
4 9 3 3 5  •  2 5 .  J a h r g a n g    •    N o .  0 1  /  2 0 2 3                H O S T S  O F  T H E  E R O T I X  A W A R D s  2 0 2 3  •  S t r e n g s t e s  J u g e n d v e r b o t

Official media 
cooperation partner

BIG 
NEWS

It’s time for a change, time for a new name

Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  the Netherlands
+31 (0) 598 690 453  |  sales@one-dc.com  |  www.one-dc.com

WWW.ONE-DC.COM

Buch 2.indb   1Buch 2.indb   1 20.12.22   13:4220.12.22   13:42



Buch 2.indb   2Buch 2.indb   2 20.12.22   13:4220.12.22   13:42



Buch 2.indb   3Buch 2.indb   3 20.12.22   13:4220.12.22   13:42



Xxxxxx

04

I N H A L T

04

 
 

Der Einzelhandel in Zeiten der  
Krise – Danny Miller berichtet über  
seine Erfahrungen aus dem  
britischen Erotikeinzelhandel 

Lennard Honebecke gibt in  
einem Interview Auskunft über  
die Pläne von ONE-DC für 2023  

Der Markt für Masturbatoren  
wächst weiter - Ikenna Lewis-Miller, 
TENGAs PR & Marketingleiter,  
nennt die Gründe 

Irina Teniaeva spricht  
über die Erfolgsgeschichte 
des Snail Vibe 

Jake Reynolds, 
Geschäftsführer von 
VeganToys.co.uk, 
über Spaß und  
Gesundheit im  
Schlafzimmer
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Klimaneutrale Lieferungen –  
Will Ranscombe erklärt,  
was dieser Schritt für  
Love Not War bedeutet 
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Jordis Meise informiert  
über FUN FACTORYs ersten 
Schritt in den Q-Commerce

 Justin Vickers präsentiert Me  
You Us - die Marke für jeden  
Geschmack und alle Bedürfnisse
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Raymond Houtenbos (Evolved  
Europe) lässt die letzten drei Jahre 
Revue passieren, die vor allem durch 
Krisen gekennzeichnet warenJake Reynolds, 

Geschäftsführer von 
VeganToys.co.uk, 
über Spaß und  
Gesundheit im  
Schlafzimmer

32

Fleshlight startet mit 
großen Produkt- 
veröffentlichungen  
ins neue Jahr –  
Miguel Capilla  
kennt die Details 
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werden und sorgt so für ein entspann-
tes Ausklingen des Orgasmus. DUO 

2 ist aus seidenweichem Silikon 
gefertigt, das sich angenehm auf 
der Haut anfühlt und wasserfest 
ist. Die Intensität der externen und 
internen Stimulation kann separat 

geregelt werden, was Vielseitigkeit 
und individuelle Kontrolle ermöglicht. 

Womanizer DUO 2 richtet sich an alle 
Frauen, die ihre Masturbation inten- 
sivieren und neue Empfindungen  
entdecken wollen – wie beispielsweise 
einen Blended Orgasm.

Der DUO 2 ist mehr als nur eine 
Neuerfindung des Rabbits. Es 

ist der einzige Doppelvibrator, der 
gleichzeitig eine klitorale Stimulation mit 
Pleasure Air sowie G-Punkt- 
Vibrationen bietet. Dank Smart 
Silence schaltet sich das Toy 
nur ein, wenn es die Haut 
berührt. Durch die integrierte 
Afterglow-Funktion kann DUO 
2 nach einem aufregenden 
Höhenpunkt durch einen kurzen 
Druck auf den Minusknopf direkt auf 
die niedrigste Stufe zurückgeschaltet 

Womanizer relauncht das beliebte Upgrade des klassischen Rabbits: Duo 2. Mit mehr 

Intensitätsstufen sowie neuen, aufregenden Farben stimuliert DUO 2 gleichzeitig den G-Punkt 

mit intensiven Vibrationen sowie die Klitoris mit der patentierten Pleasure Air Technologie.

Vorwort
Womanizer  launcht Upgrade des e inz igart igen RabbitsLiebe Leser,

 
DUO 2

wir begrüßen Sie zur ersten 
Ausgabe im neuen Jahr 
und bevor wir uns dem 
aktuellen Marktgeschehen 
zuwenden, wünschen 
wir Ihnen alles erdenklich 
Gute für 2023! Da wir in 
unsicheren Zeiten leben 
und angesichts dessen, 
dass auf europäischem 
Boden Krieg geführt wird, 
ist es Frieden, den wir uns 
– und ich glaube, ich darf 
hier für uns alle sprechen 
-  herbeisehnen. Dass 
ich das mal so explizit in 
dieser Art und Weise in 
einem Vorwort erwähne, 
hätte ich mir vor Jahren 
nicht vorstellen können, 
was zeigt, wie dramatisch 
sich die Welt verändert hat. 
Gewiss, eLine ist keine  
Tageszeitung und von 
Politik haben wir stets die 
Finger gelassen, aber wir 
können unseren Markt 
auch nicht losgelöst von 
globalen Krisen betrach-
ten. Aber wie schwer sich 
diese auf unsere Industrie 
auswirken, steht auf einem 
anderen Blatt Papier. Das 
Jahr 2023 wird wahr-
scheinlich seinen Teil dazu 
beitragen können, die 
viel diskutierte Frage zu 
beantworten, ob und wie 
krisenfest unser Markt ist. 

In diesem Sinne, 
Matthias Johnson 

N E W S
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STRUBBI.COM
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DU WILLST!

Produkten oder Gegen- 
ständen der Wohnungsein-
richtung verwechselt zu  
werden. Das Masturba- 
tionsgerät für Männer verfügt 
über eine hochmoderne 
Luftansaugtechnologie,  

die das Innere unter Druck setzt und so  
ein realistisches Gefühl der Verengung  
vermittelt. Es ähnelt einer vaginalen und 
analen Penetrationserfahrung. Es gibt 
 vier Saugmuster und zwölf Vibrations- 
muster.. Sky verfügt über eine starke  
Saugtechnik und einen Innenmecha- 
nismus mit zwei Kugelvibratoren für  
ein besonderes Vergnügen. 

Honey Play Box hat vor 
kurzem Sky vorgestellt, eine 
vollautomatische Blow- 
job-Maschine, die jeden 
Wunsch nach Selbstbefrie-
digung erfüllen kann. „Sky ist 
der ultimative Masturbator 
für Männer, mit einer Vielzahl von Funktio-
nen, die kein anderes Toy auf dem Markt 
hat“, so ein Vertreter von Honey Play Box. 
„Vom äußeren Erscheinungsbild bis hin zu 
den unzähligen internen Einstellungen für 
die Stimulation.“ Mit seinem 1.000mAh- 
Akku und einer Laufzeit von einer Stunde 
kann Sky überallhin mitgenommen zu wer-
den und ist diskret genug, um mit anderen 

Sky 

Buch 2.indb   6Buch 2.indb   6 20.12.22   13:4220.12.22   13:42



Sie lassen sich biegen und krümmen und 
halten genau die richtige Position für alle 

Arten des Vergnügen. Bei Demi handelt es 
sich um einen Wand Vibrator, während Zoie 
und Kali für die gleichzeitige Stimulation  

von Klitoris und G-Punkt gedacht  
sind. Die Contour Kollektion ist  
aus hochwertigem Liquid Silicone  
hergestellt, das weich, geschmeidig, 
langlebig und wasserfest ist.

SCALA bietet exklusiv die Contour Kollektion von CalExotic an. Diese umfasst Vibratoren, die so konzipiert sind, dass damit 

jede Körperpartie erreicht werden kann.

 
Exklusiv erhältlich bei SCALA: CalExotics Contour Kollektion
Biegsame Vibratoren

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

NEU

SEI WAS
DU WILLST!
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Silicone Unicorn Dildo ist ein langes,  
dickes, magisches Horn mit orangen, 
blauen und violetten Farbtönen, die sich 
zu einem wunderschönen Wirbel vereinen. 
Geeignet für Handheld- oder Strap-on-
Spiele und ausgestattet mit einem starken 
Saugnapf an der Basis, ist jede Kurve und 
jede Beule dieses mystischen Biests bereit, 
bislang unbekanntes Vergnügen zu liefern. 
Creature Cocks Designs sind aus poren- 
freiem, körperverträglichem Silikon gefertigt, 
das langlebig und pflegeleicht ist. Sie sind 
mit extra großen Sockeln ausgestattet, die 
in einem Gurt befestigt oder auf eine glatte, 
flache Oberfläche festgesaugt werden  
können, um eine freihändige Benutzung  
zu ermöglichen.

Mit Neuzugängen wie dem Xeno Egg 
Glow in the Dark Silicone Egg und 

dem Mystique Silicone Unicorn Dildo bietet 
Creature Cocks seinen Kunden eine Reihe 
außergewöhnlich aussehender Phallusse 
in verschiedenen Farben, Formen und 
Texturen. Das Xeno Egg Glow in the Dark 
Silicone Egg ist ein rosa, lila und grünes 
Alien-Ei mit ‚radioaktivem‘ Aussehen. Es 
verfügt über gerippte Seiten und einen 
wulstigen Hals für zusätzliche Stimulation 
sowie eine verjüngte Spitze für einfaches 
Einführen und einen runden, breiten Körper 
für befriedigende Fülle. Das Xeno-Ei ist  
in den Größen Large und Extra Large 
erhältlich und kann sowohl anal als auch 
vaginal verwendet werden. Der Mystique 

XR Brands hat die Creature Cocks Linie um neue, fantastische Formen erweitert,  

die das Vergnügen in eine andere Dimension bringen sollen.

N E W S
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leuchtung in der Spitze. Ein leistungsstarker 
Motor sorgt für 10 abwechslungsreiche 
Vibrationsmodi in beiden Seiten, die mittig 
bequem per Knopfdruck gesteuert werden. 
Die Vibrationen sind in beiden Enden in-
tensiv spürbar für vielseitige Massagen und 
Stimulationen im und am Körper – beim 
Solo-Spaß oder beim Liebesspiel zu zweit. 
Die Glas-Seite kann zudem für raffinierte 
Temperaturspiele auch erwärmt oder ge-
kühlt werden. Das Aufladen der leistungs-
starken Motoren erfolgt jeweils über ein 
beiliegendes USB-Kabel.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes‚ 
Liaison‘ aus Glas und Silikon sind die  
gleichnamigen neuen Lovetoys von  
You2Toys eingegangen, die der ORION 
Wholesale jetzt neu auf den Markt bringt. 
Die Kollektion besteht aus vier edel und ele-
gant designten Lovetoys, die alle Vorzüge 
eines Silikon- und Glas-Vibrators in sich ver-
einen und das besondere Gefühlserlebnis 
bieten – und das beidseitig: Eine Seite ist 
aus hochwertigem Silikon mit seidiger Soft 
Touch Textur, die andere Seite aus massi-
vem Qualitäts-Borosilikatglas mit LED-Be-

Liaison – Leistungsstarke Love Toys im Luxus-Design 

XR Brands erweitert  
die Creature Cocks Linie 
Neue fantast ische Formen und Farben

10216 
The Shining 
Glass Buttplug
RRP: €54,99 

10218 
The Gleaming 
Glass Buttplug 
RRP: €54,99 

10217 
The Radiant 
Glass Buttplug 
RRP: €54,99 

WWW.SCALA-NL.COM
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Internationale b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt
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and much, much more

und vieles mehr
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Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
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Hannover Messe • 30521 Hannover • Deutschland

11.–13. Oktober 2023

Europas bedeutendste

Erotikfachmesse:

• Nur für Fachpublikum

• Freier Eintritt für 

registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

Kundengespräche in 

Business-Atmosphäre

• Internationales markt- 

relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

Ausstellungsgelände in 

der Expo-Stadt Hannover

• Oktoberfest für alle 

Besucher und Aussteller

Contact:
mediatainment productions GmbH
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany

Tel:   +49(0)5138 60 220 – 0
Fax: +49(0)5138 60 220 – 29
info@erofame.eu
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geschnittene Rock ist auf der kürzeren 
Seite gerafft und kann noch individuell in 
der Höhe angepasst werden. Ein beson-
derer Hingucker ist der rundum elastische 
Overall im schwarzen Mattlook. Blick-
fang sind eindeutig die langen Beine, die 
vorne sowie hinten von oben bis unten 
aufregend geschnürt sind. Praktisch und 
zugleich auch sehr verführerisch ist der 
lange 2-Wege-Reißverschluss im Schritt, 
der sich vom Venushügel bis über den Po 
von beiden Seiten öffnen lässt. Geliefert 
werden die Neuheiten in Verpackungen 
aus hochwertiger Kartonage, die auch 
als Geschenkverpackung genutzt werden 
kann. Die Kartonage ist ummantelt von 
einem zusätzlichen Schuber mit Detail-Ab-
bildungen des jeweiligen Artikels sowie der 
Artikelbeschreibung in neun Sprachen.

Der Snake-Body in mattglänzend 
schillernder Schlangenhaut-Optik 

schmiegt sich an wie eine zweite Haut. Er 
ist fantastisch elastisch für hautnahen Sitz 
und hohen Tragekomfort. Mit praktischem 
(und erotischem) 2-Wege-Reißverschluss 
vom Stehkragen durch den Schritt bis 
zum Po. Das Snake-Kleid in mattglän-
zend schillernder Schlangenhaut-Optik 
sitzt ebenfalls perfekt. Besonders sexy 
ist die enge, taillierte Schnittführung mit 
extra tiefem Ausschnitt vorne und hinten. 
Sehr stilvoll ist das individuell raffbare, 
asymmetrische Kleid in enger, betonen-
der Schnittführung mit kleinem Arm. 
Vorne ist es atemberaubend tief dekolle-
tiert – nur ein dekorativer Ring hält alles 
schön zusammen. Der Neckholder ist im 
Nacken zum Binden. Der asymmetrisch 

Die neuen, raffinierten Hingucker für heiße Partynächte sind ab sofort über den ORION 

Wholesale erhältlich: Bei den Designer-Stücken von Cottelli Party setzen hautenge Wetlook-

Stoffe mit sehr angenehmen Trageeigenschaften die weiblichen Vorzüge raffiniert in Szene.

N E W S
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TPE-Materials und der Flexibilität liegen 
sie angenehm in der Hand. Durch die 
Verwendung von Henchman als Stopper 
oder Feder eignen sich die Produkte 
sowohl für Männer mit einem großen 
Penis, der für die Partnerin unangenehm 
sein kann, als auch für Frauen, die aus 
physiologischen Gründen auf bestimmte 
Penetrationen verzichten, indem sie die 
Größe des Penis des Partners durch 
Henchman begrenzen. 

Lola Games kümmert sich um Männer 
und weicht dabei nicht von der ursprüng-
lichen Mission der Homme-Linie ab, 
die entwickelt wurde, um dem starken 
Geschlecht in heiklen Angelegenheiten zu 
helfen. Henchman besteht aus drei  
Produkten, die das Intimleben von 
Männern aufhellen werden, heißt es 
vonseiten der Marke. Homme Henchman 
sind Masturbatoren mit zwei Öffnungen, 
die Oralsex imitieren. Dank des weichen 

Henchman - Neu von Lola Games

Cottelli Party:  
Neue Hingucker für heiße Partynächt
Neu beim ORION Wholesale

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 2 3
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referenzprojekte/aquaglide-vanille/ Der 
in Deutschland hergestellte Bestseller ist 
wasserlöslich, fettfrei und kondomgeeignet. 
Die Kompetenz des Instituts Dermatest 
garantieren eine hohe Hautfreundlichkeit. 
AQUAglide ist besonders für empfindliche 
Personen geeignet. Für die unterschied-
lichen Ansprüche an die Verwendung 
gibt es AQUAglide in unterschiedlichsten 
Verpackungseinheiten: von einzelnen Por-
tionspackungen für unterwegs bis hin zur 
Großverpackung mit einem Liter Inhalt und 
in praktischen Pumpspendern. 

Wenn es um die empfindlichsten 
Stellen des Körpers geht, ist es 

wichtig, dass die Kunden wissen, welche 
Produkte dermatologisch geprüft und sicher 
sind. Zertifikate, wie die von Dermatest als 
unabhängiges Institut und dem DIN EN 
ISO 13485 Standard, helfen die Sicherheit 
von Produkten zu beurteilen. Die gesamte 
Linie von AQUAglide erfüllt seit vielen Jahren 
die Testanforderungen, jetzt wurde zudem 
AQUAglide Vanille als Referenzprodukt 
ausgewählt. Weitere Informationen sind 
hier zu finden: https://dermatest.com/de/

AQUAglide Vanille wurde aktuell als Referenzprodukt bei Dermatest ausgewählt.  

Zudem unterliegt die Herstellung dem professionellen Qualitätsmanagement  

DIN EN ISO 13485 welches die hervorragende Produktqualität unterstreicht. 

N E W S
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unnachgiebig die Testikel und der kleine 
flexible Arm zusätzlich das Perineum – für 
intensive Höhepunkte. Ein kraftvoller leiser 
Motor sorgt für 10 abwechslungsreiche 
Vibrationsmodi in 3 Geschwindigkeiten, die 
mit der Fernbedienung bequem per Knopf-
druck steuerbar sind. Dank einer Reichwei-
te von 10 Metern auch von dem Partner 
oder der Partnerin. Das körperfreundliche 
Silikon mit samtweicher Soft Touch-Ober-
fläche sorgt für einfaches Überstreifen und 
schmiegt sich an jede Penis-/Hodengröße 
und -form hautnah an. Wiederaufladbar ist 
der ‚Cock Ring with RC Ball Massager‘ mit 
beiliegendem USB-Ladekabel. 

Ab sofort ergänzt der ‚Cock Ring with RC 
Ball Massager‘ das umfangreiche RE-
BEL-Sortiment beim ORION Wholesale 
Der ‚Cock Ring with RC Ball Massager‘ ist 
ein anatomisch perfekt geformter Hoden-
vibrator, der sich hautgenau anschmiegt. 
Ein Penis- und ein Hodenring halten den 
raffinierten Vibrator fest und sicher am 
Platz. Hohe Dehnbarkeit und Flexibilität 
gewährleisten eine optimale Passform und 
einen höchst angenehmen Tragekomfort. 
Dazu unterstützt der aufregend feste Sitz 
wirkungsvoll die Erektion für eine lang 
andauernde Performance beim Liebesspiel. 
Zugleich verwöhnen die tiefen Vibrationen 

Erektionsverstärkung mit Hodenmassage von REBEL

AQUAglide Vanille wurde als Referenz- 
produkt bei Dermatest ausgewählt
Produziert  unter  DIN EN ISO 13485
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FOR

SALE

More information: cvdheijden@joanknecht .nl

5 shops in the Netherlands: Amsterdam | ‘s Hertogenbosch | Putte (NB) |  Sluis
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   sich das Sleeve nach oben und unten. 
- Saugfunktion: Diese Funktion ist  
   eng mit der Auf- und Abwärtsfunktion    
   verbunden. Genau in der Mitte des  
   Viggo befindet sich ein Teil, wo das  
   Sleeve eingeführt wird. Diese sorgt  
   für eine ‚ziehencde und dann lösende‘   
   Wirkung, die die Saugfunltion unter 
   stützt.Viggo ist mit einem wieder- 
   aufladbaren Akku ausgestattet,  
   der 60 Minuten Laufzeit bietet.  
Ersatzhüllen für Viggo sind  erhält-
lich. Eigenschaften: 10 Vibrations-funk-
tionen, 10 Auf- und Abwärts-/ Schiebe-
funktionen, Saugfunktion, dünnes und 
extra weiches TPE-Sleeve, strukturierter 
Tunnel, 60 min Laufzeit, vai USB wieder-
aufladbar, leise <60dB, Abmessungen: 
28cm x 9cm

Viggo ist ein Masturbator, der von au-
ßen ein wenig einfach aussieht, aber 

im Inneren die besten Eigenschaften hat, 
die jemals für die männliche Masturbatio-
nerfunden wurden, so das Unternehmen. 
Das äußere Design ist für mehr Diskretion 
und Komfort ausgelegt. Ausgestattet 
mit einer weichen TPE-Sleeve für super 
realistische Empfindungen und einem 
strukturierten Tunnel, um die Empfindun-
gen zu verstärken, erlaubt dieser Mastur-
bator drei Funktionen zu genießen. Alle 
unterscheiden sich voneinander, aber alle 
sind für extremes Vergnügen konzipiert:
- Vibrationsfunktion: die Funktion  mit 10   
   leistungsstarken Modi.
- Auf- und Abwärts- oder Schubfunktion:  
   Dies ist die eigentliche Hauptfunktion  
   von Viggo. Mit dieser Funktion bewegt  

International Lovecherry vergisst den Spaß für den Mann nicht und hat Action Man geschaffen, 

die Linie für Männer innerhalb der Hausmarke Action.
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PRICE leader

REALISTIC

ODORLESS

PRICE leader

ULTRA skin

CUSTOMER AWARD

BEST QUALITY

GOLD MEDAL

WINNER

FROM 6’’ TO 12’’

3 COLORS

WITH AND 
WITHOUT BALLS

Geruch und das ist etwas, das uns sehr 
gestört hat“, sagt Ralf Albers, Key Account 
Manager bei SHOTS. „Was wir auf den 
Markt bringen wollten, war ein preislich 
konkurrenzfähiger, ultra-realistischer Dildo 
mit noch nie da gewesenen Eigenschaften 
wie völliger Geruchlosigkeit.“ Der hohe Grad 
an Realismus des Real Rock Ultraskin wird 
durch die farbigen Adern, die detaillierte 
Struktur der Haut und des Schafts hervor-
gehoben. 

Dildos und Dongs sind die Grundlagen 
unserer Industrie, die Gründerväter eines 
jeden Portfolios. Diese Grundlagen müssen 
abgedeckt werden, aber mit der Veröffent-
lichung des neuen, geruchlosen, realistisch 
aussehenden und erschwinglichen Real 
Rock Ultraskin haben sich die Standards 
geändert, kündigt SHOTS an. „Es gibt 
viele realistisch anmutenden Dildos auf 
dem Markt, manche teuer, manche billig, 
aber die meisten von ihnen haben einen 

SHOTS liefert Real Rock Ultraskin aus

 
Viggo 
Internat ional  Lovecherry  br ingt  neuen Masturbator  auf  den Markt
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Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zie-
hen. Dr. Skin aus Silikon – Dutzende neuer 
Dr. Skin Dildos werden zu Tonga geliefert, 
einige davon mit Vibrationen, die mit einer 
beleuchteten Taste auf Knopfdruck bedient 
werden können, andere stoßen und rotieren 
und werden per Fernbedienung gesteuert. 
Die neuen Dildos bestehen aus körperver-
träglichem X5 Superior TPE und sind sehr 
flexibel. Es sind alle möglichen Formen und 
Größen erhältlich.. Blush bietet zudem jetzt 
auch Dr. Skin Dildos aus Silikon an. 
Au Naturel – An der Dildo-Front finden sich 
auch neue Au Naturel Dildos in leuchten-
dem Pink und Lila sowie in den Farben 
Schokolade, Mokka und Vanille. Unter-
schiedliche Größen sind erhältlich. 

Einige von ihnen sind ’self-lubricating‘, 
das heißt, es wird keine Gleitgel für sie 

benötigt. Sie kommen alle in einer auffälli-
gen, hellen Verpackung daher. 
Loverboy – Loverboy bietet Stroker für 
Penisbesitzer an. Sie sind mit verschie-
denen Themen versehen: es gibt einen 
DJ, einen Mechaniker, einen Cowboy und 
Manny den Feuerwehrmann. Sie alle haben 
ein weiches, matschiges und komfortables 
Inneres. Auch hier sind einige ’seöf-lubrica-
ting‘. Opal Dreams, Sun’s Out – Sun’s out 
und Opal Dreams heißen die neuen Avant 
Dildos, die Ende Januar 2023 bei Tonga 
eintreffen werden. Mit ihren bewährten 
Formen und wunderschönen neuen Farben 
werden sie in jedem Ladengeschäft die 

Nach der großen Lieferung neuer Produkte, die Tonga im November und Dezember von Blush 

erhalten hat, wird es im Januar 2023 eine weitere geben. Rize – Das Label Rize ist neu und 

bietet transparente Stroker aus TPE.

N E W S
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nen und Stöße können in der Lovense 
Remote App separat gesteuert werden. 
„Lovense bestätigt seine Position als 
Marktführer auf dem globalen Markt für 
Sex Toys, indem es innovative, intelligente 
Produkte entwickelt, das Benutzerer-
lebnis erweitert und unseren Fans neue 
Szenarien der Lust bietet“, sagt Dan Liu, 
Geschäftsführer von Lovense. „Gravity ist 
ein vielseitiges Toy und eine hervorragen-
de Wahl sowohl für Solospaß als auch für 
den Einsatz mit einem Partner!“  

Lovense ergänzt sein Portfolio an smarten 
Sext Toys mit Lovense Gravity – einem 
kraftvoll vibrierenden Dildo mit Stoß-
funktion. Gravity ist ein leiser, aber sehr 
kraftvoller Dildo mit Stoßfunktion, der mit 
einem vibrierenden Motor an der Spit-
ze für doppeltes Vergnügen sorgt. Der 
mitgelieferte Saugnapf ermöglicht die 
Verwendung auf kompatiblen Oberflächen 
für ein völlig freihändiges Erlebnis. Gravity 
hat eine maximale Stoßgeschwindigkeit 
von 140 Stößen pro Minute. Vibratio-

Gravity 

Noch mehr neue Blush Produkte  
bei Tonga erhältlich
Lieferung neuer  Produkte wird im Januar  erwartet
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dem geschäftigen Weihnachtsgeschäft auf-
gestockt. Sie sind bereits dabei, Sales- und 
Marketingkampagnen und -strategien zu 
entwickeln, um ihre europäischen Kunden 
schon jetzt zu unterstützen. Das gesamte 
SHOTS-Verkaufsteam, einschließlich des 
Vertriebsinnendienstes und der Kunden-
betreuer, wird dem Einzelhandel bei der 
Einführung von Aneros Produkten zur Seite 
stehen. „Wir wissen, dass es wichtig ist, 
Einzelhändler und Verbraucher mit den rich-
tigen Informationen zu versorgen, um die 
Vorteile der Aneros Produkte zu verstehen“, 
sagte Leroy Klunder, SHOTS‘ Marken-
botschafter für US-Marken. „Wir stehen 
sowohl für Online-Schulungen als auch für 
persönliche Schulungen in den Geschäften 
zur Verfügung.“  

Hein Schouten, Geschäftsführer von 
SHOTS, verkündet die exklusive 

Partnerschaft: „Im Namen von SHOTS und 
Aneros ist es mir eine Ehre, die Neuigkeiten 
unserer exklusiven Partnerschaft zu teilen. 
Wir freuen uns, unsere Kräfte mit einem 
Unternehmen zu bündeln, das Pionierarbeit 
im Bereich der Prostatagesundheit geleistet 
hat, und wir freuen uns darauf, die Marke 
Aneros in ganz Europa auszubauen.“ „Wir 
sind seit mehreren Jahren Vertriebspartner 
von Aneros und verfügen über eine Reihe 
von Daten, die zeigen, wie gut sich ihre 
Produkte bei unseren Kunden verkaufen“, 
so Ard van den Brandhof, Einkaufsleiter 
bei SHOTS. SHOTS wird das komplette 
Sortiment von Aneros führen und hat sein 
Lager mit Produkten der Marke bereits vor 

SHOTS gibt seine exklusive Vertriebspartnerschaft mit Aneros bekannt, die weltweit für ihre 

freihändig zu bedienenden, patentierten Produkte zur Prostatasmassage bekannt sind.
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SHOTS
OFFICIAL EUROPEAN EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

DISTRIBUTOR

ANYTHING ELSE IS JUST A TOY

Check out our complete assortment now on Shots.nl

an. Die Vibratoren von AWAQ.U verwöhnen 
jeweils mit 1-2 leistungsstarken Motoren 
mit je 10 intensiven Vibrationsmodi. Diese 
sind bequem per Knopfdruck direkt am 
Toy steuerbar – sogar im und unter Wasser, 
denn die Vibratoren von AWAQ.U sind 
wasserdicht. Das Aufladen erfolgt jeweils 
über ein beiliegendes USB-Kabel. Geliefert 
werden die stylischen Lovetoys von AWA-
Q.U in hochwertigen Karton-Verpackungen 
mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen, 
bei denen der Umwelt zuliebe komplett auf 
Plastik verzichtet wurde. 

Mit AWAQ.U von You2Toys bringt der 
ORION Wholesale vier neue Love Toys in 
der Trendfarbe Lila auf den Markt – für junge 
Paare, die die Abenteuerlust und Experi-
mentierfreude lieben, die Neugierig sind 
auf das Leben und die Liebe.Die stylischen 
Freudenspender von AWAQ.U sind aus 
Silikon gefertigt und mit seidiger Soft Touch 
Textur überzogen – so lassen sie sich 
leicht einführen und gleiten wie von selbst. 
Angenehm flexibel lassen sie viele Spielva-
rianten zu und passen sich den Körperbe-
wegungen beim Stellungswechsel perfekt 

AWAQ.U macht Lust auf das Leben und die Liebe

SHOTS und Aneros verkünden  
exklusive Vertriebspartnerschaft
Prostatast imulatoren
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minenten Platz erhalten und sticht sofort 
jedem Kunden ins Auge. Auf einem sepa-
raten Aufsteller erhält das neue Premium 
Gleitgel genügend Raum, damit dessen 
hochwertige und somit außergewöhnliche 
Optik voll zum Tragen kommt. Darüber 
hinaus werden die Tester auf eleganten, 
beleuchteten Displays gekonnt in Szene 
gesetzt. Diese gemeinsam entwickelte 
Produktinszenierung zeigt bereits kurz 
nach Verkaufsbeginn großen Erfolg – das 
belegen die positiven Verkaufszahlen. 
Gleiches gilt für die Schweiz. Dort arbeitet 
pjur ebenfalls seit vielen Jahren sehr er-
folgreich mit den Schweizer Erotikmärkten 
der CNP-Gruppe zusam-men und hat ein 
ähnliches Präsentationskonzept in deren 
acht Läden um-gesetzt. Wie in Schweden, 
hat pjur ebenso den Schweizer Partner mit 
ansprechenden Plakaten und eleganten, 
beleuchteten Displays beliefert, um pjur 
INFINITY entsprechend zu bewerben. Der 
Erfolg spricht für sich: In der Schweiz sind 
die Verkaufszahlen ebenfalls gut. 

Wie gewohnt kommt das neue Premi-
um Gleitgel in einer silikon- und einer 

wasserbasierten Formulierung und weist 
bereits alle Elemente des neuen Markenauf-
tritts von pjur auf. Es steht damit exempla-
risch für die neue Ausrichtung der Marke. 
Mit pjur INFINITY hat pjur eine Produktserie 
exklusiv für das Premium-Segment kreiert, 
um damit anspruchsvolle Kunden anzu-
sprechen, die großen Wert auf hochwertige 
Produkte legen. Diese Exklusivität zeigt sich 
auch in der verfolgten Vermarktungsstra-
tegie: pjur INFINITY ist ausschließlich bei 
ausgewählten Händlern erhältlich, deren 
Portfolio und Expertise dem Produkt und 
dessen anspruchsvoller Zielgruppe gerecht 
werden. Wo sich Kompetenzen ergänzen – 
da entstehen Erfolgsgeschichten! Das zeigt 
sich zurzeit unter anderem in Schweden. 
Hier kooperieren die NAE Group und pjur 
und haben zusammen ein ansprechendes 
Präsentationskonzept entwickelt. In den 
beiden Läden der NAE Group in Göteborg 
und Ullared hat pjur INFINITY einen pro-

Bereits auf der diesjährigen eroFame war pjur INFINITY ein echter Eyecatcher und begeisterte 

die Vertreter des Handels mit seiner modernen und hochwertigen Optik.

N E W S
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Es sind Gele in verschiedenen Geschmacks- 
richtungen (wie zum Beispiel Erdbeerge-
schmacl), mit verschiedenen Effekten  
(wie Kälte- und Wärmeeffekt) und für  
verschiedene Anwendungsgebiete  
(Analsex) erhältlich.

Die Marke Nanami bietet ein komplettes 
Sortiment an Gleitmitteln auf Wasserbasis: 
weiche Textur, geruchlos und farblos. Alle 
Gleitmittel sind mit Latex-Kondomen kom-
patibel, sie sind auch für Oralsex, Sex Toysg 
und erotische Massagen geeignet.  

Nanami

 
pjur INFINITY zieht alle Blicke auf sich
Exklus ivpartner  setzen das neue Premium Gle itgel  gekonnt in  Szene
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In der Industrie für Sexual Wellness 
Produkte gibt es keine gesichtslosen 
Marken mehr. Die Verbraucher können die 
Firmengründer, die hinter den vielen 
Lifestyle-Produkten und Marken stehen, 
ganz einfach googeln und auf Instagram 
verfolgen - und sie sind ständig auf der 
Suche nach unethischem Verhalten. Wie wir 
in vielen Beiträgen in eLine ausführlich 
erörtert haben, ist die Schaffung einer 
Markenpersönlichkeit, die mit der Mission 
eines Unternehmens verbunden ist und mit 
dieser übereinstimmt, von wesentlicher 
Bedeutung, um die Verbraucher zu 
erreichen. Die Verbraucher wollen sich für 
eine Marke als Ganzes interessieren und 
ganz besonders wollen sie das, wenn das 
Produkt für sehr intime Zwecke dienlich ist. 
Dank der Tatsache, dass das Internet 
bekanntlich nichts vergisst, sind die 
Meinungen und Handlungen eines 
Unternehmensgründers ein wichtiger und 
untrennbarer Teil der Markenpersönlichkeit. 
Selbst wenn ein Geschäftsinhaber klug 
genug ist, nicht jeden seiner Gedanken zu 
twittern, wird sein wahres Ich am Ende fast 
immer ans Licht kommen… manchmal 
sogar durch schlecht behandelte ehemalige 
Mitarbeiter oder verärgerte Kollegen. 
Kurz gesagt: wenn sich jemand als Chef 

daneben benimmt oder dergleichen, 
werden die Verbraucher das herausfinden 
und sie werden nicht zögern, alle Sozialen 
Medien dafür zu nutzen, alle anderen davon 
zu überzeugen, die betreffende Marke oder 
das betreffende Unternehmen zu 
boykottieren. Ich werde zwar hier und jetzt 
keine Namen nennen, aber es gibt viele 
Geschichten aus unserer Branche, die 
Unternehmensgründer hoffentlich dazu 
bringen, es besser zu machen. Letztes Jahr 
verlor eine Gleitgelmarke in den USA ihre 
Unterstützung sowohl aus dem B2C- als 
auch aus dem B2B-Markt 
als bekannt wurde, dass der Gründer 
frauenfeindliche Äußerungen getwittert 
hatte. In jüngster Zeit wurde eine inzwischen 
komplett eingestellte Luxusmarke als 
Sammelbecken für Rassismus, Lügen und 
Habgier sowie miserables Management 
gegen über den ehemaligen Mitarbeitern 
bekannt. Gleichzeitig wurde eine andere 
große Luxusmarke in den Sozialen Medien 
auf den Scheiterhaufen gebracht, nachdem 
sie unverhohlen ein originelles, sehr 
beliebtes Sex Toy Design einer Boutique-
Marke kopiert hatte. Die Verbraucher von 
heute nehmen es sehr ernst damit, 
Unternehmensgründer für Fehlverhalten 
zu bestrafen.  

Ein fragwürdiger Post in den 
Sozialen Netzwerken, eine 
Marketing-Blase, die platzt,  
ein angeblich neues Pro-
dukt, das mehr oder minder 
eine Kopie ist, Mitarbeiter, 
die Aussenstehenden einen 
Einblick gewähren, wie es 
wirklich hinter den Kulissen 
einer Marke vor sich geht…  
die Gründe, warum Konsu-
menten offen bestimmte  
Aktivitäten von Marken  
tadeln, können unterschied-
lich sein. Aber kann wirk-
lich von einer ‚Bestrafung‘ 
gesprochen werden? 

F E A T U R E

 
Strafe muss (nicht) sein   
Bes t r a fe n  Kons um e nte n  im  Se x  Toy  M a rk t  Ma rken  f ü r  Feh lv e rh a l ten ?

Ja

Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin
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Nein

 
Strafe muss (nicht) sein   

Matthias Johnson, 
Chefredakteur

Bevor die oben gestellte Frage beantwortet 
werden kann, wäre eine fundierte Aussage 
darüber nötig, wie stark so etwas wie Loyalität im 
Sex Toy Markt ausgeprägt ist. Niemand wird 
Zweifel darüber hegen, dass Konsumenten ihren 
bevorzugten Sex Toy Marken heute verbundener 
sind als in der Vergangenheit, aber wie weit geht 
diese Loyalität? Reicht sie aus, um etwaiges 
Fehlverhalten abzustrafen? In Mainstreammärkten 
sicherlich, dafür gibt es viele Beispiele, aber ich 
wage zu bezweifeln, dass sich derzeit eine 
ähnliche Kraft – in Form von Konsumenten, die 
ihren Unmut über eine Marke äußern - im Sex Toy 
Markt entwickelt. Ich sage bewusst ‚derzeit‘, 
denn das Thema Marken, Markenbewusstsein 
und Markenloyalität gewinnt stetig an Einfluß in 
unserem Markt. Gegenwärtig jedoch  hinkt der 
Vergleich zu Mainstreammärkten, denn dort sind 
Markenbewusstsein und Markenloyalität viel 
verbreiteter und ausgeprägter. Zudem macht es 
Social Media heute jedem sehr einfach, die 
eigene Meinung kundzutun. Der Aufwand, der zu 
betreiben ist, um zum Beispiel seinen Unmut über 
eine Marke und ihr Fehlverhalten zu veröffentli-
chen, ist sehr überschaubar. Daraus wird dann 
schnell so etwas wie ein ‚Sturm im Wasserglas‘. 
Heißt, beim ersten Blick erscheinen die Reaktio-
nen der Konsumenten so, als seien sie ernst 
zunehmen und könnten der betreffenden Marke 
Schaden zufügen, aber beim genaueren 

Hinsehen wird deutlich, dass der 
Aufschrei der Empörung schnell 
abklingt. Das sollte jedoch nicht als 
Freifahrtschein dafür verstanden 
werden, dass Marken und Unterneh-
men ihre Außendarstellung vernach-
lässigen oder Marketingaussagen 
heraus posaunen können, die ihnen 
später auf die Füße fallen. 
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Unendliche Möglichkeiten mit 
pjur INFINITY 
Die Optik der neuen Serie, die letztes Jahr 
im Oktober erstmals der Fach presse prä-
sentiert wurde, bricht mit den Konventio-
nen eines typischen Gleitgels. Die edle und 
hochwertige Glasflasche mit Pumpspender 
greift bereits alle Elemente des neuen 
Brand-Designs auf, das pjur letzten 
September der Öffentlichkeit vorstellte. pjur 
INFINITY überzeugt mit einem modernen 
Design und ist dadurch auch auf dem 
Nachttisch ein absoluter Hingucker. 
Aufgrund der zwei Varianten, die jeweils 
in der Größe 50 ml angeboten werden, 
stehen den Anwendern/innen eine Vielzahl 
von Verwendungsmöglichkeiten zur  
Verfügung: Einerseits überzeugt die silikon-
basierte Formulierung durch anhaltende 
Gleitfähigkeit und den Verzicht auf Konser-
vierungsstoffe. Sie ist somit nicht nur für 
Sex, sondern auch für sinnliche Massagen 
perfekt geeignet. Andererseits gibt die 
wasserbasierte Formulierung die Extrapor-
tion Gefühl – ideal für die Anwendung 
mit Erotik-Toys. pjur INFINITY bietet also 
unendliche Möglichkeiten, seine Sexualität 
frei auszuleben. 

Mit sexueller Tabuisierung brechen 
Diese Vielzahl an Möglichkeiten greift  
pjur in den nächsten Monaten auch in  
seiner B2C Kommunikation auf. Zwei 
große Themenblöcke warten mit vielen 
interessanten Beiträgen: Bis März stehen 
untere anderem verschiedene Koop- 
erationen, eine Social Media Kampagne 
und thematisch passender Content unter 

dem Motto ‚Get the most out of pjur 
INFINITY‘ auf dem Plan. pjur INFINITY ist 
nämlich für all diejenigen, die etwas wagen, 
immer Neues entdecken wollen, die eigene 
Lust ohne Grenzen erleben möchten und 
das mit einem Gleitgel, das einem einfach 
ein gutes Gefühl gibt. Egal, ob Sex mit 
allen Sinnen erleben, den Kopf ausschalten 
und sich fallen lassen oder dank einer  
offenen und ehrlichen Kommunikation 
über die eigenen sexuellen Wünsche ein 
erfülltes (Liebes-)Leben zu haben – im 
Fokus steht für pjur Anfang 2023 ein neues 
Erleben der eigenen Lust für alle; und das 
ganz ohne sexuelle Tabus. 
Ab April fokussiert pjur die Außenkom-
munikation der INFINITY Kampagne dann 
auf das Thema grenzenlose Sexualität. 
Wie kann man das eigene Sexleben in all 
seinen Möglichkeiten erleben? pjur hält in 
diesem Zeitraum verschiedene Inspiratio-
nen bereit, wie grenzenlose Sexualität für 
jeden funktionieren kann. Auch dieses The-
ma wird mit Social Media Kampagnen und 
Kooperationen sowie thematisch passen-
dem Content begleitet. Mit pjur INFINITY 
und der gleichnamigen Kampagne möchte 
pjur generell mit Klischees aufräumen und 
aufzeigen, dass jedem unendliche Mög-
lichkeiten der Sexualität offen stehen. 
„pjur INFINITY transportiert die Philosophie 
unserer Marke, symbolisiert unsere Werte 
und will es jedem ermöglichen, seine Sex- 
ualität vollumfänglich ausleben zu können. 
Die INFINITY Kampagne greift dies auf und 
spricht sich ganz klar gegen Klischees und 
Tabuisierung aus“, so Alexander Giebel, 
 CEO & Gründer der pjur group.

Lass dich fallen und  
befreie den Kopf und  
Körper von Grenzen! Das 
ist die Kernaussage der 
INFINITY Kampagne, 
die dabei helfen soll, die 
eigene Lust ganz neu zu 
entdecken. Die zahlreichen 
sexuellen Möglichkeiten 
zu erleben, seine eigenen 
Grenzen zu erweitern  
und so eine grenzenlose 
Form der Sexualität zu 
erfahren, dazu ist das  
neue Premium Gleitgel  
pjur INFINITY perfekt 
geeignet, das im Fokus 
der ab Januar startenden  
Kampagne steht. 

pjurs Devise für 2023: 
Dive into Infinite Pleasure 
INF IN ITY  Kam p agne  ze ig t  g r e nze n lose  Mög l i c h ke i ten  f ü r s  L i ebes leben  a u f 

WWW.SCALA-NL.COM

76232
Push Up bra with 
racerback
RRP: €28,99

I N T I M A T E S

76238
Crotchless 
Hiphugger
RRP: €18,99

76236
Lace String 
with straps
RRP: €18,99

76233
Unlined bra 
with faux 
underbust
RRP: €32,50
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Besired is a new lingerie  
brand that is dedicated to 
helping women explore 
their sensuality and feel 
confident and beautiful in 
their own body.

Let your customers explore their 
sensuality and feel confident and 
beautiful in Besired. 

Discover all the top-selling items.

Besired offers a select collection of 

proven top sellers that are designed to 

make women feel comfortable and sexy.

The sizing is clear and straightforward, 

with up to three sizes per item to make 

ordering the right size a breeze. This 

means that you can rest assured that your 

customers will get the perfect fit, and 

you'll be less likely to have returns.

In addition to our great fit, we also offer 

competitive prices to make our products 

accessible to everyone. And because we 

package our products in a polybag, they 

are easy and compact to ship, making the 

whole process convenient and cost saving.

Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  the Netherlands
+31 (0) 598 690 453  |  sales@one-dc.com  |  www.one-dc.com

WWW.ONE-DC.COM

Buch 2.indb   30Buch 2.indb   30 20.12.22   13:4220.12.22   13:42



Besired is a new lingerie  
brand that is dedicated to 
helping women explore 
their sensuality and feel 
confident and beautiful in 
their own body.

Let your customers explore their 
sensuality and feel confident and 
beautiful in Besired. 

Discover all the top-selling items.

Besired offers a select collection of 

proven top sellers that are designed to 

make women feel comfortable and sexy.

The sizing is clear and straightforward, 

with up to three sizes per item to make 

ordering the right size a breeze. This 

means that you can rest assured that your 

customers will get the perfect fit, and 

you'll be less likely to have returns.

In addition to our great fit, we also offer 

competitive prices to make our products 

accessible to everyone. And because we 

package our products in a polybag, they 

are easy and compact to ship, making the 

whole process convenient and cost saving.

Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  the Netherlands
+31 (0) 598 690 453  |  sales@one-dc.com  |  www.one-dc.com

WWW.ONE-DC.COM

Buch 2.indb   31Buch 2.indb   31 20.12.22   13:4220.12.22   13:42



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 2 332

I N T E R V I E W

In einem vorherigen Interview mit dir in 
eLIne sagtest du, dass die es die größte 
Herausforderung ist, sich immer wieder 
auf das Neue zu erfinden. Ist euch das in 
2022 gelungen? 

Miguel Capilla: Wie immer hat die Analy-
se ihre guten und ihre schlechten Seiten. 
Im Allgemeinen sind wir mit dem Jahr 
2022 recht zufrieden, da wir unsere Lie-
ferzeiten – vor allem bei großen Bestellun-
gen -  verbessert haben und intern noch 
effizienter geworden sind, die Mitarbeiter 
sind flexibler und können je nach Bedarf 
verschiedene Aufgaben übernehmen, die 
Prozesse sind effizienter und so weiter. 
Aber wir glauben, dass wir noch einige 
Verbesserungen vornehmen müssen, 
vor allem in Bezug auf neue Produkte 
und das Marketing, um die Marke noch 
bekannter bei denjenigen zu machen, die 
nicht viel über Sex Toys wissen. Deshalb 
wird 2023 ein Schlüsseljahr für uns sein, 
vor allem mit all den coolen Produkten, 
die wir endlich für den B2B-Markt veröf-

fentlichen werden.

Wie bewertet ihr das 
vergangene Jahr aus 
Unternehmenssicht? Ist 
der Corona-Boom mitt-
lerweile verflogen? 

Miguel: Im Allge-
meinen war es ein 
gutes Jahr. Natürlich 
sind die Zahlen im 

Das vergangene Jahr hat Fleshlight erfolgreich abgeschlossen, aber 
auf diesen Lorbeeren ruht sich das Unternehmen nicht aus, sondern 
kündigt bereits für das Frühjahr 2023 zwei  Produktveröffentlichungen 
an, die für Aufsehen im Markt sorgen werden. Ohnehin werde 2023 
ein wichtiges Jahr für das Unternehmen, wie Miguel Capilla, Chief 
Operating Officer von Fleshlight International, in einem Interview 
gegenüber eLIne erklärt.

Man wird dieses Jahr einiges von 
Fleshlight hören, das kann ich versprechen!
Mig ue l  C ap i l l a  künd ig t  fü r  Fe b r ua r  und  Mä rz  g roße  P roduktv e rö f f en t l i c h un g en  a n
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Vergleich zu den ‚Pandemiejahren‘ etwas zu-
rückgegangen, aber im Vergleich zu den Jahren 
vor der Pandemie sind wir immer noch im Plus 
und wachsen weiter. Auch 2023 werden neue 
Produkte auf den Markt gebracht: im Februar 
UNIVERSAL LAUNCH, das jahrelang nur über 
B2C-Kanäle vermarktet wurde, und im März 
TURBO, ein neuer Fleshlight Artikel, der noch 
realistischer ist als je zuvor, mit einer unglaub-
lichen neuen Textur und einer unglaublich rea-
listischen äußeren Form. Die Neuheiten werden 
der Schlüssel für uns für ein weiteres Wachs-
tum im Jahr 2023 sein. Wir sind zuversichtlich, 
was das Jahr 2023 angeht. 

Das Jahr 2022 hat Normalität zurück in 
unserem Markt gebracht: der Einzelhan-
del konnte wieder öffnen, Messen konnten 
wieder stattfinden und persönliche Treffen 
mit Kunden und Geschäftspartnern waren 
wieder möglich. Wie wichtig war das für euer 
Unternehmen und eure in 2022 erzielten 
Ergebnisse? 

Miguel: Wir sind wieder zu persönlichen 
Einzelgesprächen zurückgekehrt, aber in 
der ‚neuen Normalität‘, so würde ich sagen, 
sind diese nicht mehr so häufig wie früher. 
Ich vermisse diese persönlichen Treffen, bei 
denen wir ein echtes Feedback von unseren 
Kunden erhalten, weil wir dadurch Dinge in-
tern verbessern konnten und besser wurden, 
indem wir ihnen zuhörten. Genau darum geht 
es: jedes Jahr besser zu werden. Deshalb 
werden wir uns in der ersten Jahreshälfte 
wieder mit unseren wichtigsten Kunden 
treffen, um dieses Feedback einzuholen und 

die Informationen in echte Verbesserungen 
umzuwandeln. Die Dinge ändern sich schnell 
und man muss sich so schnell wie möglich 
darauf einstellen.

Kaum war die eine globale Krise beendet, 
folgte die nächste: der Krieg in der Ukraine 
mit all seinen Auswirkungen. Hat diese Krise 
auf eure Aktivitäten und auf den Markt Ein-
fluss genommen? Wenn ja, wie? 

Miguel: Sie hat uns wirklich getroffen. Die 
Kosten für jeden einzelnen Aspekt in der 
Produktion, der Kommissionierung, der Lo-
gistik und im Tagesgeschäft  sind gestiegen 
–  Strom, Karton für die Verpackungen, Her-
stellungsmaterialien, das Benzin für die LKW 
unserer Logistikpartner… Wir haben unsere 
Preise für unsere Kunden auf dem gleichen 
Niveau gehalten, wie wir es versprochen 
haben, obwohl unsere Lieferanten alle Preise 
erhöht haben. Wir haben versucht, effizienter 
zu sein, um diese Erhöhung nicht an unsere 
Kunden weiterzugeben, aber wenn wir wei-
terhin unter der gleichen Inflation leiden wie 
jetzt, müssen wir das vielleicht im Jahr 2023 
irgendwann tun. Wir werden jedenfalls unser 
Bestes tun, um dies so weit wie möglich 
hinauszuzögern.

Welche Trends haben den Markt für  
Masturbatoren, Stroker und Sleeves  
letztes Jahr bestimmt? 

Miguel: Definitiv, das große Interesse an 
automatisierte Produkten und daran, diese 
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Masturbation Cup  
„Butt Pleasure“

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

NEU

Produkte auch als Pärchen nutzen und ge-
nießen zu können, wobei wir diese Entwick-
lung schon seit einigen Jahren beobachten. 
Das ist auch der Grund dafür, dass wir jetzt 
nach einigen Jahren in der Lage sind, dem 
Markt mit UNIVERSAL LAUNCH das erste 
automatisierte ‚Fleshlight Erlebnis‘ zu bieten 
– kompatibel mit den meisten Fleshlights, mit 
vier Stoßgeschwindigkeiten, vier variablen 
Lägen, mit bis zu 250 Stößen pro Minute und 
60 Minuten Laufzeit. 

Auch in 2022 ebbte der Fluss an zahllosen 
neuen Produkten und Marken im Markt für 
Masturbatoren, Stroker und Sleeves nicht 
ab. Von einem gesättigten Markt zu spre-
chen, wäre also falsch? Auf was basiert das 
Wachstum dieses Marktes? Allein auf die 
gestiegene Akzeptanz gegenüber diesen 
Produkten und einer damit einhergehenden 
steigenden Nachfrage? 

Miguel: Ich glaube nicht, dass man über-
haupt von einem gesättigten Markt reden 
kann. Ich denke, wir sind in einer guten Situ-
ation, da der Markt für Sex Toys von der neu-
en Generation angetrieben wird, aber auch 
von den Menschen, die bisher nicht darüber 
reden wollten oder keinen Kontakt mit Sex 
Toys hatten bzw. wollten. Ich glaube, dass 
es viele neue Verbraucher gibt, so dass es 
Platz für alle gibt und wir nicht um den selben 
Kunden ‚kämpfen‘ sollten. Wenn wir weiter-
hin coole Produkte auf den Markt bringen 
und diesen ‚normalisieren‘, sollten wir in den 
nächsten Jahren alle unsere Verkaufszahlen 
erhöhen können.

Was plant Fleshlight für das Jahr 2023? 
Kannst du uns eure Pläne und Ideen 
mitteilen? 

Miguel: Wie ich schon sagte, am 15. Februar 
werden wir LAUNCH starten und im März 
werden wir unser neues Fleshlight Upgrade 
– TURBO Familie genannt - in zwei Farben 
und mit äußerst realistischer Innentextur 
sowie äußerer Formen veröffentlichen. Diese 
‚Familie‘ wird ein paar unterschiedliche SKUs 
haben, die alle in der ersten Hälfte des 
Jahres 2023 auf den Markt kommen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir nach jahre-
langer Arbeit in der Lage sind, all unseren 
Kunden diese neuen Produkte anzubieten. 

Was darf der Markt von euch in Bezug auf 
weitere Produkte neben den genannten 
erwarten?

Miguel: Neben UNIVERSAL LAUNCH und 
TURBO werden wir weiterhin die bekanntes-
ten Darstellerinnen und Darsteller für unsere 
Produktreihe FLESHLIGHT GIRLS und BOYS 
auf den Markt bringen und hoffentlich in der 

Kommt am 15. Februar auf den 
Markt: UNIVERSAL LAUNCH 
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zweiten Jahreshälfte einige neue coole Pro-
dukte, an denen wir gerade arbeiten. 

Fleshlight ist bekannt dafür, sich ständig 
zum Wohle seiner Kunden verbessern und   
optimieren zu wollen. Was steht denn für 
2023 auf eurer Agenda in Bezug auf Kun-
denservice, Produktionskapazitäten, Logistik, 
Lieferfähigkeit etc.?

Miguel: Wir arbeiten bereits viel daran, nicht 
nur mit Industrieingenieuren und anderen 
Beratern, sondern auch in unseren eigenen 
Standort, um alles zu verbessern, vor allem 
in Bezug auf die Produktion - wir bereiten 
unseren Standort in Spanien vor, um unser 
eigenes Gel herzustellen, was bedeutet, dass 
wir jeden einzelnen Tag alles immer auf Lager 
haben, um kein Problem mit dem Lager-
bestand zu haben - und in Bezug auf den 
Versand, um die Lieferzeiten zu reduzieren. 

Wir arbeiten hart und ich bin  mir ziemlich  
sicher, dass jeder sehen wird, welchen gro-
ßen Schritt Fleshlight in der zweiten  
Hälfte des Jahres machen wird. 

In den letzten Jahren ist die Zahl der  
Distributionsabkommen, die auf Exklusivität 
basieren, wahrnehmbar gewachsen.  
Was kann Fleshlight zur Diskussion über 
die Vor- und Nachteile des Exklusivvertriebs 
beitragen? 

Miguel: Wir schließen solche Verträge  
nicht ab, aber wir sind dennoch sehr  
loyal gegenüber den Händlern und Kunden, 
mit denen wir zusammenarbeiten.  
Wir als Unternehmen und ich persönlich 
glauben daran, ehrlich zu sein, alles direkt 
anzusprechen und gemeinsam Lösungen 
zu finden. Mit den meisten unserer Kunden 
arbeiten wir schon seit Jahren zusammen 
und haben eine unglaublich gute Bezie-
hung, in der wir Informationen austauschen 
können, um unser gemeinsames Geschäft 
zu verbessern. Diese Beziehung muss eine 
Win-Win-Situation sein, da wir beide Geld 
verdienen wollen – darum geht ja schließlich 
im Geschäftsleben - und ich glaube, dass 
dies nur erreicht werden kann, wenn wir  
zusammenarbeiten und gemeinsam  
Lösungen finden.

Was erwartest du für das Jahr 2023? Stehen 
große Veränderungen auf dem Markt bevor 
oder erwartest du ‚business as usual‘? 

Miguel: Ich glaube nicht, dass es große Ver-
änderungen geben wird, aber zumindest für 
uns wird es ein sehr wichtiges Jahr sein, um 
die Basis für die nächsten Jahre zu schaffen. 
Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit 
daran zu beginnen.

BOOST wird im März veröffentlicht und 
ist das erste Produkt in der TURBO Linie
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Wie wird sich die Produktkategorie der Mastur-
batoren in 2023 entwickeln? Es heißt ja, dass 
Trends kommen und gehen… 

Miguel: Ich glaube nicht, dass es einen großen 
Wandel geben wird, aber es wird definitiv inte-
ressant sein, den Männern zu sagen, dass sie 
unsere Produkte nicht nur für den Solo-SexSex, 
sondern auch für den Genuss mit ihrer Partne-
rin oder sogar für medizinische Zwecke – bei 
bestimmten Männerproblemen wie vorzeitige 
Ejakulation, verzögerte Ejakulation, Prostata-
problemen etc. - verwenden können. 

Warum glaubst du, dass Fleshlight auf die 
zukünftigen Herausforderungen unseres 
Marktes gut vorbereitet ist? 

Miguel: Wir können nur eines versprechen: 
wir arbeiten jedes Jahr hart daran,  
in jeder Hinsicht besser zu werden,  
sprich neue coole Produkte auf den  
Markt zu bringen, aber ebenso arbeiten  
wir hart daran, innerhalb unseres  
Unternehmens alles zu verbessern.  
Die Leute, die das Unternehmen in  
Austin und Santa Fe, USA, leiten –  
vor allem aber unsere Forschungs-  
und Entwicklungsabteilung – arbeiten  
an großartigen Entwicklungen und helfen  
uns allen, insgesamt besser zu werden.  
Ich bin schon 12 Jahre im Unternehmen, 
aber ich bin wirklich positiv aufgeregt, Teil 
dieses Prozesses zu sein. Man wird dieses 
Jahr einiges von Fleshlight hören, das  
kann ich versprechen!

Fleshlight auf 
der eroFame 2022 
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TENGA ist 2005 angetreten, die Mas-
turbation des Mannes von Tabus und 
Stigmata zu befreien – wo stehen wir 
diesbezüglich heute? Wie erfolgreich seid 
ihr mit eurer Mission? 

Ikenna Lewis-Miller: Die Mission von 
TENGA, Sexualität und sexuelles Vergnü-
gen in den Mainstream zu bringen, damit 
alle sie genießen können, ist seit langem 
das Motto des Unternehmens. Denn 
wir sind der Meinung, dass Sexualität 
so natürlich ist wie Schlafen und Essen. 
Deshalb sollten die Produkte, die dies 
unterstützen, mit Stolz und Unbeschwert-

heit genossen werden. Unser Erfolg lässt 
sich unter anderem an der größeren 
Akzeptanz und der positiven Einstellung 
gegenüber Produkten für Männer sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Erotik-
industrie ablesen. Als wir anfingen, war 
männliche Masturbation  - geschweige 
denn Produkte dafür - noch ein Tabuthe-
ma, was sich darin widerspiegelte, dass 
die wichtigsten Medien uns selten oder 
gar keine Aufmerksamkeit geschenkt 
haben. Die Diskussion über männliche 
Masturbation und Sex Toys für den Penis 
ist jedoch in vollem Gange, angeführt von 
Marken wie TENGA, und wir beobachten 
einen deutlichen Wandel in den Einstel-
lungen und Wahrnehmungen. Wir können 
TENGA jetzt sehr häufig in den Mainstre-
am-Medien sehen und gleichzeitig immer 
mehr Menschen dazu bringen, Sex Toys 
für den Penis auszuprobieren.

 
Wenn man die Flut der Masturbatoren, 
Stroker und anderen Produkte für den 
Mann betrachtet, die dieses Jahr auf den 
Markt gekommen sind, könnte man den 
Anschein gewinnen, dass die Nachfrage 
nach ‚Male Toys‘ weiterhin ungebrochen 
ist. Wie beurteilst du die gegenwärtige 
Situation? 

Ikenna: Wir sehen Anzeichen dafür, dass 
Sex Toys für den Penis beliebter und 
normaler denn je werden. TENGA zum 
Beispiel hat im Dezember 2021 den  
Meilenstein von 100 Millionen aus- 
gelieferten Einheiten erreicht und unser 

Mit diesem Interview  
blickt eLine gemeinsam 
mit Ikenna Lewis-Miller, 
TENGAs PR & Marketing 
Director, zurück auf die  
Entwicklungen und Trends, 
die im letzten Jahr den 
Markt für Sex Toys für 
Penisse bestimmt haben. 
Ebenso geht es um die  
Frage, wie es TENGA  
gelingt, sich in diesem 
Wachstumsmarkt mit seinen 
zahlreichen Marken und 
Produkten zu behaupten. 

Wir sind der Meinung, dass Sexualität  
so natürlich ist wie Schlafen und Essen
Ike nna  L e w i s -M i l l e r,  TE NGAs  PR  &  Ma rket in g  D i rec to r,  übe r  den  Ma rk t  f ü r  Ma s tu rba to ren
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europäischer E-Commerce ist vom  
Geschäftsjahr 2020 bis 2021 um 175 % und 
von 2021 bis 2022 um 158% gewachsen. 

 
Was auffällt ist, dass immer mehr Technologie 
in die Produkte für den Mann einfließt. Waren 
früher viele Produkte recht einfach, besitzen sie 
heute mehrere Funktionen zugleich (wie zum 
Beispiel Vibration, Saugen etc.). Ist der  
vermehrte Einsatz moderner Technologien 
ein der Trends, die den Markt für ‚Male Toys‘ 
dieses Jahr bestimmt haben? 

Ikenna: Während es sehr spannend ist, zu 
sehen, wie andere Marken in neue Bereiche und 
Trends eintauchen, konzentrieren wir uns bei der 
Produktentwicklung darauf, Dinge zu entwer-
fen, die zu uns, unseren Kunden und unserer 
Markenvision passen. Es bedarf jahrelanger 
Entwicklungsarbeit, um das richtige Design zu 
entwickeln, das das ultimative Erlebnis bietet. 
Wir möchten eine modische und innovative  
Marke sein und ständig neue Produkte entwi-
ckeln, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass 
wir mit jedem Trend mitgehen. Wir behalten 
wichtige neue Technologien im Auge und testen 
sie, aber wir wollen ein Produkt nicht nur der 
Technologie wegen herstellen - es muss  
insgesamt ein gutes Produkt sein.

 
Welche weiteren Trends haben die Produkt- 
kategorie Masturbatoren & Stroker dieses  
Jahr bestimmt? 

Ikenna: Es wird mehr in den Markt investiert, 
was zu einem Mehr an besser gestalteten Sex 

Toys für Männer geführt hat – in Bezug auf 
Ästhetik, Stimulation und Erlebnis. Viele Marken 
dringen auch in das Luxus- und Premium- 
segment des Marktes vor. TENGA selbst hat 
2022 den TENGA FLIP ZERO EVR und den 
TENGA VACUUM GYRO ROLLER auf den 
Markt gebracht, die das TENGA-Erlebnis  
aufwerten und ultimatives Vergnügen bieten.

 
Ist die Kritik berechtigt, dass Technologien 
häufig nur als Gadgets eingesetzt werden, ohne 
dem Nutzer wirklich einen Nutzen zu bringen? 

Ikenna: Wie ich bereits gesagt habe, werden 
wir neue Technologien nur dann einsetzen, 
wenn wir der Meinung sind, dass sie zu unserer 
Markenvision passen und unseren Kunden ein 
besseres Erlebnis bieten.

 
Kannst du einen kurzen Überblick über 
TENGAs Produktentwicklung in 2022 geben? 
Worauf lag euer Fokus bei den Produkten,  
die ihr dieses Jahr veröffentlicht habt? 

Der TENGA FLIP ZERO 
EVR erzeugt das Erlebnis 
gleichzeitiger Vibration 
und Rotation 
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These toys 
will make 
you glow 
like never 
before.

info@tongabv.com +31 (0) 115 566 322

Ikenna: Im vergangenen Jahr wurden mehre-
re großartige Produkte der Marke TENGA auf 
den Markt gebracht, darunter auch ein neues 
Schweißverfahren, das in TENGA Bobble zum 
Einsatz kommt. Außerdem wurden unsere  
beliebten CUP- und FLIP-Serien durch den 
VACUUM GYRO ROLLER für die CUPs und den 
FLIP ZERO EVR (Electronic Vibrotation) erwei-
tert. Die FLIP ZERO Serie wurde um den Gravity 
und die CUP Serie um die Strong & Gentle SD, 
US, Dual Sensation und Air Flow CUPs sowie 
die XTR CUPs erweitert und mit dem Smart Vibe 
Ring (SVR) kam ein neues, erschwingliches Toy 
für Paare hinzu.Diese Markteinführungen  
markieren den Abschluss der Erneuerung  
unserer TENGA CUP-Serie, die im Jahr 2020 
begann und eine Vielzahl von Erlebnissen für 

Benutzer jeder Größe oder Stimulationsvorliebe 
bietet. Wir haben uns auch angesehen, wie wir 
mit unseren optionalen High-End-Aufsätzen bei 
der Stimulation noch einen Schritt weiter gehen.  
Die FLIP ZERO Electronic Vibrotation, ein  
Aufsatz für unsere FLIP ZERO-Serie, ermöglicht 
es dem Benutzer, gleichzeitig Vibrationen und 
Rotationen zu genießen. Das zurätzöiche  
manuelle Auf- und Ab bietet noch mehr  
Vergnügen, aber die Benutzer können den  
Aufsatz auch auf einer festen Oberfläche  
befestigen und den Aufsatz die Arbeit machen 
lassen. Der VACUUM GYRO ROLLER-Aufsatz 
für unsere CUP-Serie ermöglicht die gleiche  
Art von Rotationsgefühl mit zusätzlichem  
rhythmischen Saugen für ein unglaublich  
befriedigendes Erlebnis.

 
Immer mehr Menschen konsumieren bewusster 
und vor allem nachhaltiger. Gehören Einweg- 
artikel, von denen Tenga viele im Sortiment an, 
bald der Vergangenheit an? 

Ikenna: Es stimmt zwar, dass die Nachfrage 
nach wiederverwendbaren Produkten in den 
westlichen Ländern recht hoch ist, was vielleicht 
auf ein stärkeres Umweltbewusstsein zurückzu-
führen ist, aber Einwegartikel wie unsere CUPS 
sind auf den asiatischen Märkten weiterhin sehr 
beliebt. Wir werden jedoch weiterhin Innovati-
onen in unsere Produktpalette aufnehmen und 
nach Möglichkeiten suchen, wie wir nachhaltiger  
sein können. Die wiederverwendbare FLIP- 
Serie - insbesondere der FLIP ZERO EV -  
ist sowohl bei Fans der Marke als auch bei  
Neueinsteigern sehr beliebt und die neue  
wiederverwendbare SPINNER-Serie hat mit 
ihrem neuartigen Spiralmechanismus unsere 
Erwartungen übertroffen.

 
Den mit Produkten überschwemmten Markt 
haben wir bereits angesprochen. Wie gelingt es 

Der TENGA VACUUM 
GYRO ROLLER über-
zeugt durch einen  
Vakuum-Saugeffekt 
und rotierende  
Stimulation
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Tenga aus diesem hervorzustechen? Wie  
wichtig ist es, als Marke aufzutreten und  
dementsprechend wahrgenommen zu werden? 

Ikenna: TENGA unterscheidet sich von seinen 
Mitbewerbern durch die einzigartigen Designs, 
Formen, Farben, Materialien, Texturen, Verpa-
ckungen und die Funktionalität seiner Produkte. 
Wir waren das erste Unternehmen, das den  
Einweg-Ei-Masturbator entwickelt hat, der 
seitdem vielfach nachgeahmt wurde, und wir 
sorgen auch weiterhin für Fortschritt und neue 
Technologien in Bezug auf die männliche  
Masturbation. Die Marke TENGA ist heute mit 
über 200 Produkten in ihrem Sortiment führend 
in dieser Kategorie und in über 70 Ländern  
weltweit erhältlich. Nicht zub vergessen die  
anderen wachsenden Marken der TENGA- 
Gruppe wie iroha. Mit der Eröffnung des TENGA 
STORE TOKYO ist die Marke auch in den  
Bekleidungssektor eingestiegen und hat  
mehr als 50 verschiedene Bekleidungsdesigns 
auf den Markt gebracht, für die einige der  
größten Modedesigner der Welt bei uns im  
Haus arbeiten. 

Die Brand Story ist der Schlüssel zum Herzen 
der Kunden, wenn sie richtig erzählt wird. Wie 
geht TENGA hier vor? 

Ikenna: Die Brand Story von TENGA war schon 
immer ‚Sexualität zu etwas zu machen, das jeder 
genießen kann‘. Unsere Marke positioniert Sex 
Toys für den Penis nicht als Ersatz für Sex, son-
dern als eine Möglichkeit, ‚Masturbation besser 
zu machen‘. So wie wir uns gesund ernähren und 
unseren Körper pflegen, sollte auch die Selbst-
befriedigung ein Teil unserer Selbstfürsorge sein. 
Dies wird in unserer gesamten Kommunikation 
unterstrichen und ist ein wichtiger Teil unserer 
Strategie zur Schaffung einer Gesellschaft, die 
Selbstbefriedigung akzeptiert. 

Wird sich der Markt für Produkte für den Mann 
nächstes Jahr gravierend verändern? Mit  
welchen Entwicklungen und Trends rechnet ihr? 

Ikenna:  Es scheint einen klaren Wandel in der 
Einstellung und Wahrnehmung gegenüber  
sexuellem Vergnügen und Sex Toys für den 
Penis zu geben, der das Wachstum des  
Marktes vorantreibt, und wir sehen Anzeichen 
dafür, dass Sex Toys für den Penis beliebter 
und normaler wird als je zuvor der Fall gewesen 
ist. Die Pandemie hat das Wachstum dieser 
Kategorie beschleunigt, und das Ergebnis 
werden wahrscheinlich mehr Produktneuheiten 
sein, die für einen weiteren technologischen 
Fortschritt stehen. Da Sex Toys zur sexuellen 
Stimulation oder zur Steigerung des Vergnügens 
immer beliebter werden, werden sie auch in allen 
Bevölkerungsgruppen, einschließlich Transgen-
der und Menschen mit Behinderungen, immer 
häufiger eingesetzt. Wahrscheinlich werden wir 
auch mehr Toys in Geschäften sehen, in denen 
die Menschen ihre wöchentlichen Einkäufe  
erledigen, da die Verbraucher beginnen,  
Vergnügen als einen größeren Teil ihrer Selbst-
pflege- und Wellness-Routine zu betrachten. 

TENGAs SVR ist 
ein erschwingliches 
Toy für Paare
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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

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
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Wie ist es zur Zusammenarbeit mit der 
Berliner App LABELS gekommen?  
Und wie offen stand LABELS Sex Toys 
gegenüber? 

Jordis Meise: Die Zusammenarbeit 
entstand durch Fritz Meise, Gründer von 
VEDRA. Er hatte ein Event mit LABELS 
gehostet, es ging um Sexual Wellbeing. 
Wir wurden dazu eingeladen und kamen 
natürlich mit LABELS ins Gespräch. Das 
Unternehmen ist sehr offen dafür, sie 
sehen die Integration von Sextoys als 
Chance, um die Zielgruppe zu schärfen. 
Sex Toys polarisieren nun mal, entweder 
man findet es super oder lehnt es absolut 
ab, sie in einer Liefer-App zu finden. 

Durch die Kooperation zwischen  
FUN FACTORY und LABELS ist es für 
Konsumenten, die in Berlin wohnen,  
möglich, sich Produkte aus FUN  
FACTORYS Onlineshop in 30 Minuten  
an die Haustür liefern zu lassen. Ist das  
so richtig wiedergegeben? 

Jordis: Ja, mit ein paar minimalen 
Einschränkungen: Die Konsument*innen 
müssen innerhalb des Liefergebiets von 
LABELS wohnen. Außerdem sind nur die 
bei LABELS eingelagerten Produkte für die 
Funktion verfügbar, das sind ca. 15 Stück. 
Allerdings: sollte man diese Bedingungen 
nicht erfüllen, wird die Lieferoption auch 
nicht angezeigt. Wir möchten natürlich 
keinen Frust erzeugen. Das Gute ist auch, 
dass kein zusätzlicher Account angelegt 

Schnelle Lieferungen – in der Regel meist in weniger als einer Stunde 
– sind die Basis des Quick Commerce (Q-Commerce), einer neuen 
Generation des E-Commerce, der besonders in den Pandemie- 
Jahren einen Boom erlebte. Anfangs auf Lebensmittel beschränkt, 
können Konsumenten heute aus einem vielfältigen Angebot wählen 
und sich verschiedenste Produkte in kürzester Zeit an ihre Hautür 
liefern lassen. In Berlin können sich Nutzer der App LABELS ab sofort 
ausgesuchte Produkte von FUN FACTORY in 30 Minuten liefern 
lassen. Über den Schritt in einen neuen Vertriebskanal informiert FUN 
FACTORYs Marketing Managerin Jordis Meise.

Wir werden diesen Vertriebskanal, neben zwei weiteren 
Fokus-Kanälen für 2023, definitiv weiter ausbauen
FUN FAC TO RY  s ta r te t  im  Q u i ck  C om merc e 
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werden muss, auch eine zusätzliche App muss 
nicht heruntergeladen werden.

Wie ordnet ihr euren Schritt in einen neuen  
Vertriebskanal ein? Wie sehen eure  
Erwartungen aus? Geht es um Neukunden 
oder eher um einen zusätzlichen Service  
für eure bestehenden Kunden? 

Jordis: Wir werden diesen Vertriebskanal, 
neben zwei weiteren Fokus-Kanälen für 2023, 
definitiv weiter ausbauen. Wir haben dort als 
Unternehmen nichts zu verlieren, zudem ist 
es ist für Konsument*innen definitiv ein Vorteil. 
Auch wenn wir darüber keine riesigen Mengen 
verkaufen könnten, es hilft auch für die  
Sichtbarkeit und PR.

Wie wir alle wissen, startete der Q-Commerce 
ursprünglich mit der Lieferung von Lebens- 
mitteln, mittlerweile ist das Produktangebot 
aber vielfältiger. Welches Potential besitzt  
dieser Vertriebsweg eurer Meinung nach  
wenn es um Sex Toys geht? 

Jordis: Wie gesagt, ich denke wir werden 
zunächst keine Quantensprünge machen.  
Die Verkäufe werden überschaubar sein, im 
Verhältnis zum klassischen B2B Geschäft. Das 
ist jetzt auch keine konservative Einschätzung, 
das kann man ganz einfach von Verkäufen  
anderer Marken in dem Kanal ableiten.  
Allerdings sollte jeder neue, innovative  
Vertriebskanal für Hersteller interessant sein 
und ausprobiert werden. Alles, was die Nut-
zer*innenfreundlichkeit, bzw. ‚Convenience‘, 
erhöht, müssen wir als relevant ansehen und 
lernen, uns dort zu bewegen und zu platzieren.

Ihr bewerbt den neuen Service als nachhaltig. 
Wie kommen denn eure Produkte an die  
Haustüren? Und was ist mit Versandtaschen 
oder ähnlichem? 

Jordis: Das bezieht sich explizit auf LABELS, 
sie liefern die Produkte in Stoffbeuteln,  
welche mit jedem Kauf ausgetauscht werden 
um Verpackungen zu sparen. Auch die  
Lieferung mit Fahrrädern oder E-Scootern  
ist laut LABELS CO2-sparender, als alle  
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Produkte einzeln aus Bremen zu verschicken  
(durchschnittlich 2.54kg Einsparung pro Paket). 
Allgemein gesprochen kann ich nicht beurteilen, 
inwiefern die Lieferung bei all diesen Anbietern 
nachhaltiger ist, das kommt natürlich auf die 
jeweilige CO2-Bilanz der Transportwege an.

Was kostet dieser Service den Konsumenten? 

Jordis: Je nach Ungeduld: Same- und 
Next-Day-Delivery liegt bei 4,99€, Lieferung in 
30 Minuten bei 13,99€.

Für den 30 Minuten Service habt ihr bestimmte 
Produkte ausgewählt. Welche Kriterien waren 
hier ausschlaggebend? 

Jordis: Wir haben ehrlicherweise einfach 
geschaut, welche Produkte wir im Liefergebiet 
von LABELS am meisten verkaufen.  
Je mehr Pakete wir als Einzelversand sparen, 
desto besser!

Bislang kommen nur Berliner in den Genuss, 
sich eure Produkte in 30 Minuten an die  
Haustür liefern zu lassen. Denkt ihr schon  
darüber nach, diesen Service auch in  
anderen Großstädten anzubieten? 

Jordis: Definitiv. LABELS ist ja nicht der einzige 
Anbieter, wir werden weiter auf Lieferdienste 
in anderen Städten zugehen. Uns wurde auch 
schon signalisiert, dass die Bereitschaft  
besteht. Einige nehmen auch explizit nur  
Premium Produkte oder Produkte, die in 
Deutschland hergestellt werden, das passt  
gut zu uns und unserer qualitätsliebenden 
Zielgruppe! 

Buch 2.indb   50Buch 2.indb   50 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



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

ORION-WHOLESALE.com

22
11

-0
73

THE NEW LINGERIE BRAND

22
14

36
9

GR_Anzeige_eLine_Kissable_01_23.indd   1GR_Anzeige_eLine_Kissable_01_23.indd   1 09.12.22   11:3309.12.22   11:33Buch 2.indb   51Buch 2.indb   51 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 2 352

I N T E R V I E W

Mit einem neuen Namen ins neue Jahr: 
ONE-DC statt EDC Wholesale. Schlägt 
euer Unternehmen damit ein neues 
Kapitel auf?

Lennard Honebecke: Wir sind  
begeistert, das neue Jahr mit einem  
neuen Namen zu beginnen. Wir bleiben 
ohne Zweifel das gleiche Unternehmen 
mit der gleichen Vision, den gleichen 
Dienstleistungen und dem gleichen  
Team, aber wir suchen immer nach  
Möglichkeiten, uns zu verbessern  
und einen noch besseren Service  
anzubieten. Dieses neue Kapitel  
ermöglicht es uns, die Ziele zu erreichen, 
die wir uns vor der Pandemie gesetzt 
haben, und wir freuen uns darauf,  
diese Reise jetzt anzutreten. Wir hoffen, 
dass sich alle leicht und reibungslos 
an unseren neuen Namen gewöhnen 
werden. Wir wünschen allen in unserer 
Industrie ein frohes neues Jahr und für  
die kommenden Monate Gesundheit  
und Erfolg.

An Themen mangelt es gewiss nicht, 
wenn eLine Lennard Honebecke,  
Vertriebsleiter bei ONE-DC, zu den 
Plänen und Zielen des Unternehmen im 
gerade begonnen Jahr befragt: da ist 
zum einen natürlich die Namens- 
änderung, zum anderen werden aber 
auch die internationalen Ambitionen,  
die weiteren Entwicklungen im Eigen- 
sowie Fremdmarkenbereich und der  
Megatrend Nachhaltigkeit besprochen. 

Das Hauptaugenmerk für die kommenden Jahre liegt 
auf der Verbesserung unserer Nachhaltigkeit
Len nar d  H one be cke  übe r  d i e  P l äne  v on  ONE-D C  f ü r  2023  un d  da rübe r  h in a us
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Welche Ziele habt ihr euch für 2023 gesteckt? 
Wie sieht eure Agenda für 2023 aus? 

Lennard: Wir werden unsere Hausmarken- 
kollektionen weiter entwickeln und ausbauen 
und unsere Einzelhandelskunden - online  
als auch offline - durch außergewöhnliche  
Service- und Marketingkonzepte bei ihrem 
Erfolg unterstützen.
 

In eurer offiziellen Pressemitteilung  
vom 1. Dezember 2022 anlässlich der 
Namensänderung erwähnt ihr eure starken 
internationalen Ambitionen. Kannst du das 
etwas näher ausführen? 

Lennard: In der Vergangenheit lag der  
Schwerpunkt bei EDC Wholesale vor allem  
auf dem europäischen Markt. Wir haben  
zwar auch Kunden in Übersee bedient,  
aber unser bisheriger Name war nicht  
weltweit bekannt. Mit unserem neuen  
Namen, ONE-DC, wollen wir unsere  
internationalen Dienstleistungen verbessern 
und unsere Reichweite vergrößern. Um  
dies zu erreichen, haben wir im vergangenen 
Jahr ein Lagerhaus in den Vereinigten  
Staaten eröffnet und planen, unsere  
Präsenz in anderen Gebieten in Übersee  
zu erhöhen. Außerdem werden wir daran  
arbeiten, unsere Position auf dem Markt  
im Allgemeinen zu stärken.
 

In 2022 habt ihr euer Portfolio an Eigenmarken 
weiter ausgebaut. Welche Rolle werden  
Eigenmarken bei euch 2023 spielen? 

Lennard: Neben dem Ausbau unserer Haus-
markenkollektionen haben wir uns auch auf die 
Erweiterung unserer bereits bestehenden  
Marken konzentriert. Im Jahr 2023 werden 
wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere 
beliebten Kollektionen um neue Artikel zu  
erweitern und dabei auf dem Erfolg aufzu- 
bauen, den wir mit diesen Kollektionen im 
Jahr 2022 hatten. Unser Ziel ist es, unsere 
bestehenden Marken zu erweitern und unseren 
Kunden eine größere Auswahl an qualitativ 
hochwertigen Produkten zu bieten, einschließ-
lich mehr Optionen in Bezug auf die Unterstüt-
zung des Handels. So können sie fundiertere 
Entscheidungen bei der Auswahl von Produk-
ten treffen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
 

Anschließend daran die Frage, wie es mit 
Fremdmarken bei euch weitergehen wird?

Lennard: Wir werden weiterhin sowohl mit 
Fremdmarken als auch mit unseren eige-
nen Hausmarken agieren, indem wir starken 
Bindungen zu beiden den Vorrang geben. Dies 
bedeutet, dass wir regelmäßig mit den Vertre-
tern der Fremdmarken und unseren eigenen 
Markenteams kommunizieren, wettbewerbs-
fähige Preise und Werbeaktionen anbieten 
und unseren Kunden einen ausgezeichneten 
Kundenservice bieten. Wir können auch Mar-
ketingstrategien und -kampagnen entwickeln, 
um sowohl für die Marken Dritter als auch für 
unsere eigenen Hausmarken zu werben. Wir 
werden immer Branchentrends und -entwick-
lungen im Auge haben, um sicherzustellen, 
dass wir unseren Kunden eine breite Palette an 
hochwertigen Produkten anbieten. Darüber 
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hinaus können wir unser Inventar und  
unseren Vertrieb sorgfältig steuern, um  
sicherzustellen, dass wir die richtige Mischung 
von Produkten sowohl von Fremdmarken  
als auch von unseren eigenen Hausmarken 
haben, um die Bedürfnisse unserer Kunden  
zu erfüllen.

Vielleicht täuscht die Wahrnehmung, aber es 
scheint als seien Distributionsabkommen, die 
auf Exklusivität basieren, wieder gefragt.  
Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? 

Lennard: Unser Unternehmen arbeitet  
seit vielen Jahren mit einer Gruppe von  
namhaften und  stabilen Partnern zusammen. 
Wir verlassen uns auf unsere eigenen Stärken 
und vertrauen darauf, dass unsere Partner 
den Wert zu schätzen wissen, den wir in die 
Partnerschaft einbringen. Wir teilen ehrgeizige 
Ziele und arbeiten gemeinsam daran, diese zu 
erreichen und gemeinsam zu wachsen. Unsere 
erfolgreichen Partnerschaften sind ein wichtiger 
Teil unserer Geschäftsstrategie.
 

Welche Veränderungen und/oder Optimierungen 
plant ihr für den Bereich Kundenservice?

Lennard: Unser Kundendienstteam hat sich 
weiter vergrößert und umfasst jetzt auch  
Experten für den technischen Support.  
Wir arbeiten an der Optimierung und  
Harmonisierung von Marketing, Vertrieb und  
Kundenservice zu einer einheitlichen Einheit.
 

Mit welchen Trends in Bezug auf Produkten 
rechnet ihr in 2023? Werden angesichts  
der Krise und des schwächelnden  
Konsumklimas erschwingliche Produkte  
im Vordergrund stehen? 

Lennard: Als Distributor und Hersteller stellen 
wir ein zunehmendes Interesse an Toys für den 
analen Bereich und Toys für Männer wie z. B. 
Masturbatoren, fest. Wir beobachten sorgfältig 
alle Trends und Entwicklungen auf dem Markt 
und bemühen uns, eine vielfältige Auswahl an 
hochwertigen Produkten in allen Preisklassen 
anzubieten, um die Nachfrage nach diesen 
Artikeln zu decken.
 

Wenn du über das Jahr 2023 hinaus schaust, 
vor welchen großen Herausforderungen wird 
euer Unternehmen in der Zukunft gestellt  
werden? Wie wird sich zum Beispiel das  
Thema Nachhaltigkeit im Sex Toy Markt  
und bei ONE-DC weiter entwicklen? 

Lennard:  Das Hauptaugenmerk für die  
kommenden Jahre liegt auf der Verbesserung 
unserer Nachhaltigkeit. Wir ergreifen auf allen 
Ebenen des Unternehmens Maßnahmen, um 
unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu ver- 
ringern. Kürzlich haben wir unsere erste umwelt-
freundliche Marke, Gløv, auf den Markt gebracht, 
für deren Toys und Verpackungen recycelte 
Materialien verwendet werden. Darüber hinaus 
arbeiten wir hinter den Kulissen daran, unseren 
Abfall besser zu trennen und den Plastikanteil in 
unseren Verpackungen zu reduzieren.
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Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu den 
gewonnen Awards in den letzten Monaten. 
Geniesst ihr die Wertschätzung, die euch für 
eure Mission und eure Aktivitäten entge-
gengebracht wird? 

Will Ranscombe: Bei LOVE NOT WAR 
steht Nachhaltigkeit seit jeher im Mittelpunkt 
unseres Handelns, und so betrachten wir es 
ehrlich gesagt als Privileg und wahres Ze-
ichen des Erfolgs, von unseren Branchen-
kollegen anerkannt zu werden. Es bedeutet, 
dass wir etwas richtig machen, und deshalb 
bedeuten uns diese Auszeichnungen uns 
als Unternehmen wirklich viel.

Jetzt seid ihr einen Schritt weiter gegangen 
und bietet klimaneutralen Versand an: wie 
genau funktioniert der? 

Will: Ja, wir freuen uns sehr darüber, dass 
wir über unseren E-Commerce-Partner 
Shopify und dessen neue Plattform namens 
‘Planet’ einen klimaneutralen Versand für 
alle Kundenbestellungen anbieten können. 
Jedes Mal, wenn eine Bestellung bearbeitet 
und versandt wird, wird ein Beitrag zum 
Kauf von Emissionsgutschriften von einem 
Unternehmen geleistet, das Technologien 
und Lösungen entwickelt, die Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre ziehen und langfristig 
speichern.

Mit welchen Organisationen und Projekten 
arbeitet ihr zusammen, um den Kohlen-
stoffausstoß, der durch eure Lieferungen 
entsteht, auszubalancieren? 

Als einen weiteren und überaus wichtigen Schritt im Streben nach 
Nachhaltigkeit, bezeichnet Will Ranscombe, Mitgründer und Ges-
chäftsführer von LOVE NOT WAR, den jüngst bei seinem Unterneh-
men eingeführten klimaneutralen Versand. EAN wollte wissen, wie 
dieser funktioniert, welche weiteren Schritte LOVE NOT WAR plant, 
um seinen CO2-Fußabdruck weiter zu verringern, und wo unser Markt 
im Herbst 2022 steht, wenn es um Nachhaltigkeit geht. 

Wir sind ein Unternehmen,  
das praktiziert, was wir predigen
LOV E  NOT  WAR  s e t z t  ab  s o fo r t  au f  k l ima n eut ra len  Ve r sa n d 
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Will: Um unseren Fußabdruck auszugleichen und 
somit unseren Kunden klimaneutrale Lieferun-
gen anbieten zu können, arbeiten wir mit der 
Shopify Planet App zusammen, um unsere 
Kohlenstoffemissionen bei einem der 20 innova-
tiven Unternehmen auszugleichen, die Teil des 
‘Shopify Sustainability Fund’ sind. Dazu gehören 
Unternehmen wie ClimateWorks, Carbon Cycle, 
Carbin Minerals, Planetary, Grassroots Carbon 
und andere. Außerdem arbeiten wir mit One Tree 
Planted zusammen, um für jedes direkt über 
unsere Website gekaufte Produkt einen Baum zu 
spenden bzw. pflanzen zu lassen. 

Wie schwierig war die Umsetzung des klima-
neutralen Versands? Welche Hürden musstet ihr 
überwinden? 

Will: Es ist uns nicht entgangen, wie viel 
die Transport- und Logistikindustrie zu den 
weltweiten Kohlenstoffemissionen beiträgt, 
und daher wissen wir, dass dies als nachhal-
tiges Unternehmen ein Bereich ist, der unsere 
Aufmerksamkeit verdient. Wir sind froh, dass 
die neue Shopify Planet App den Prozess für 
uns so einfach gemacht hat. Wir wollten jedoch 
nicht alles für bare Münze nehmen und daher 
sicherstellen, dass der Service tatsächlich et-
was bewirkt. Wir recherchierten den gesamten 
Prozess und die 20 verschiedenen Unterneh-
men, die in den ‘Shopify Sustainability Fund’ 
aufgenommen wurden. 

Kritiker könnten einwenden, dass es sich 
dabei um eine Art Ablasshandel handelt? 
Was entgegnet ihr? 

Will: Allen, die das behaupten, möchte ich 
sagen, dass sie sich LOVE NOT WAR ansehen 
sollten, um zu sehen, was wir sind: wir sind ein 
Unternehmen, das praktiziert, was wir predi-
gen. Die neueste Ankündigung geschieht ohne 
Hintergedanken und sie ist auch viel mehr als nur 
ein Zusatz, sondern tatsächlich eine Fortsetzung 
unserer Nachhaltigkeitspraktiken. Angefangen 
bei den Materialien, die wir für unsere Produkte 
verwenden, über unsere eigens errichtete, mit 
Ökostrom betriebene Fabrik bis hin zu unseren 
Verpackungen und unserem Reparatur- und 
Recyclingprogramm. Nachhaltigkeit ist mit allem 
verwoben. Die Leute werden immer etwas zu 
meckern haben, aber solange wir wissen, 
dass das, was wir tun, richtig ist, ist das alles, 
was zählt. 

Welche Bedeutung hat dieser Schritt für eurer 
Unternehmen und eure Mission, nachhaltig zu 
agieren? 

Will: Dies ist ein unglaublich wichtiger Schritt für 
uns als Unternehmen. Wie wir schon oft erwähnt 
haben, ist nachhaltiges Handeln und die Sicher-
stellung, dass jeder Aspekt unseres Unterneh-
mens dieser Mission folgt, in allem, was wir tun, 
tief verwurzelt. Noch bevor wir unser erstes 
Produkt erdacht hatten, stand fest, dass es so 
umweltfreundlich wie möglich hergestellt werden 
musste, und wir freuen uns, sagen zu können, 
dass wir dieses Ethos auch heute noch mit uns 
tragen und es auch in Zukunft tun werden. 

Wie haben eure Kunden auf diesen Schritt 
reagiert? 
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Will: Viele unserer Kunden, aber auch Sex Toy 
Tester und Medien haben offen gesagt, dass 
unser nachhaltiger Ansatz das ist, was sie wirklich 
zu LOVE NOT WAR hingezogen hat. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass diese jüngste 
Ankündigung auch bei unseren Kunden auf große 
Zustimmung stößt. 

In der offiziellen Pressemitteilung anlässlich des 
Starts des klimaneutralen Versands habt ihr 
interessante Zahlen aus einer aktuellen Studie 
erwähnt, die belegen, welche Wichtigkeit das 
Thema Nachhaltigkeit für Konsumenten besitzt. 
Kannst du die Ergebnisse der Studie kurz wie-
dergeben? 

Will: Ja, in der Pressemitteilung haben wir eine 
aktuelle Studie von First Insight erwähnt, die 
aus einer Stichprobe von mehr als 1.000 Ver-
brauchern in den USA aus verschiedenen Gener-
ationen bestand. In der Studie wurde untersucht, 
wie sich nachhaltige Praktiken auf die Einkaufs-
gewohnheiten und Kaufentscheidungen aus-
wirken. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse 
der Studie, dass die Erwartungen der Verbrauch-
er an nachhaltige Modelle und Lösungen steigen. 
Insbesondere die Generation Z und die Millennials 
treffen immer mehr Kaufentscheidungen auf der 
Grundlage nachhaltiger Praktiken als je zuvor. 
Die Studie zeigt auch, dass die Generation Z die 
nachhaltigste Generation ist: 73 % der Befragten 
der Generation Z gaben an, dass sie bereit sind, 
mehr für nachhaltige Produkte zu bezahlen. Diese 
Studie zeigt, dass Nachhaltigkeit mit jeder Gener-
ation mehr und mehr in die Kaufentscheidungen 
einfließt. Deshalb ist es wichtig, dass nicht nur wir 
als Marke, sondern der gesamte Markt dies nicht 
nur anerkennen, sondern auch dem Beispiel der 
Verbraucher in dieser Hinsicht folgen. Angesichts 
dieser ständig steigenden Erwartungen seitens 
der Konsumenten glaube ich auch, dass wir als 
Markt jetzt die Möglichkeit haben, die Dinge für 
die Zukunft zu sichern, wenn wir uns weiterhin an 
den nachhaltigen Handlungsaufforderungen der 
Verbraucher orientieren. 

Habt ihr Sorge, dass das Thema Nachhaltigkeit 
bei den Konsumenten angesichts der steigenden 
Lebenshaltungskosten an Gewicht verliert? 

Will: Nicht unbedingt. Ich würde sogar behaupt-
en, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. 
Es gibt zwar durchaus einige nachhaltige oder 
ökologische Produkte, die einen hohen Preis 
haben, aber eine aktuelle Studie von Deloitte über 
die Einstellung und das Verhalten der Verbraucher 
in Bezug auf Nachhaltigkeit zeigt, dass viele Ver-
braucher zwar mit den finanziellen Auswirkungen 
von Inflation und Unterbrechungen der Lieferkette 
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zu kämpfen haben, aber auch nach innovativeren 
Wegen suchen, um weniger Geld auszugeben. 
So entscheiden sie sich beispielsweise für einen 
nachhaltigeren Lebensstil, indem sie sich für lan-
glebigere oder wiederverwendbare bzw. leicht zu 
reparierende Waren entscheiden. Möge es noch 
lange so weitergehen...

Welche weiteren Schritte habt ihr geplant, um 
noch nachhaltiger agieren zu können bzw. was ist 
bei euch diesbezüglich überhaupt noch möglich? 

Will: Wir sind stolz darauf, dass wir jetzt einen 
klimaneutralen Versand anbieten können, aber 
das ist noch nicht alles, was wir tun. Unsere Be-
mühungen gehen über die Erfüllung der Kunden-
wünsche hinaus, und wir sind stolz darauf, dass 
wir uns ständig bemühen, unsere Auswirkungen 
auf die Umwelt zu reduzieren und unseren 
CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Wir arbeiten 
häufig mit Nachhaltigkeitsexperten zusammen, 
um unseren nächsten Schritt zu planen und 
sicherzustellen, dass wir alles richtig machen...

Lass uns noch einen Blick auf den Markt  
werfen: das Thema Nachhaltigkeit scheint an 
Fahrt aufgenommen zu haben – zumindest 
sehen wir viele Alternativen zu herkömmlichen 
Materialien, die sonst für Love Toys verwendet 
werden, wir sehen auch einen Wandel in  
Bezug auf Verpackungen… sind wir auf  
dem richtigen Weg? 

Will: Das sind wir auf jeden Fall! Rom 
wurde bekanntlich nicht an einem Tag 
errichtet und wir werden auch nicht in der 
Lage sein, das Gesicht des Sex Toy Marktes 
über Nacht zu verändern. Wie immer beginnt 
alles mit einer kleinen Veränderung. Wir 
hoffen, dass wir nicht nur in der Sex Toy 
Industrie existieren, sondern andere inspirieren 
und dadurch für Veränderung sorgen.  
Es gibt so viele kleine Veränderungen, 
die man vornehmen kann und die später 
große Auswirkungen haben. Wir sind der 
Beweis dafür und wir freuen uns darauf, 
unser Streben nach Nachhaltigkeit 
fortzusetzen.

Buch 2.indb   60Buch 2.indb   60 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



Buch 2.indb   61Buch 2.indb   61 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



62

I N T E R V I E W

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 2 3

EAN_01_2023_VAY.indd   Alle pagina'sEAN_01_2023_VAY.indd   Alle pagina's 8-12-2022   13:23:388-12-2022   13:23:38Buch 2.indb   62Buch 2.indb   62 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



EAN_01_2023_VAY.indd   Alle pagina'sEAN_01_2023_VAY.indd   Alle pagina's 8-12-2022   13:23:388-12-2022   13:23:38Buch 2.indb   63Buch 2.indb   63 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 2 364

I N T E R V I E W

Danny, bislang bist du in eLine immer als 
Geschäftsführer deines Großhandels- und 
Distributionsunternehmen PlayHarda zu 
Wort gekommen,aber du bist auch Einzel-
händler. Kannst du uns etwas zu deinen 
Aktivitäten erzählen? In welchen Einzel-
handelskanälen bis du Zuhause? 

Danny: Ursprünglich haben wir als  
Einzelhandelsunternehmen mit einem 
Onlineshop begonnen. 
Im Laufe der Jahre hat unser Team das 
einst kleine Start-up zu dem Unterneh-
men gemacht, das wir heute sind. Wir 
haben zwei florierende Onlineshops, 
ein stationäres Einzelhandelsgeschäft in 
Barmouth, Wales, wo wir auch ein Lager-
haus betreiben. Zudem sind wir, wie ja 
schon erwähnt, im Großhandelssegment 
unterwegs das heißt, das wir viele andere 
Einzelhändler i Großbritannien und auch in 
Übersee beliefern. Zusätzlich zu unseren 
eigenen Einzelhandelskanälen verkaufen 
wir auf Plattformen wie Ebay, und wir sind 
auch ein wichtiger Akteur in der Welt von 
Amazon, da wir sowohl Verkäufer auf der 
Plattform sind als auch das Glück haben, 
ein direkter Lieferant im Amazon-Netz-
werk zu sein. Die Gleitmittelmarke Slube 
wurde ebenfalls von uns entwickelt 
und auf den Markt gebracht. Sie ist Teil 
unserer wachsenden Markenliste. Zudem 
gehört uns ein Online-Netzwerk bzw. 
Forum für Fetisch- und Kinkbegeisterte. 
In diesem Bereich führen wir auch ein 
Event durch, eine Fetisch Ckub Night, die 
vier bis fünf Mal in einem fantastischen 
Veranstaltungsort am Stadtrand von 

In diesem Interview berichtet Danny Miller, der mit seinem Unternehmen 
DD Trading Ltd. im Einzelhandel mit zwei Onlineshops und einem  
stationären Geschäft aktiv ist, über seine Erfahrungen im Jahr 2022. 
eLIne wollte wissen, wie sich Inflation und Energiekrise auf das  
Konsumklima im britischen Erotikeinzelhandel ausgewirkt haben. 

Die erste Hälfte des Jahres 2022 war für den  
Einzelhandel im Allgemeinen absolut tragisch
Der  b r i t i s che  E r o t i ke inze lhand e l  im  J a h r  2022  –  D a n ny  M i l l e r  z i eh t  e in e  B i l a n z 
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Liverpool in Großbritannien stattfindet. Der Ver-
anstaltungsort ist voll lizenziert, was bedeutet, 
dass die Gäste die gesamte Bondage- und 
BDSM-Ausrüstung benutzen und legal überall 
dort Sex haben können, wo sie wollen! Wir sind  
einer der wenigen Veranstaltungsorte in Groß-
britannien, die eine solche Lizenz haben!

Bevor wir über die aktuelle Situation zu spre-
chen kommen, müssen wir auf die Jahre 2020 
und 2021 zurückblicken. Grausige Jahre für 
den stationären Handel, fantastische Jahre 
für den E-Commerce – war das auch deine 
Erfahrung? 

Danny: 2021 war unser absolut bestes Jahr 
in Bezug auf Umsatz. Die Welt war zu dieser 
Zeit eine ganz andere, vor allem während der 
Lockdowns. Es war unvermeidlich, dass die 
Menschen zum Online-Shopping übergangen 
sind, da sie in ihren Häusern und Wohnungen 
eingesperrt waren,  nichts zu tun hatten und 
nirgendwo hingehen konnten. In dieser Zeit 
wurden so viele Menschen beurlaubt, verloren 
ihre Arbeit und es gab so viel Leid in der Welt, 
dennoch ging es uns mit unseren Umsätzen 
in unseren Onlineshops unglaublich gut. Wir 
hatten häufig ein schlechtes Gewissen, wenn 
wir gefragt wurden, wie es uns geht, denn oft 
erlebten die Leute, mit denen wir gesprochen 
haben, an ihrem Arbeitsplatz das genaue 
Gegenteil. Wir kamen an einen Punkt, an dem 
wir tatsächlich neidisch auf die Leute waren, 
die zu Hause Bananenbrot backten oder ihre 
Badezimmer schrubbten. Wir arbeiteten tagein, 
tagaus und konnten mit der Nachfrage im 
Einzelhandel nicht mithalten! Dank des enor-

men Umsatzanstiegs während der Lockdowns 
konnten wir Eva Amour, unser erstes stationä-
res Geschäft überhaup eröffnen. Gleichzeitig 
zogen wir auch privat um, was ich ehrlich 
gesagt nie jemandem empfehle, der gleichzeitig 
sein Unternehmen verlagert. Wir haben uns 
also in Wales niedergelassen, ein stationäres 
Geschäft in einer Einkaufsstraße eröffnet, unse-
re Geschäftsräume ausgebaut und haben das 
Glück, in nächster Nähe zu wohnen. 

Kommen wir zur Gegenwart: mit dem Aus-
klingen der Pandemie war die Hoffnung groß, 
dass so etwas wie Normalität zurückkehrt. Es 
sollte sich aber schnell zeigen, dass die Realität 
anders aussieht. Der 24. Februar 2022 läutete 
die nächste globale Krise ein, die unter ande-
rem in rasant steigenden Kosten für Energie 
und Dinge des täglichen Lebens mündete. Wie 
haben eure Kunden darauf reagiert? Hat sich 
das Konsumklima spürbar verschlechtert?

Danny: Die erste Hälfte des Jahres 2022 war 
für den Einzelhandel im Allgemeinen absolut 
tragisch. Der Preisanstieg in den meisten  
Lebensbereichen führte dazu, dass die 
Menschen nur noch das Nötigste einkaufen 
konnten. Großbritannien erholt sich noch 
immer von den wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Brexit, so dass die Preise für Dinge wie 
Lebensmittel ohnehin schon gestiegen sind, 
was einkommensschwache Haushalte belastet 
hat. Doch über Nacht stiegen die Kraftstoffprei-
se so stark an wie nie zuvor. Plötzlich mussten 
sich die Menschen entscheiden, ob sie ihr Auto 
betanken oder Geld für Lebensmittel oder die 
Heizung ihrer Wohnung ausgeben wollten.   
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Viele Haushalte gerieten also sprichwörtlich in 
die Energiekrise und so zogen sich die Verbrau-
cher natürlich von Ausgaben für alles, was sie 
nicht unbedingt zum Leben brauchen, zurück. 
Die Bevölkerung Großbritanniens wurde au-
ßerdem mit Nachrichten darüber bombardiert, 
wie hart und schlimm es in den kommenden 
Monaten werden würde und dass viele von uns 
eine schwierige Zeiten vor sich haben. Dies hat 
die Panik und Sorge der Verbraucher nur noch 
verstärkt. 
Der stationäre Einzelhandel hat die Auswirkun-
gen in hohem Maße zu spüren bekommen, 
denn die Kunden kamen nicht mehr, aber die 
Geschäftsinhaber mussten weiter Pacht, Löhne 
und die dazu steigenden Energiekosten bezah-
len. So haben wir viele stationäre  Einzelhändler 
im Laufe des Jahres 2022 wegen dieser Ent-
wicklungen verloren. Der E-Commerce hat die 
Auswirkungen zwar auch gespürt, aber weniger 
stark, da die Betriebskosten im Allgemeinen 
geringer sind als bei einem Ladengeschäft. Die 
meisten konnten daher gerade so überleben. 

Wie die meisten Einzelhändler erlebten auch 
wir Anfang des Jahres einen enormen Umsatz-
rückgang, da die Menschen Angst hatten, Geld 
für Produkte auszugeben, die nicht unbedingt 
notwendig sind. Im Laufe der Zeit haben aber 
viele Verbraucher erkannt, dass die Dinge nicht 
so schlimm sind, wie sie dargestellt wurden, 
und obwohl sie den Gürtel enger geschnürt 
haben, haben sie sich gelegentlich dennoch 
etwas gegönnt. Die Verkäufe haben wieder 
angezogen und die Kunden haben wieder mehr 
Vertrauen in ihr Budget und ihre Kaufentschei-
dungen gewonnen. 

Gehen wir ins Detail: haben eure Kunden sel-
tener und weniger gekauft oder haben sie sich 
für andere – vielleicht günstigere – Produkte 
entschieden? Gab es so etwas wie eine gestie-
gene Nachfrage nach Standardprodukten? 

Danny: Die Verkäufe unserer teureren Produk-
te gingen drastisch zurück. Der Verkauf von 
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Sexmaschinen zum Beispiel brach spürbar ein, 
was wahrscheinlich auf die hohen Preise der 
meisten Produkte zurückzuführen war. 
Bei den Bestellungen, die über unsere Online-
shops eingingen, handelte es sich in der Regel 
um kleine Aufträge mit geringem Wert. Sie  
hielten das Unternehmen am Laufen, verlang-
samten aber das Wachstum und die Erwei-
terung unseres Sortiments. Wir sind jetzt erst 
wieder da, wo wir vor sechs Monaten hätten 
sein sollen! Glücklicherweise sind wir jetzt 
wieder auf dem richtigen Weg und wir haben 
Maßnahmen ergriffen, um unser Geschäft 
noch zukunftssicherer zu machen. Wir haben 
in dieser Zeit viel gelernt und es geschafft zu 
überleben, als die Dinge wirklich haarig wurden. 

Wir betrachten schwierige Situationen als  
Herausforderungen und planen, wie wir sie  
so gut wie möglich bewältigen können. 

Haben die Konsumenten weniger Geld zur 
Verfügung, können sie weniger davon ausge-
ben – das ist eine einfache Rechnung. Aber 
welche Rolle spielt die Psychologie? Welche 
Rolle spielen Verunsicherung oder sogar Angst 
beim Rückgang der Kauflaune? 

Danny: Ungewissheit, Unsicherheit und Angst 
spielen eine große Rolle beim Konsumklima. 
Ich denke, dass die Menschen zermürbt und 
fast depressiv wurden, weil sie täglich hörten, 
wie schlecht die Dinge sind und dass es noch 
schlechter werden wird, was dazu führte, dass 
sie ihre Ausgaben einschränkt haben, wo 
immer sie konnten. 
Jedes Mal, wenn in den Nachrichten darüber 
berichtet wurde, wie teuer die Rechnungen für 
Gas, Strom oder so sein werden, bekamen wir 
den Dominoeffekt zu spüren und sahen, wie die 
ohnehin schon schlechten Umsätze noch mehr 
zurückgingen. Ich glaube, die Menschen sind 
inzwischen zur Vernunft gekommen und stellen 
fest, dass die Realität nicht ganz so schlimm 
ist, wie man ihnen anfangs weismachen wollte. 
Es ist immer gut, vorbereitet zu sein, aber in  
einer Welt, in der Angst die Nachrichten  
antreibt, müssen wir daran denken, die Dinge 
mit einer gewissen Prise Vorsicht zu sehen. 

Wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen 
bzw. gibt/gab es Möglichkeiten, darauf zu 
reagieren? 

Danny: Wie bei jedem Einzelhandelsunterneh-
men heißt es: anpassen oder untergehen. Wir 
haben versucht, unsere Ausgaben so weit wie 
möglich zu reduzieren, indem wir alle unnötigen 
Dienstleistungen abgeschafft haben. Zudem 
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haben unsere Präsenz in den Sozialen Medien 
und die Auflage unserer Newsletter erhöht. Wir 
mussten versuchen, unserem Kundenstamm 
zu versichern, dass wir trotz der schlechten 
Wirtschaftslage in Großbritannien immer noch 
da und bereit sind, wenn sie wieder in der Lage 
sind, Geld auszugeben. 

Glücklicherweise konntest du jetzt berichten, 
dass eure Verkaufszahlen wieder nach oben 
gehen. Wie ist das zu erklären? Haben sich 
die Konsumenten an die Situation ‚gewöhnt‘? 
In vielen Ländern haben die Regierungen 
den Menschen mit finanziellen oder anderen 
Maßnahmen unter die Arme gegriffen, hat auch 
das dazu beigetragen, dass das Konsumklima 
wieder besser geworden ist? 

Danny: Ich denke, dass die Verbraucher zwar 
ihre Ausgaben reduziert haben, aber die negati- 
ven Nachrichten, die 2022 die Schlagzeilen be-
herrschten, so satt haben, dass sie nach dem 
Motto ‚man lebt nur einmal‘ beschlossen ha-
ben, wieder mehr Geld auszugeben. Produkte, 
wie wir sie anbieten, können dabei helfen, den 
Sorgen und Ängsten des rauen Wirtschafts- 
klimas vorübergehend zu entkommen  und  
die Kunden scheinen dies erkannt zu haben. 

Wir diskutieren in eLine seit vielen Jahren darü-
ber, ob der Sex Toy Markt krisensicher ist oder 
nicht. Die einen sagen, dass der Konsument 
sich in Krisenzeiten vermehrt bezahlbaren ‚Alter-
nativen‘ zuwendet – zu denen Sex Toys gehören 
– während andere sagen, dass der Sex Toy 
Markt ein Markt wie jeder andere sei und somit 
auch den gleichen Entwicklungen unterworfen 
ist. Wie ist deine Meinung dazu? 

Danny: Ich persönlich glaube nicht, dass über-
haupt irgendeine Branche krisensicher ist. Es ist 
gefährlich, etwas anderes zu glauben, denn das 
kann dazu führen, dass man es sich zu bequem 
macht, dass man zu selbstgefällig wird und die 
wirtschaftlichen Auswirkungen in dem Markt, in 
dem man tätig ist, nicht mehr wahrnimmt.  Wir 
müssen immer am Ball bleiben und dürfen uns 
niemals zurücklehnen. In dem Moment, in dem 
wir das tun, können wir wichtige Ereignisse 
oder Begebenheiten verpassen, die sich direkt 
auf unser eigenes Geschäft auswirken können. 
Veränderungen und Einflüsse können auch zu 
einer Störung der Einkaufsgewohnheiten führen. 
Unabhängig von der Branche müssen wir also 
genau hinschauen, um die Langlebigkeit unserer 
Unternehmen zu gewährleisten.  Wir müssen 
sicherstellen, dass wir uns immer vorwärts  
bewegen und nicht stillstehen oder uns zurück-
bewegen. Wenn wir nicht aufpassen, könnte 
dies zum Untergang unserer bisher hart  
geleisteten Arbeit führen.

Gegenstand der Diskussion ist auch immer wie-
der, wie die Zukunft des stationären Einzelhan-
dels im Sex Toy Markt aussehen kann, wenn der 
E-Commerce seine Dominanz weiter ausbaut? 

Danny: Ich denke, dass es immer einen Platz 
für stationäre Geschäfte geben wird. Auch wenn 
heute weniger Menschen in einem stationären 
Ladengeschäft als online einkaufen wollen, ist es 
für die Verbraucher oft sicherer, das Produkt in 
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der Hand zu halten und mit jemandem persön-
lich zu sprechen, der mit Produktwissen dienlich 
sein kann, was den Verkauf von Waren unter-
stützt. Meiner Meinung nach wird die Zukunft 
des stationären Einzelhandels nicht unbedingt 
in genau demselben Format liegen wie heute. 
Möglicherweise werden sich Standort, Größe 
und Layout der Geschäfte ändern, da sich die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden ändern 
und weiterentwickeln, aber ich denke, dass 
es immer noch eine Nachfrage nach einer Art 
stationärem Geschäft geben wird. Der statio- 
näre Einzelhandel ist ohne Frage auf eine starke 
Präsenz im E-Commerce  angewiesen, um die 
wirtschaftlichen Schwankungen inden Märkten 
zu überstehen. Onlineshops generieren in der 
Regel mehr Erträge und können daher dazu  
beitragen, die Kosten für ein stationäres  
Geschäft zu decken.

Ein Blick in die Zukunft: Wie werdet ihr eure 
Einzelhandelskanäle in 2023 positionieren?  
Die Krise, die wir derzeit durchleben, wird  
wahrscheinlich noch viele Monate andauern.... 

Danny: Wir haben neue Wege beschritten, um 
unsere Kunden mit Angeboten und Werbe- 
aktionen anzusprechen. Wir haben versucht, 
das Unternehmen so zukunftssicher wie möglich 
zu machen, um die Langlebigkeit und das 
Überleben unserer Einzelhandelsgeschäfte zu 
sichern. Die Umsätze scheinen jetzt wieder zu 
steigen und ich glaube, dass sich die Verbrau-
cher langsam an die aktuelle Wirtschaftslage 
gewöhnen. Wir alle brauchen ein wenig Glück in 
unserem Leben und ob wir uns nun mit einem 
neuen Outfit, einer Schachtel Pralinen oder 
einem brandneuen Sex Toy verwöhnen, macht 
keinen Unterschied, aber es zeigt, dass die 
Menschen nicht aufhören werden, Geld auszu-
geben. Solange wir die Dinge im Auge behalten 
und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, werden 
wir unsere Position im  Markt behalten.
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Raymond, was ist dir durch den Kopf 
gegangen, als du im Oktober 2022 an der 
eroFame teilgenommen hast, die ja be-
kanntlich wegen der Corona-Pandemie in 
2020 und 2021 nicht stattfinden konnte?

Raymond Houtenbos: Aufregung ging 
mir durch den Kopf! Ich freute mich ein-
fach darauf, Kunden, Geschäftspartner 
und Freunde endlich wieder von Ange-
sicht zu Angesicht zu sehen und das zu 
tun, was ich am liebsten tue - zu reisen, 
um mit unseren geschätzten Kunden zu 
sprechen und ihnen zuzuhören. Es ist 
ein großer Unterschied, unsere Marken 
und Produkte persönlich zu präsentie-
ren. Eine ‚real life‘ Produktpräsentation 
ist mehr wert als tausend Zoom-Konfe-
renzen! Und das Tüpfelchen auf dem I 
war der Gewinn des Awards für unsere 
Produktlinie Gender X! 
 

Haben die angesprochenen zwei Jahren 
Spuren in unserer Industrie hinterlassen? 

Dass Raymond Houtenbos, Evolved 
Europes Vice President of Sales, die 
Jahre 2020, 2021 und 2022 als Achter-
bahn bezeichnet, kommt nicht von un-
gefähr. Zwei Jahre Pandemie, dann der 
Krieg in der Ukraine… welche Spuren 
das hinterlassen hat bzw. hinterlässt, 
ist eine von vielen Fragen zur näheren 
Vergangenheit, der Gegenwart und der 
Zukunft unseres Marktes, die in diesem 
Interview beantwortet werden soll. 

Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob es in unserer 
Branche jemals wieder ‚business as usual‘ geben wird
Raym ond  H oute m bos  b l i ck t  zu r ück  a u f  d i e  l e t z ten  d re i  J a h re
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Raymond: Ja, auf jeden Fall. Die Pandemie 
hatte weltweit enorme Auswirkungen auf fast 
alle Industrien. Wir mussten fast jeden Aspekt 
unseres Geschäfts umstellen, uns auf eine reine 
Online-Kommunikation einstellen, die Art und 
Weise überdenken, wie unsere Lagerhäuser 
Produkte ausliefern, Angestellte nach Hause 
schicken, damit sie von dort aus arbeiten - 
das waren gewaltige Veränderungen, die sehr 
schnell vonstatten gingen, und die Rückkehr 
zur ‚Normalität‘ ist ein viel langsamerer Prozess. 
Wir fangen gerade erst an, herauszufinden, ob 
und welche Aspekte der Pandemie-Jahre als 
permanente Veränderungen bestehen bleiben
 

Der Beginn des Jahres 2022 war durchaus 
von Optimismus geprägt: die ersten Messen 
konnten wieder stattfinden, Reisen zu Kunden 
und Geschäftspartnern waren wieder möglich 
und die Einzelhandelsgeschäfte durften wieder 
öffnen… und dann kam der 24. Februar. Aus 
der Traum von einer Rückkehr zur Normalität 
und von einem prosperierenden  
Sex Toy Markt in 2022?

Raymond: Die letzten drei Jahre waren  
eine Achterbahnfahrt aus Hoffnung und  
Enttäuschung. 
Das Wichtigste für uns bei Evolved war und 
ist es, dass wir in unserer Geschäftsstrategie 
flexibel bleiben. Während der Pandemie haben 
wir uns darauf konzentriert, sichere Geschäfts-
praktiken beizubehalten und so zu planen, dass 
wir auf eventuelle Veränderungen der Situation 
– wie durch Lockdowns – stets vorbereitet wa-
ren. Es war anstrengend, das Protokoll gemäß 
den globalen COVID-Richtlinien und - 

Einschränkungen ständig zu überarbeiten, 
aber gleichzeitig hatten wir Erfolg, indem wir 
uns so effizient wie möglich angepasst haben.  
 

Die Themen Inflation, Energiekrise etc. haben 
das ganze letze Jahr 2022 über eine tragende 
Rolle gespielt und sich dementsprechend  
negativ auf das Konsumklima ausgewirkt.  
Wenn der Sex Toy Markt ein Markt wie jeder  
andere ist (wie ja vielfach behauptet wird), wäre 
er den selben Entwicklungen und Schwan- 
kungen unterworfen wie andere Märkte auch. 
Wie sehen deine Beobachtungen dazu aus? 

Raymond: Sicherlich gibt es Schwankungen 
im Konsumklima vor dem Hintergrund der 
erwähnten Faktoren, aber der Rückgang der 
Verkaufszahlen hält sich bei uns in Grenzen. 
Wir sind noch dabei, das Ma rktverhalten 
zu analysieren, um herauszufinden, welche 
Kundengewohnheiten oder Ereignisse im 
Weltgeschehen hinter den Zahlen stecken 
könnten, aber eine Theorie ist, dass die Leute 
in letzter Zeit ihr Geld nicht mehr für einen 
Abend in der Stadt ausgeben, sondern sich 
entscheiden, in ein Sex Toy zu investieren, 
das mehrere schöne Abende garantiert. 
Wenn das so sein sollte, können wir uns  
nicht beschweren!
 

Jetzt haben wir genug über Krisen geredet. 
Kommen wir zu den Trends. Welche Trends 
haben den Sex Toy Markt letztes Jahr  
besonders stark geprägt und die Produkt- 
entwicklung beeinflusst? Gab es  
Veränderungen zu den Vorjahren? 
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Raymond: Wir sind uns der großen und kleinen 
Trends auf der ganzen Welt bewusst und 
entwickeln dementsprechend Produkte. So 
ist zum Beispiel der Wandel in der Akzeptanz 
von Geschlechtervielfalt so wichtig, dass wir 
mit Gender X eine ganz neue Linie dafür kreiert 
haben. Auf der Mikroebene ist die Nachfrage 
nach innovativen Strokern im letzten Jahr  
gestiegen, also reagieren wir mit neuen Techno-
logien für Stroker und tüfteln an Ideen, um sie 
mit einzigartigen Formen, Vibration etc.  
multifunktional zu machen. 

Wenn wir die Vertriebswege für Sex Toys 
betrachten, dann gab es für 2022 nichts Neues 
zu berichten – die Dominanz des E-Commerce 
ist nicht nur ungebrochen, sie wird zusehends 
stärker. Kannst du zustimmen? 

Raymond: Ja, der E-Commerce ist domi-
nant, aber wir glauben, dass der stationäre 
Handel nie ganz verschwinden wird. Die 

Kunden brauchen eine fachkundige Beratung 
und selbst die detaillierteste Erklärung auf 
einer Website kann einen gut ausgebildeten 
Verkäufer nicht ersetzen. Im Ladengeschäft 
erhalten Konsumenten maßgeschneiderte 
Empfehlungen und Ratschläge mit einer  
persönlichen Note - etwas, das ein  
Algorithmus niemals schaffen kann! 

Was den B2B-Markt angeht, haben wir 2022 
die Wiedergeburt des exklusiven Vertriebs 
erlebt? 

Raymond: Ich bin kein Freund des Exklusiv- 
vertriebs, da er andere potenzielle Partner 
ausschließt und die Wahlfreiheit der Kunden 
einschränkt. Ich bin für enge Beziehungen  
zu unseren regionalen Partnern, denn sie 
kennen ihre lokalen Märkte und verstehen 
ihre Kunden wie kein anderer. Mit ehrlicher 
und enger Zusammenarbeit erreichen wir 
gemeinsam unsere Ziele. 
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Wohin geht die Reise unseres Marktes in 2023? 

Raymond: Ich habe keine Kristallkugel,  
wenn es um den gesamten Markt geht, aber 
ich kann sagen, dass sich unsere Mission bei 
Evolved nicht geändert hat - wir sind immer 
innovativ, erfinden neu, kreieren neu,  um so 
viele neue Ideen wie möglich auf den  
weltweiten Markt zu bringen. 

Erwartest du große Veränderungen oder 
Verwerfungen im Markt? Bleitb alles beim Alten 
in Bezug auf Trends, Produktentwicklungen, 
Vertriebswege etc.? 

Raymond: Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht 
sicher, ob es in unserer Branche jemals wieder 
‚business as usual‘ geben wird. Die Corona- 
Beschränkungen sind gelockert oder aufge-
hoben, was alles überschaubarer und weniger 
stressig macht, aber wir wollen nicht unvorsich-
tig werden, falls weitere Disruptionen auftreten. 
Intern wird weiter über die besten Praktiken für 
die Zukunft diskutiert. Anpassungsfähigkeit ist 

die wichtigste Eigenschaft, die man in diesem 
Geschäftsklima haben muss.

Während des ‚Sex Toy Booms‘ in den  
Corona-Jahren 2020 und 2021 haben sich  
die Zukunftsprognosen für unseren Markt 
gegenseitig mit ihren Wachstumszahlen über-
trumpft… die Realität sieht anders aus, aber 
können die weiterhin wachsende Akzeptanz 
gegenüber Sex Toys und die damit einher- 
gehende steigende Nachfrage unseren Markt 
langfristig wieder auf die Spur bringen? 

Raymond: Der ‚Boom‘ während der Lock-
downs war interessant - unsere Branche war 
definitiv Teil der ‚Produktexplosion‘ Zuhause bei 
den Konsumenten. Aber wir sollten den Rück-
gang zur ‚Normalität‘ nicht als negativen Trend 
betrachten, denn das ist er nicht. Insgesamt 
ist die Tendenz nach wie vor positiv, gerade 
weil die Akzeptanz von Sex Toys zunimmt. Die 
Freiheit, die Sexualität zu erforschen, wird von 
Jahr zu Jahr weniger stigmatisiert, und das ist 
der wahre langfristige ‚Boom‘!

Buch 2.indb   80Buch 2.indb   80 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



Buch 2.indb   81Buch 2.indb   81 20.12.22   13:4320.12.22   13:43



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 2 382

I N T E R V I E W

Me You Us – was verrät dieser Name 
über eure Marke und ihre Produkte?

Justin Vickers: Das Rebranding  
unserer früheren Marke MINX LINX  
KINX in Me You Us war eine einfache 
Entscheidung, die wir gemeinsam als 
Unternehmen getroffen haben. Wir 
wollten den Fokus bei der Auswahl 
unserer Produkte verstärkt auf Inklusion 
legen. Me You Us ist eine Marke, die für 
alle und jeden gedacht ist. Unabhängig 
davon, als wen du dich identifizierst, wen 
du liebst oder welche Art von Toy du 
magst, wir haben für jeden etwas. 

Wann seid ihr mit Me You Us auf den Markt 
gekommen? Und was war eure Intention für 
diesen Schritt? Was wolltet ihr dem Markt 
Neues bringen? 

Justin: Der Start der Marke fiel mit 2020er 
Lockdown zusammen - wir wollten etwas 
auf den Markt bringen, das die Menschen 
begeistert, während sie zu Hause sein 
mussten und nur noch online einkaufen 
konnten. Deshalb haben wir beschlossen, 
die Markteinführung nicht zu verschieben 
und haben dann bereits im Mai 2020 neue 
Artikel eingeführt. Bei dieser Marke geht 
es nicht um neue Produkte, sondern um 

Die Alleinstellungsmerk- 
male von Me You Us sind 
so zahlreich wie die Pro-
dukte, die bislang von ABS 
Holdings unter dieser  
Marke veröffentlicht  
wurden. In einem  
Interview erklärt Justin 
Vickers, Head of Global 
Sales bei ABS Holdings, 
die Kernwerte und die  
Philosophie der Marke, 
die auf dem europäischen 
Festland von Intimate Dis-
tribution vertrieben wird.

Me You Us ist eine Marke,  
die für alle und jeden gedacht ist
Jus t in  V i cke r s  p r äs e nt i e r t  Me  You  Us
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bewährte Bestseller in jeder Produktkategorie, die 
wir zu einem unglaublich niedrigen Preis anbieten 
können, um die Kosten für den Endverbraucher 
niedrig zu halten. 

Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der  
Marke aus? Womit sticht sie aus der Masse  
der unzähligen Produktlinien in unserem  
Markt hervor?

Justin: Das größte Verkaufsargument von  
Me You Us sind die Artikel, die wir für unsere 
Marke ausgewählt haben. Es handelt sich um 
bewährte Bestseller unserer Industrie, die wir um 
einige neue Artikel ergänzt haben. Wir wollten  
sicherstellen, dass wir die Preise für die Kunden  
niedrig halten, also mussten wir bei der Art der  
Verpackung, dem Marketing und der Beschaf-
fung der ausgewählten Artikel erfinderisch sein.
 

Was sofort ins Auge fällt, ist wie umfangreich  
Me You Us  ist. Würdest du der Aussage  
zustimmen, dass die Marke ein ‚one-stop shop‘ 
für Konsumenten ist? 

Justin: Ja, auf jeden Fall. Wir wollten den  
Endkunden und unseren Einzelhandelspartnern 
die Möglichkeit bieten, alles, was sie brauchen, 
in einer Marke für ihr Geschäft oder ihren Bedarf 
zu bekommen. Bei Me You Us haben wir die 
Artikel nicht nach Körperteilen oder Geschlecht, 
sondern nach Funktionen unterteilt.  So haben wir 
zum Beispiel schwarze Verpackungen für unser 
Analsortiment, orangefarbene für unser Mastur- 
bationssortiment und blaue für unsere Toys mit 
Vibration.  Das macht es den Einzelhändlern 

leicht, die Ware zu verkaufen, aber hilft auch den 
Kunden, zu verstehen, wo sie suchen müssen.  
 

Welche aktuellen Trends und Entwicklungen  
spiegeln sich in euren Produkten wider? 

Justin: Unsere neueste Produktreihe konzentriert 
sich auf den Fetischbereich - wir haben Seile, 
Nippelklemmen, Knebel und andere ähnliche 
Artikel eingeführt. Wir sehen einen Anstieg der 
Nachfrage nach Fetischartikeln und werden 
diesen Bereich weiter ausbauen.

Kannst du uns einige Informationen über die  
verwendeten Materialien, die Motoren, das  
Design, die Technologien usw. geben? 

Justin: Die Materialien, die wir verwenden, sind 
in der Regel ABS, TPR, TPE, und wir haben 
begonnen, Silikon in unser Sortiment aufzuneh-
men, solange wir den Preispunkt im Zielbereich 
für unsere Kunden halten können.  Die meisten 
unserer Artikel werden mit Batterien betrieben, 
um den Preis niedrig zu halten, aber wir haben 
kürzlich sieben Produkte auf den Markt gebracht, 
die wiederaufladbar sind - und wir werden dies 
auch weiterhin tun, solange der Preis stimmt.

Kannst du etwas zur Preisgestaltung der Marke 
und ihren Produkten sagen? 

Justin: Wir wollen sicherstellen, dass Kunden, 
die nicht viel Geld zur Verfügung haben, trotzdem 
mit guten Toys aus dem Laden gehen können, 
ohne das Gefühl zu haben, dass sie 100 EUR für 
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einen Artikel ausgeben müssen.  
Deshalb recherchieren wir gründ-

lich und konzentrieren uns auf 
die Preisgestaltung, 
wenn wir unsere 
Artikel einkaufen.  
Wir denken an den 
Endverkaufspreis, 
bevor wir eine Ent-
scheidung treffen, 
ob wir den Artikel 
für unsere Marke 
kaufen. 

Was macht deiner 
Meinung nach den 
Erfolg eines Pro-
dukts aus? Welche 
Kriterien sind  
entscheidend? Das 
Design? Funktiona-
lität? Materialien? 

Gestaltung? Technik? 

Justin: Ich denke, dass für unsere Marke  
das Design der Verpackung, der Preis  
des Artikels und immer mehr auch die  
Materialien ausschlaggebend für den Erfolg 
unserer Produkte sind. Deshalb haben  
wir beschlossen, Produkte auf Silikonbasis  
zu beschaffen.

Wer ist eure Zielgruppe? Für wen habt ihr  
ME YOU US auf den Markt gebracht? 

Justin: Unser Zielmarkt für Me You Us ist jeder 
- wir haben keinen bestimmten Markt, auf den 
wir abzielen oder den wir ansprechen wollen. 
Da unsere Marke allumfassend ist, können 
wir jeden Körpertyp, jedes Geschlecht und im 
Grunde jeden ansprechen, der ein bisschen 
Spaß haben möchte.  

Den Vertrieb euer Linie in Europa habt ihr  
exklusiv in die Hände von Intimate Distribution 
gegeben. Warum habt ihr euch für diesen Schritt 
entschieden? Welche Vorteile bietet die  
Zusammenarbeit mit nur einem Distributor?

Justin: Nach dem Austritt des Vereinigten König-
reichs aus der Europäischen Union wurde es für 
uns sehr schwierig, unsere Produkte in die EU zu 
bringen, und unsere Kunden fragten sich, wie sie 
unsere Marke weiterhin vertreiben können. Wir 
haben lange überlegt und uns dann für Intimate 
Distribution entschieden, weil wir mit ihnen seit 
vielen Jahren gut zusammenarbeiten und es 
bereits eine großartige Partnerschaft gab, auf d 
er wir aufbauen konnten. Seit Tim und sein Team 
die Marke übernommen haben, konnten wir den 
Umsatz mit alten Kunden steigern und  
neue Kunden gewinnen.

Wie unterstützt ihr euren Distributor und  
seine Kunden aus dem Einzelhandel bei der 
Vermarktung von ME YOU US? 

Justin: Wir verfügen über ein eigenes Marketing-
team, das jede Art von Marketing und Werbung 
für unsere Kunden erstellen kann - von Web- 
bannern bis hin zu Marketingartikeln für das 
Ladengeschäft. Da wir all dies auch für unsere 
eigenen Einzelhandelsgeschäfte und unsere  
eigenen Websites machen, ist es einfach,  
unseren Kunden bei ihren Bedürfnissen zu helfen.

Gibt es Ideen oder Pläne, die Marke mit  
weiteren Produkten auszubauen? 

Justin: In den nächsten sechs Monaten werden 
wir vier neue Produkte auf den Markt bringen - 
von einer neuen Dong Linie über Plüsch-
Handschellen bis hin zu Masken und Kapuzen!  
Es gibt eine Menge neuer und aufregender 
Dinge, die für Me You US in Arbeit sind.
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‘Oh nein, nicht noch ein weiterer Rabbit!’ 
- Wie oft habt ihr diese Aussage bei der 
Präsentation des Snail Vibe gehört? 

Irina Teniaeva: Oh, so schlimm ist es 
ehrlich gesagt nicht, aber manchmal hören 
wir wirklich, dass unser Produkt aussieht 
wie in Rabbit-Vibrator und damit verbun- 
den ist dann auch das Missverständnis, 
wie man den Snail Vibe nutzt. Manche 
Leute denken, dass der Griff der einführ-
bare Teil ist und deshalb meinen sie, dass 
das Toy für sie zu groß sei… aber wie 
bieten Produktschulungen für alle unsere 
Kunden an, die dieses Problem lösen. 

Der Snail Vibe ist also viel mehr als nur ein 
weiterer Rabbit. Worin liegt die Einzigar-
tigkeit des Snail Vibe begründet – oder 
anders gefragt – was kann der Snail Vibe, 
was Rabbit Vibratoren nicht können?

Irina: Eigentlich ist der Snail Vibe eher ein 
3-in-1 Toy. Dank seiner einzigartigen Form 
und zwei voneinander unabhängigen  
Motoren, die separat ein- und ausge- 
schaltet werden können - einer im 
Spiralkopf und einer im einführbaren Teil 
- kann er als klassischer Vibrator, als allein-
iger Klitorisstimulator und als Dualvibrator 
für die gleichzeitige Stimulation von Klitoris 
und Vagina verwendet werden. 

Ist der Snail Vibe der Beweis dafür, dass 
das Thema ‘duale Stimulation’ noch viele 
bis dato unbekannte Möglichkeiten bietet? 

Irina: Der Snail Vibe wurde durch die  
Arbeit von zwei bahnbrechenden  
Sexualwissenschaftlern, der Psychiaterin 
Dr. Helen Kaplan und dem Psychothera-
peuten Edward Eichel, inspiriert. Die von 
Dr. Helen Kaplan entwickelte ‘Bridge Tech-
nique’  hilft, neue neuronale Verbindungen 
zwischen erogenen Zonen zu schaffen. 
Äußere und innere Stimulationen werden 
durch die ‘Brücke’ verbunden, durch die 
der klitorale Orgasmus zu einem vaginalen 
Orgasmus wird oder umgekehrt. Der Snail 
Vibe bietet sowohl der Klitoris als auch der 
Vagina ein maßgeschneidertes Vergnügen 
durch die Bewegung und die stimulie- 
renden Vibrationen durch einem schnellen 
Klick auf einen Knopf. Die ‘Coital Alignment 
Technique’, eine von Eichel entwickelte 
Sexstellung, profitiert von der gleichzeitigen 
Stimulation von Klitoris und Vagina durch 
schaukelnde Bewegungen, die Druck und 
Gegendruck erzeugen, ähnlich wie die 
Bewegung im flexiblen Spiralkopf  
des Snail Vibe.

Der Snail Vibe wird seit geraumer Zeit er-
folgreich weltweit verkauft, aber wie lange 
hat es gedauert und wie schwierig war es, 
die Alleinstellungsmerkmale des Produkts 
in die Köpfe der Menschen zu bringen? 

Irina: Der gesamte Prozess von der 
Produktion bis zum ersten Verkauf war 
eine große Herausforderung. Zunächst 
einmal mussten wir eine Produktions-
stätte finden, die unsere Ideen zum Leben 
erweckt, all unsere Anforderungen erfüllt 

Wie wichtig es ist, über die 
Alleinstellungsmerkmale, 
die Funktionen und vor 
allem die Anwendung von 
Produkten zu informieren, 
zeigt das Beispiel des Snail 
Vibe. Ohne Frage, das 
Aussehen des Produkts ist 
außergewöhnlich, aber um 
zu verstehen, warum der 
Snail Vibe ein 3-in-1 Toy  
ist und durch welche  
wissenschaftlichen  
Erkenntnisse seine  
Entwicklung inspiriert 
wurde, erfordert es ein  
hohes Maß an Informa-
tionen über das Produkt. 
Diese teilt Irina Teniaeva 
(Snail Vibe Sales and  
Marketing Department) 
gerne mit allen, die  
Interesse an dem  
global erfolgreichen  
Sex Toy zeigen.

Der gesamte Prozess von der Produktion bis zum 
ersten Verkauf war eine große Herausforderung
Ir in a  Te n iae va  übe r  d i e  E r fo lgs ge s ch i c h te  des  S n a i l  V i be
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und die höchsten Produktionsstandards bietet. 
Nachdem wir das Produkt der Welt vorgestellt 
hatten, führten wir unzählige Präsentationen 
und Schulungen durch, um den Menschen den 
Umgang mit dem Produkt beizubringen und die 
Verbindung zu unseren Kunden aufzubauen. 
Ich würde also sagen, dass wir mehrere Jahre 
gebraucht haben, um an den Punkt zu  
gelangen, an dem wir heute sind.

Ihr habt den Snail Vibe gerade erst auf der  
eroFame 2022 vorgestellt. Wie war die  
Reaktion? War der Snail Vibe ein Erfolg oder 
überstrahlt die hohe Nachfrage nach Toys  
mit Saugfunktion im Moment alles andere? 

Irina: Um ehrlich zu sein, war die Reaktion 
noch besser, als wir erwartet hatten! Wir  
hatten viele Termine mit unseren aktuellen 
Kunden und konnten so ein Feedback über 
unser Produkt einholen, das insgesamt sehr 
positiv war. Außerdem haben wir einige für uns 
neue Kunden getroffen und waren ein wenig 
überrascht, dass so viele Leute bereits vom 
Snail Vibe gehört hatten und an unseren Stand 
kamen, um mehr zu erfahren. Das Interesse 
war also groß, so dass ich mit 100-prozentiger 
Sicherheit sagen kann, dass die Messe für uns 
erfolgreich war.

Wie wichtig ist es für euch, dass der Snail Vibe 
eine patentierte Technologie nutzt? 

Irina: Natürlich ist das sehr wichtig. Wie könnte 
es auch anders sein? Hinter diesem Produkt 
stecken jahrelange Studien, Forschungen und 
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Innovationen. Das ist der Grund, warum es  
kein anderes Toy wie den Snail Vibe auf dem 
Markt gibt. 

Welche Zielgruppe spricht der Snail Vibe an? Ist 
er aufgrund seiner Komplexität eher ein Produkt 
für erfahrenere Sex Toy Nutzer? 

Irina: Meiner subjektiven Meinung nach richtet 
sich das Produkt eher an erfahrene Benutzer 
als an ‘Neulinge’. Und der Grund dafür ist 
nicht die ‘Komplexität’ des Toys sondern die 
‘Einfachheit’ der Nachfrage neuer Kunden. 
Lassen Sie mich versuchen, das zu erklären: 
Was wollen die meisten Kunden, die einen 
modernen Erotikshop besuchen? Einfach eine 
neue Erfahrung, etwas Neues und Anderes, 
etwas, das sie so noch nie gespürt oder erlebt 
haben. Und fast jeder einfache Standardvibra-
tor kann ihnen dieses ‘neue’ Gefühl bringen. 
Aber wenn der Kunde tiefer geht und seine 
Bedürfnisse gründlicher analysiert, stellt er fest, 
dass er vielleicht sowohl äußere als auch innere 
Stimulationen gleichzeitig oder getrennt mag, 

verschiedene Modi für ‘hier und dort’, und  
um das zu bekommen, muss er einen 
Wand-Vibrator, einen klassischen Vibrator, 
einen Rabbit-Vibratior und was auch immer 
sonst noch kaufen. Kann man das nicht alles 
in einem Gerät haben? Sicher, der Snail Vibe 
zeugt, wie das funktioniert. 

Woher können europäische Einzelhändler das 
Produkt beziehen? Mit welchen Großhandels- 
und Distributionspartnern arbeitet ihr zusammen?

Irina: Wir arbeiten mit mehreren Distributoren 
in Europa zusammen: ORION Whoöesalel, 
ONE-DC, Eropartner und  Dreamlove.

Warum habt ihr euch für die Strategie  
entschieden, mit mehreren Distributions- 
partnern zu kooperieren, anstatt die  
Vertriebsrechte exklusiv zu vergeben? 

Irina: Heute scheint diese Strategie für uns 
und unsere Kunden bequemer und unter 
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Berücksichtigung logistischer Faktoren  
einfacher und kostengünstiger zu sein. Wir 
streben keinen Direktvertrieb an, obwohl das 
immer noch möglich ist, aber wir ziehen es vor, 
mit Distributoren zu arbeiten. Die Partnerschaft 
mit diesen verschiedenen Unternehmen hat 
dazu geführt, dass die Marke auf dem Markt 
weit verbreitet ist.

Nach welchen Kriterien sucht ihr eure  
Handelspartner aus? 

Irina: Da wir hauptsächlich über Distributoren 
verkaufen, vertrauen wir ihnen bei der Wahl  
der Einzelhändler und Wiederverkäufer.  
Aus den Marktanalysen, die wir vor kurzem 
durchgeführt haben, können wir ersehen,  
dass der Prozentsatz der Marktabdeckung 
recht hoch ist und der Snail Vibe auf den 
größten Online-Plattformen, in den großen 
Offline-Ketten sowie in einigen mittelgroßen  
und kleinen Boutiquen vorrätig ist.

Welche Unterstützung bietet ihr euren 
Partnern aus der Distribution und 
dem Einzelhandel, damit diese mit 
dem Snail Vibe den größtmöglichen 

Erfolg erzielen können? 

Irina: Zunächst einmal bieten wir Produkt-
schulungen an. Unserer Erfahrung nach  
steigern diese den Umsatz drastisch. Wir  
bieten viele verschiedene digitale Assets:  
Videos, Lifestyle-Produktbilder, Webbanner  
usw. Wir bieten Displays und Tester für  
stationäre Läden an. Und wir haben  
verschiedene Marketingstrategien, die wir  
mit unseren Partnern individuell unter Berück-
sichtigung ihrer Bedürfnisse besprechen.

Der Snail Vibe ist gegenwärtig in zwei Farben 
erhältlich. Plant ihr mit weiteren Farben oder 
sogar neuen Produktversionen? 

Irina: Ja, wir planen, zu Beginn des neuen 
Jahres ein neues Modelll in verschiedenen 
Farben auf den Markt zu bringen! Wir haben 
die Gussform auf der eroFame unseren Kunden 
vorgestellt und sehr gutes Feedback erhalten. 
Ich möchte jetzt noch nicht alle Details  
verraten. Ich kann nur sagen, dass es  
bald einen neuen Snail geben wird!

„MEINER SUBJEKTIVEN MEINUNG NACH RICHTET 

S ICH DAS PRODUKT EHER AN ERFAHRENE BENUTZER 

ALS AN ‚NEULINGE ‘ . “ 
I R I N A  T E N I A E VA

Buch 2.indb   92Buch 2.indb   92 20.12.22   13:4420.12.22   13:44



Buch 2.indb   93Buch 2.indb   93 20.12.22   13:4420.12.22   13:44



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 2 394

I N T E R V I E W

Vegane Sex Toys – der eine oder andere 
mag sich fragen, wie Sex Toys nicht  
vegan sein können. Was bei Gleitgelen, 
Kondomen etc. verständlich erscheint, 
erschließt sich bei Sex Toys nicht jedem 
sofort. Kannst du Aufklärung leisten? 

Jake Reynolds: Sex Toys enthalten in 
der Regel keine tierischen Bestandteile, 
natürlich abgesehen von Tierleder in einigen 
BDSM-Produkten. Viele Kondome aber 
nicht vegan und viele Gleitmittel enthalten 
tierische Produkte. Wir sind dabei, unsere 
Produktpalette um andere Accessoires zu 
erweitern und werden weiterhin unserer 
Philosophie folgen, die vegane Kultur zu 
respektieren. Viele Sex Toys mögen zwar 
vegan sein, aber sie enthalten immer noch 
schädliche Chemikalien und Materialien, 
die für unseren Körper und den Planeten 
schädlich sind. Wir wollen dies verhindern, 
indem wir nicht nur vegane Materialien  
verwenden, sondern auch solche, die  
sich am wenigsten negativ auf das  
Wohlbefinden unseres Planeten auswirken.

VeganToys.co.uk ist 2018 gegründet 
worden. Was waren eure Beweggründe, 
den Schritt in den E-Commerce mit Sex 
Toy zu wagen?

Jake: Ein Freund und ich sprachen über die 
weibliche Selbstbefriedigung und darüber, 
wie viel Tabus und Scham dieses Thema 
immer noch mit sich bringt. So kamen wir 
auf Sex Toys zu sprechen und darauf, dass 
es manchmal sehr einschüchternd wirken 

kann. Daraus entwickelte sich ein Gespräch 
über die Gründung eines Unternehmens, 
das gesunde Masturbation fördert. Ab 
2018 wurde es sehr populär, vegan zu sein, 
besonders bei der Generation Z und den 
Millennials. Wenn ein Produkt vegan war, 
assoziierten die Leute es sofort mit gesund. 
Da habe ich 2 und 2 zusammengezählt und 
beschlossen, VeganToys zu gründen - eine 
Marke, die hoffentlich nicht nur wegen ihres 
Namens populär werden würde, sondern 
vor allem wegen ihrer Mission – nämlich 
eine gesunde Masturbation zu fördern und 
eine positiveKonversation über weibliche 
Lust und Selbstbefriedigung im Allgemeinen 
zu eröffnen. 

Euer Name VeganToys.co.uk erklärt schon 
viele, könnt ihr dennoch etwas zu eurem 
Konzept ausführen? Warum ist VeganToys.
co.uk anders als die vielen Sex Toy 
Onlineshops? 

Jake: Wir unterscheiden uns von den 
vielen anderen Onlineshops, weil unsere 
Produkte so gestaltet sind, dass sie das 
Lachen ins Schlafzimmer bringen. Wir sind 
der Meinung, dass der Verkauf von Sex 
Toys in Form von Obst und Gemüse darin 
resultiert, dass dem Konsument die Kauf-
entscheidung leichter fällt, da die Produkte 
nicht einschüchternd wirken, und dass es 
einfacher ist, über etwas offen zu reden, 
wenn ein wenig Humor im Spiel ist.  Es gibt 
für jeden Geschmack eine lustige Form, wir 
stellen sicher, dass wir niemanden ausgren-
zen - für diejenigen, die etwas Subtileres 

Die Zahl der Menschen, 
die bewusster konsumiert, 
steigt stetig an. Diese 
Entwicklung zeigt sich 
auch deutlich im Erotik-
markt, denn die Nachfrage 
nach Produkten, die weder 
unserem Körper noch  
unserem Planeten scha-
den, wächst. Der britische 
Onlineshop VeganToys.
co.ik bedient diese 
Nachfrage, kombiniert 
sie mit einer Prise Witz 
und Humor, ohne dabei 
das eigentliche Anliegen, 
eine offene Konversation 
rund um Masturbation und 
sexuelles Vergnügen, aus 
den Augen zu verlieren. 
VeganToys Geschäfts-
führer Jake Reynolds hat 
eLine Rede und Antwort 
gestanden.

Ich bin überzeugt, dass der E-Commerce 
im Sex Toy Markt weiter wächst
Veg anToy s . co .uk  s te ht  fü r  e ine n  ge s un den  Umg a n g  m i t  Ma s tu rba t ion  e in
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wollen haben wir letztes Jahr ein neues Produkt 
namens ‚Lemon Drop‘ herausgebracht, es ähnelt 
einer Zitrone, ist aber diskreter als unsere anderen 
Toys, besonders wenn man es mit einem Partner 
benutzt. Wir von VeganToys möchten, dass sich 
die Menschen wohlfühlen. Deshalb haben wir 
auch eine Blog-Seite mit verschiedenen sehr 
anschaulichen Blog-Beiträgen und Artikeln, die 
unseren Lesern zeigen, dass sie mit ihren Gedan-
ken, Gefühlen oder Problemen nicht allein sind, 
wenn es um das Thema Masturbation geht. 

War es notwendig, diese Philosophie im Laufe 
der Zeit anzupassen? Märkte entwickeln sich wei-
ter, Trends kommen und gehen… und Sex Toys 
sind – so sagen einige – mittlerweile im Mainstre-
am angekommen… Und könnt ihr etwas über 
eure Zielgruppe sagen? Gibt es so etwas wie den 
typischen VeganToys Kunden? 

Jake: Bei VeganToys haben wir keine bestimmte 
Zielgruppe, da unsere Toys viele Bevölkerungs-
gruppen ansprechen. Im Allgemeinen würde ich 
sagen, dass unsere Produkte in der gesund-
heitsbewussten Community sehr beliebt sind. 
Wir erfreuen uns auch einer großen Beliebtheit im 
Bereich der Geschenkartikel. Unsere Produkte 
eignen sich aufgrund des witzigen Marketings 
und des Designs perfekt als Geschenk für  
Freunde oder auch für Menschen, die in die 
Materie Sex Toy neu einsteigen wollen. 

Welche Kanäle nutzt ihr für die Interaktion 
mit euren Kunden? Wie wichtig sind zum 
Beispiel die Sozialen Medien für eure 
Kommunikationsstrategie? 
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Jake: Instagram ist unser wichtigstes Medium, 
um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Wir 
laden gerne interaktive Beiträge hoch, die auch 
lustige Fakten über Sex und Selbstbefriedigung 
enthalten. Wie jeder weiß, ist TikTok eine sehr be-
liebte Social Media Plattform geworden. Wir ha-
ben auch dort begonnen, witzige, ansprechende 
Videos zu posten, stehen aber noch am Anfang 
und arbeiten daran, zu wachsen. Wir möchten, 
dass die Menschen auf unsere Social Media 
Seiten kommen und das Gefühl haben, dass sie 
neue Dinge lernen können und herausfinden, 
welche Produkte am besten zu ihnen passen. 

Themen wie veganer Lebensstil und nachhaltiger 
Konsum haben in den letzten Jahren an Zugkraft 
gewonnen. Konntet bzw. könnt ihr von dieser 
Entwicklung profitieren? 

Jake: Der  Markt für vegane Produkte hat 
besonders in den urbanen Zentren massiv 
zugenommen und wird in den nächsten Jahren 
voraussichtlich noch weiter wachsen, da sich 
immer mehr Menschen bewusst machen, was 
sie essen. Dieser Gedanke hat dazu geführt, dass 

gesundheitsbewusste Menschen sich natürlich 
auch fragen, was sie in ihren Körper stecken 
sollten und was nicht. Dies führt dazu, dass sie 
VeganToys und unsere Toys aus den besten 
Qualitätsmaterialien entdecken. 

Zu euren Anliegen gehört es auch, das Thema 
Masturbation von Stigmata und Tabus zu befrei-
en. Die Akzeptanz gegenüber Sex Toys und deren 
Nutzung ist in den letzten Jahren steig angewach-
sen, tut Aufklärung dennoch weiterhin Not? 

Jake: Absolut, ich denke, auch wenn die  
Akzeptanz gewachsen ist, haben wir noch einen 
langen Weg vor uns. Es ist erstaunlich, wie sehr 
sich die Dinge in den letzten Jahren verändert 
und entwickelt haben. Aber es ist jedoch ebenso 
wichtig, dass sich dieser Wandel mit unserer 
Generation weiterentwickelt. 
Viele Freundinnen in meinem Leben und im 
Leben meiner Freundin haben immer noch das 
Gefühl, dass ihre eigenen Orgasmen nicht so 
wichtig sind wie die ihrer männlichen Partnerr, 
selbst wenn sie in einer sehr gesunden,  
ausgewogenen Beziehung leben. Das zeigt, wie 
viel Aufklärungsarbeit wir noch leisten müssen, 
und dass die Verwendung von Sex Toys im 
Schlafzimmer für alle normal und sein sollte. 

Auf VeganToys.co.uk kritisiert ihr, dass viele  
Sex Toys einschüchternd aussehen und eurer 
Mission, die Tabus und Stigmata die mit  
Masturbation verbunden sind, aufzulösen,  
entgegenstehen. Mit den von euch angebotenen 
Produkten präsentiert ihr einen Gegenentwurf 
dazu. Wie sieht dieser aus? Was für Produkte 
findet der Konsument bei euch? 

Jake: Nun, es ist ja so, dass viele Sexshops 
aufgrund der großen Auswahl an Fetischspiel-
zeug einschüchternd wirken können. Wenn also 
ein Einsteiger einen Sexshop betritt und das 
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erste, was er sieht, ein 30 cm Dildo mit Adern 
ist, könnte ihn das abschrecken. Daher sind wir 
der Meinung, dass das Angebot von Sex Toys 
in Form von Obst und Gemüse dem Kunden 
die Kaufentscheidung erleichtert. Zudem fällt es 
leichter, über die Thematik Sex Toys zu sprechen, 
wenn es nicht ganz so bierernst zugeht. 

Woher bezieht ihr eure Produkte und wie stellt 
ihr sicher, dass diese eure Anforderungen – auch 
und vor allem - in Bezug auf Nachhaltigkeit, 
Ressourcenschonung etc. erfüllen? 

Jake: Da die meisten Toys in Asien hergestellt 
werden, ist es schwer sicherzustellen, dass sie 
nachhaltig produziert werden. Da wir aber mit 
etablierten Lieferanten zusammenarbeiten,  
verfügen diese über Zertifizierungen, die die 
Qualität des verwendeten Silikons belegen. Wir 
verwenden nur Silikon von höchster Qualität, 
daher ist die Zertifizierung für uns sehr wichtig. 
Wir hoffen, dass wir bis 2025 unsere gesamte 

Produktion nach Großbritannien oder Europa 
verlagern können, damit wir einen strafferen  
Herstellungsprozess haben. Dies wird es  
uns ermöglichen, unseren CO2- Fußabdruck 
durch schnellere und nachhaltigere Transport- 
verbindungen zu verringern. 

Wo steht der Sex Toy Markt in Bezug auf  
Nachhaltigkeit? Immer mehr Linien kommen 
auf den Markt, die aus nachhaltigen Materialien 
bestehen, die Verpackungen ohne Plastik haben 
etc. Geht es in die richtige Richtung? 

Jake: Wir haben uns mit einem Unternehmen 
namens Plastic Freedom zusammengetan, 
das Produkte verkauft, die absolut kein Plastik 
enthalten. Seit dem Beginn dieser Kooperation 
sind auch wir fast frei von Plastik. Angesichts der 
Klimakrise ist es ungemein wichtig, dass jedes 
Unternehmen so viel wie möglich tut, um seinen 
CO2-Fußabdruck zu verringern. Wer bei uns  
einkauft, hat die Möglichkeit, an der Kasse einen 
kleinen Aufpreis zu zahlen, um die Bestellung 
klimaneutral zu bekommen.

Was könnt ihr uns über eure Pläne und die 
Zukunft von VeganToys.co.uk erzählen?  Und 
wie wird sich eurer Meinung nach das Sex Toy 
E-Commerce insgesamt entwickeln?

Jake: Wir haben viele Ideen für VeganToys, aber 
unser Hauptaugenmerk liegt im Moment darauf, 
Produkte für den Mann, da diese von unseren 
Kunden stark nachgefragt werden. Wir probieren 
uns gegenwärtig also mit Designs für Mastur-
batoren und Analprodukte. Ich bin überzeugt, 
dass der E-Commerce im Sex Toy Markt weiter 
wächst. Da die monatlichen Mietpreise in den 
stationären Geschäften stetig steigen, kann ich 
mir vorstellen, dass immer mehr Einzelhändler 
ihre Energie und ihr Geld lieber online als in ihren 
stationären Geschäften einsetzen.
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Es gibt Gerüchte, dass du ein Buch 
geschrieben hast, das kurz vor der 
Veröffentlichung steht. Was ist da dran? 

Roos-Anne Bijen: Mit einen Lächeln auf  
den Lippen antworte ich mit Ja! Ich habe 
es endlich geschafft! Da war etwas, was ich 
schon immer tun wollte, und ich habe mich 
endlich dazu durchgerungen, mich jeden Tag 
hinzusetzen und 1500 Wörter zu schreiben, 
bis das Buch fertig war. Es hat ungefähr  
vier Monate gedauert und jetzt habe ich  
vor kurzem einen Anruf von einem Verlag  
bekommen… also ja, mein Buch wird  
Wirklichkeit - zumindest auf Niederländisch!

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Roos-Anne Bijen: Ich habe immer davon 
geträumt, Schauspielerin oder Schriftstellerin 
zu werden.

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

Roos-Anne Bijen: Als ich meine Leidenschaft 
für Marketing, das Storytelling und das Errei-
chen des Publikums durch den richtigen Tonfall 
entdeckt hatte, wurde mir klar, dass man alles 
verkaufen kann, weswegen ich mir die Frage 
stellte, welcher Markt wohl der schwierigste 
ist? Wo gibt es Be- und Einschränkungen, die 
man vorsichtig umgehen muß, wo man viel-
leicht sogar noch härter arbeiten muss, um das 
gleiche Marketingniveau wie im Mainstream zu 
erreichen? Im Sex Toy Markt! Deshalb habe ich 
meinen Fuß in diesen Markt gesetzt, aber der 
Grund, warum ich mich jetzt in der Branche so 
wohl fühle, sind die offenen Menschen in ihr, 
ihre Leidenschaft, ihre Denkweise, die wirklich 
mit keiner anderen Branche vergleichbar sind. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen? 

Roos-Anne Bijen: Ich bin sicher, dass  
ich im Marketing arbeiten würde, aber 
wahrscheinlich in einem anderen Markt, 
was weniger aufregend wäre. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Roos-Anne Bijen: Als ich 21 war, zogen wir - 
mein Partner und ich - nach Dubai, um unser 
Geschäft auszubauen. Wir bauten es von 
Grund auf, lebten dort sieben Jahre lang und 
ich lernte so viel in dieser Zeit, dass sie mich 
in gewisser Weise geprägt hat. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Roos-Anne Bijen: Hoffentlich sehe ich 
dann immer noch jung aus! Ich sehe mich 
tatsächlich noch bei SHOTS, die Stimmung 
im Büro und das Vertrauen, das sie in 
mich setzen, ist überwältigend. Ich glaube, 
wir können erstaunliche Dinge erreichen! 
Ich hoffe aber auch, dass die ganze Welt 
in den Genuss meiner Bücher 
kommen wird. 

Wie siehst du die Zukunft der 
Love Toy Industrie? 

Roos-Anne Bijen: Es ist ein Markt, der 
ständig wächst und innovativ ist. Ich glaube, 
dass er nachhaltiger und in Kürze auch 
geschlechtergerechter werden wird. Ich bin 
ein großer Verfechter der Inklusion für alle 
und der Stärkung der Rolle der Frau, und ich 
glaube, dass dies auf dem aktuellen Markt 
mehr und mehr Anklang finden wird.

 
 

 

Marketing im Sex Toy Markt 
ist eine Herausforderung, 
aber genau die hat Roos-
Anne Bijen gesucht, denn 
seit kurzer Zeit ist sie als 
Marketing Managerin bei 
SHOTS tätig. Natürlich 
informiert dieses Monthly 
Mayhem auch darüber, 
dass sie ein Buch geschrie-
ben hat, für das sich nun  
ein Verlag interessiert,  
um es zu veröffentlichen. 
Darüber hinaus geht es um 
Cappuccino, den nackten 
Weihnachtsmann, Quentin 
Tarantino und Frauen  
Empowerment. 
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Roos-Anne Bijen
Fragen & Antworten 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 

Roos-Anne Bijen: Ich beginne mit einem schönen 
großen Cappuccino. Ich liebe die Tage, an denen 
ich mich mit kreativen und inspirierenden Menschen 
treffe und an meiner 'Tafel der wilden Ideen' arbeiten 
kann, die in meinem Büro hängt. Dann schreibe ich 
Pressemitteilungen und Newsletter, verliere mich 
komplett im Schreiben, bevor ich dem Team eine 
weitere kreative Idee vorstelle, und wenn es ein 
perfekter Tag ist, stimmen sie mir alle zu.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Roos-Anne Bijen: Als Mutter von zwei Kindern 
ist mein Feierabend der Familien gewidmet. Die 
Entspannung mit meinen beiden Kindern besteht 
darin, auf Trampolinen herumzuhüpfen, herumzu- 
toben, Spiele und Fußball zu spielen und und und… 
und das genieße ich sehr! 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Roos-Anne Bijen: Ruth Bader Ginsburg. Frauen 
Empowerment!  Sie war eine mächtige Stimme und 
jonglierte Mutterschaft und Karriere, während sie 
für so viele Rechte kämpfte – und das immer mit 
Eleganz und Entschlossenheit.

Du darfst einen Orden verleihen. 
Wer bekommt ihn? 

Roos-Anne Bijen: Ihr alle! Ich bin mir sicher, dass 
wer auch immer dies liest, etwas Erstaunliches 
getan hat und dafür Anerkennung bekommen sollte! 
Also, hier, bitte sehr!

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 

Roos-Anne Bijen: Auf jeden Fall meine beiden 
Kinder, die sich als sehr freundliche, großzügige, 
liebevolle, aber geradlinige Draufgänger mit einem 
großartigen Sinn für Humor erweisen.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Roos-Anne Bijen: Meine fröhliche Ausstrahlung 
und meine Begeisterung für das Leben.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Roos-Anne Bijen: Das ist eine schwierige Frage. 
Neid oder nicht aufrichtig zu sein. Ich kann vieles 
zwar verzeihen und bin nicht nachtragend, aber 
nicht aufrichtig zu sein, kommt bei mir nicht gut an.  
Und Neid steht niemandem gut zu Gesicht.

Was singst du unter der Dusche?  

Roos-Anne Bijen: Ich kann innerhalb einer 
Sekunde von 'Baby Shark' zu 'Adele' wechseln. 
Und natürlich klingt das alles furchtbar.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?  

Roos-Anne Bijen: Den Weihnachtsmann. Das 
würde mir das Fest für den Rest meines Lebens 
vermiesen. 

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

Roos-Anne Bijen: Wenn ich mir jemanden 
aussuchen könnte, würde ich mich für Quentin 
Tarantino entscheiden. Er kann den Film aussuchen, 
ich hole das Popcorn und versuche dann 
herauszufinden, wie er die Dinge sieht.
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Du bekommst einen Monat Urlaub. 
Wo geht es hin? 

Roos-Anne Bijen: Ich bin kein großer Fan von 
Urlauben, ich langweile mich schnell. Vielleicht 
sollte ich also in 30 Tagen um die Welt reisen. 
Das klingt verlockend. 

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

Roos-Anne Bijen: Einen endlosen Vorrat 
an Trinkwasser, ein großes Messer und 
meine Familie, dann könnte ich ihre Jacken 
mit Essen vollstopfen…  ja, richtig, ich lasse 
sie Jacken tragen. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Roos-Anne Bijen: Mit Elon Musk. Dann würde 
ich sein ganzes Geld an die Weltbevölkerung 
überweisen oder ist das etwa unhöflich?

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Roos-Anne Bijen: Über Menschen urteilen, 
ohne ihre Geschichte zu kennen.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du 
unseren Lesern? 

Roos-Anne Bijen: Du trauerst immer 100% der 
Dinge nach, die du nicht getan hast. Also mach 
es, sei glücklich, erschaffe erstaunliche Dinge, 
halte dich nicht zurück und während du das tust: 
genieße einfach und sei positiv.

M O N T H L Y  M A Y H E M
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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.

ORGASM
CREAM
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cobeco pharma

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

go green with our 
eco-friendly products
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www.erofame.eu 

eroFame 
11  –  13 Oktober, 2023 • Hannover, Deutschland

www.venus-berlin.com

Venus Berlin
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