst du unter der Dusche?  

Brian Pellham: Who Let the Dogs Out", aber nur, 
weil es meinen Ehepartner verrückt macht.
 

Wen würdest du wirklich niemals  
nackt sehen wollen?  

Brian Pellham: Donald Trump. Igitt! 
 

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

Brian Pellham: Mit Neil Patrick Harris und wir würden 
'The Craft' sehen. Ich schätze es sehr, dass er sich 
geoutet hat, bevor die meisten Schauspieler den Mut 
dazu hatten. Und 'The Craft' ist einfach nur witzig. 
 
 
Du bekommst einen Monat Urlaub. 
Wo geht es hin? 

Brian Pellham: Rund um das südliche Afrika. 
 Nur zwei Wochen in Südafrika waren nicht  
genug Zeit, um wirklich alles zu sehen oder  
andere Länder zu besuchen.
 

Mit wem würdest du gerne einen Tag  
deines Lebens tauschen? 

Brian Pellham: Chuck Lorre, wegen  
des Lebensstils, aber auch, weil es  
verdammt viel Spaß machen muss,  
neue Sitcoms zu erfinden.
 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Brian Pellham: Bungee Jumping. Der freie  
Fall war lustig, aber das anschließende  
Bouncen war furchtbar. 
 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 

Brian Pellham: Wenn du dein Leben als ein  
Spiel betrachtest und deine Entscheidungen  
dich weiterhin durch Candyland führen,  
dann stimmt deine Perspektive. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a tra-
vés de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível jun-
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ANAL RELAX SPRAY
unisex
for beginners
50ml/1.7fl.oz
Art. No. 67304

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

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

ANAL
RELAX

CREAM & 
SPRAY

UNISEX

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

Art. No. 44051

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través 
de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do 
seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach 
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 speziell für den INTIMBEREICH
3 Min - 
     max 10 Min

HOT Intimate Depilation 
Cream für ein schöneres 
und glatteres Hautgefühl. 
Sie entfernt Körperhaare 
besonders einfach und sicher.

 INTIMATE
DEPILATION

C R E A M
INTIM-ENTHAARUNGS-CREME
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spanish fly 
extreme

spanish fly 
                   GOLD

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

women / 30ml
Art. No. 77101

men / 30ml
Art. No. 77102
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F-
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T.
CO

Mby HOT

H O T  P r o d u c t i o n s  &  Ve r t r i e b s  G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA 
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

women / 30ml
Art. No. 77103

erection
spanish fly cream

men / 30ml - Art. No. 77206

spanish fly
GOLDGOLD  &  extrextremeeme

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your 
wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Dis-
ponible a través de su vendedor mayorista /// Dispo-
nibili 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

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

COBECO
STARWHITE

Cobeco StarWhite is an exclusive skin lightening cream, especially suitable for the sensitive skin of the 
intimate areas. It lightens the skin and reduces discolourations. This cream is especially suitable for 
lightening sensitive skin, therefore it can also be used around the anus. The high quality ingredients 
cause local lightening of the skin and have a positive effect on preventing and reducing pigmentation, 
aging spots and freckles.
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e
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0
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0
0
1.1

Lightening cream for the sensitive areas

This product is available at your regular wholesaler. 

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • nl
t +31 (0)10 290 09 91 • sales@cobeco.nl • www.cobecopharma.com
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JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Straße 11
30179 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Best
Lubricant

2018

Das Original.

JahreJahre

fadenlose                                Freiheit

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 20 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS

Wirksamer Schutz vor: 
Effectively protects against:

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

wirksam gegen 
effective against 

Corona-Virus!
 No. 11

Sicherstes Lovetoy- 
Desinfektionsmittel 

Safest lovetoy  
disinfectant spray

 No. 11
Die weltweit beliebtesten 

fadenlosen Tampons 
World‘s most popular  

stringless tampons

11
Europaweit, wasserbasiert  

im Fachhandel 
Europe-wide, waterbased  

in specialized trade

 No. smart size

Massage+ Glide
LABEL WITH

EFFECT

FE
EL

 THE DIFFERENC
E

Jahre / years

Das Original.

20

Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

S&
T 

Ru
b

b
e

r

144

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

Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

Product -
number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye

Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

Product-
number:
50015,
50065
Label:
 Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink, 
Purple
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ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

Pipedream -
Jelly Gems
No.11 (pink)
Art.Nr.
3000009764

Preisspektrum

• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 5
63755 Alzenau
Germany
Tel: +49 6023-4070 -100
Fax: +49 0623-4070 -299

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles, was eine  
Frau liebt.

Toys · Drogerie
STRUBBI.COM

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de STRUBBI.COM
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HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
mail: of fice@hot-dl.com 
fon. +43 7672 72009 
fax. +43 7672 72009-9

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
AUSTRIA
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  Steigere deine Lust

POTENCY 
caps for men
10 caps - Art. No. 78405

POTENCY 
caps for men
2 caps - Art. No. 78403

POTENCY 
caps for men
5 caps - Art. No. 78404 caps

men

PR
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OR
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O PRORINOPRORINO PRORINOPRORINO

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

POTENCY caps for men

2 caps
Art. No. 78403

5 caps
Art. No. 78404

10 caps
Art. No. 78405
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

V-
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Die hochwertige Penis Power Cream 
MAN kann Ihre Leistungsfähigkeit 
steigern. Diese Pflegecreme kann 
sich bei täglicher Anwendung positiv 
auf Ihre Steigerung der Vitalität 
und des Wohlbefinden auswirken. 
 
Penis Power Spray MAN ist ein 
hochwertiger Pflegespray für den 
besonderen erotischen Genuss. Der 
Vorteil des Sprays ist eine einfache 

Handhabung und 
schnelle Anwendung. 

TOPTOP
SELLERSELLER

PURE POWER
 for

MEN

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

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

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

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

2in1 MASSAGE & LUBE
SILKY TOUCH

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

STRAWBERRY AROMA

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

Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 
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P R O D U K T S T R E C K E

Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

Product -
number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye

Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

Product-
number:
50015,
50065
Label:
 Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink, 
Purple
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ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

Pipedream -
Jelly Gems
No.11 (pink)
Art.Nr.
3000009764

Preisspektrum

• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage
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Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 5
63755 Alzenau
Germany
Tel: +49 6023-4070 -100
Fax: +49 0623-4070 -299

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

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

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

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

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

Grafik
Thomas Davidjan (-17)
tdavidjan@mptoday.de

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

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

WWW.SCALA-NL.COM

17172
Kinky Gag 
with Plug
RRP: € 24,99

www.erofame.eu 

eroFame 
5  –  7 Oktober, 2022 • Hannover, Deutschland

www.venus-berlin.com

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

www.anmefounders.com

ANME Founders Show
9  – 11 Januar, 2023 • Burbank, USA
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I M P R E S S U M

WWW.SCALA-NL.COM

17172
Kinky Gag 
with Plug
RRP: € 24,99
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YOUR 5 NEW FAVOURITES!
RAFFINIERTE FORMEN TREFFEN JEDE LUSTZONE

INNOVATIVES 
DESIGN

KRAFTVOLLE 
MOTOREN

TRENDIGE 
FARBE

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

ORION-WHOLESALE.com
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