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Das Wort Novum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel

Kama Sutra startet in Europa mit einem eigenen Sales & Marketing Team

wie 'Neues' und da Lothar Schwier etwas Neues erschaffen wollte, als

sowie einem eigenen Logistikzentrum. Der Fokus liegt von nun an darauf,

er vor 25 Jahren den Grundstein für sein Unternehmen legte, wählte er

ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen, wie Joyce Mallo, verantwortlich für

genau diesen Namen für seine Ladenkette.

Marketing & Kommunikation bei Kama Sutra Europe, erklärt.
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In den letzten Jahren hat sich der Erotikmarkt immer mehr Richtung

Wenig Inspirierendes hätte er vor einigen Jahren auf seiner Suche

Mainstream bewegt und auch in der Zukunft werde sich diese

nach innovativen Erotikprodukten für den Mann gefunden, erklärt

Entwicklung fortsetzen, meint Michael Bart, Marketing Manager der

Steven Lane in einem Interview gegenüber eLINE. Dann habe er

pjur group. Welche Chancen und Risiken er in diesem Wandlungs-

entschieden, die Sache selber in die Hand zu nehmen und

prozess sieht, verdeutlicht er gegenüber eLINE in einem Interview.

somit gründete er vor rund acht Jahren die Marke Oxballs.

Jean-Pierre Hamelin (Shunga) kann von sich behaupten, dass er eine
seiner Leidenschaften – nämlich die für Werbung – auch beruflich
ausleben kann. Eine andere Leidenschaft von ihm ist Fußball, den
er hobbymäßig aber nicht weniger enthusiastisch betreibt.

Seite 94
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Handel weitergeht? Welche Rolle wird er, bedrängt durch Konkurrenz aus
dem Internet, einnehmen? Antworten gibt die Orion Fachgeschäfte GmbH
in Person von Jens Seipp, Abteilungsleiter Marketing und Kommunikation.
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Sabina Elvstam-Johns ist eine Pionierin des modernen
Erotikeinzelhandels. Mit ihrem 1998 eröffneten Geschäft in
Kopenhagen setzte sie deutliche Trends in einer Zeit, in der der
Erotikeinzelhandel nicht ohne Grund mit vielen Tabus und
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V o rwo rt

Liebe Leser,
Die Neujahrsfeiern liegen hinter uns.
Diese bedeuteten neben Feuerwerk,
Anstoßen und den unvermeidlichen
Jahresrückblicken meistens auch, dass
gute Vorsätze gefasst wurden. Ich
hoffe, dass Sie Ihre bislang einhalten
konnten. Doch jetzt ist der Champagner getrunken und das Feuerwerk verpufft. Zeit also, den Blick wieder nach
vorne zu richten. Was wird das Jahr
2016 für den Erotikmarkt bringen? Auf
Seite XX dieser Ausgabe haben wir
eine kleine, nicht unbedingt repräsentative Umfrage unter Mitgliedern der
Branche abgedruckt, in welcher diese
Herausforderungen und Chancen beleuchten.
Besonders begeistert zeigten sich viele
über die Möglichkeiten, welche Virtuelle
Realität der Branche bieten kann. Damit steht der Erotikmarkt nicht alleine.
In den vergangenen Jahren haben
Technologiekonzerne hohe Summen
in diese Technik investiert und jetzt
scheint sie endlich Massentauglich zu
werden. Wer bislang noch nicht die
Möglichkeit hatte, eine VR-Brille anzuziehen und sich selber einen Eindruck
hiervon zu verschaffen, dem sei dazu
dringend geraten. (An dieser Stelle ist
vielleicht anzumerken, dass in unserer
Umfrage vor allem die Möglichkeiten
von 3D Pornos im Mittelpunkt stehen.
Dabei erschöpft sich die Virtuelle Realität keineswegs damit, Erotik vom Bildschirm in die dritte Dimension zu bringen.) Ein durchaus spannendes
Erlebnis. Vor allem für all jene, die einen
starken Magen haben. Daher bin ich
derzeit auch noch skeptisch, was die
Möglichkeiten von VR-Brillen auf dem
Massenmarkt angeht: nach wenigen
Minuten wurde mir dabei so übel, dass
ich die klobige Brille erst einmal beiseite
legen musste. Aber: das sind Probleme, die neue Technologien nun
einmal haben. Und auch welche, die
in Zukunft gelöst werden können.
In diesem Sinne,
Randolph Heil

Eropartner Distribution bietet
neueste Jimmyjane Produkte an
Fo rm 1, Fo rm 5 s o w ie A ft e rglo w Cacao & Fig
Die Ar tikel For m 1, For m 5 sowie Af terglow Cacao & Fig, die
neuesten Kreationen aus dem Hause Jimmyjane, sind ab
sofor t bei Eropar tner Distribution er hältlich:

Der F or m 5
von J i m m yja n e

D

er Form 1 ist ein schlanker, trag-

brationen direkt auf die Klitoris über-

barer Vibrator. Er wird aus me-

trägt. Er hat fünf Geschwindigkeiten

dizinischem Silikon gefertigt, bietet

und vier verschiedene Pulsiermuster

fünf Power-Levels, fünf Vibrationsmodi

. Der Form 5 kann kabellos, wird via

und fünf „Tease Delay“ Modi. Zu ihm

USB wieder geladen und hält mit ge-

gehört der die Fernbedienung „Flirt“,

fülltem Akku vier Stunden durch. So-

mit welcher der Form 1 aus bis zu

wohl der Form 1 wie auch der Form

zehn Metern Entfernung bedient wer-

5 sind Wasserfest und besitzen drei

den kann. Der Vibrator wird via Mag-

Jahre Garantie.

netkontakte wieder aufgeladen und

Afterglow Cacao & Fig ist eine na-

läuft 1,5 Stunden pro Ladung.

türliche Massagekerze. Das Massa-

Der Form 5 wurde zur gleichzeitig kli-

geöl enthält Jojoba, Shea Butter, Vi-

toralen wie auch labialen Stimulation

tamin E, Soja und Aloe und ist

entwickelt. Er hat zwei geschmeidige

gesundheitlich unbedenklich und frei

Flügel, welche gegen die Scham-

von Parabenen. Sie wird in einem

lippen flattern, während der „Plea-

Porzellanbehälter mit Ausgießer ge-

sure Dome“ in seinem Zentrum Vi-

liefert und brennt etwa 32 Stunden.
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Lickety Splits von NS Novelties jetzt bei
Scala Playhouse erhältlich
C a re s s u n d E x c i t e
Die lila und rosa Lickety Splits von NS Novelties können ab sofor t bei Scala Playhouse bestellt werden. Mit diesem ungewöhnlich gefor mten, wieder aufladbaren Toy möchte NS No velties einen „Kuss der tötet“ liefer n.

D

ie Lickety Splits von NS Novelties sind mit zwei

verschiedenen Texturen erschienen: der Lickety Split

Caress hat eine glatte und der Lickety Split Excite hat eine
genoppte Silikonoberfläche. Beide Produkte haben zehn
Funktionen und werden aus gesundheitlich unbedenklichem Silikon und ABS Plastik gefertigt. NS Novelites ließ zu
den Produkten verlautbaren: „Der Lickety Split hat einen

ist es an der Zeit ihren anderen Vibratoren „KISS OFF“ zu

flexiblen, seidigen Silikonkörper, ein einfach zu nutzendes

sagen!“ Scala Playhouse bietet beide Varianten des Lickety

zwei Knopf Kontrollpanel und einen kraftvollen Motor, der

Splits in Lila und Rosa an. Bestellungen können auf der

einen Kuss der tötet liefert. Mit einer Performance wie dieser,

Homepage des Unternehmens aufgegeben werden.

Neue Werbemittel
für den womanizer

A

b sofort sind für den womanizer W100 und W500 neue

Werbemittel zur Präsentation am Point of Sale erhältlich.

Die X-Banner im Format 60 x 160 cm sind das einfach
aufzubauen und leicht zu verstauen. Durch die
Überkreuzanordnung der Kunststoffstangen wird das Motiv
gespannt und liefert immer ein glattes Bild. Eine rückseitig
angebrachte Strebe dient zur Stabilisierung und sorgt für
einen sicheren Stand. Auch die ellipsenförmigen Popup-Aufsteller sind platzsparend und werbewirksam: Das
praktische Faltsystem kombiniert mit dem leichten Gewicht
ermöglicht einen Aufbau dieser Ellipsen in nur wenigen
Sekunden. Ebenso gibt es jetzt eine Geschenkverpackung
in vier verschiedenen Designs passend für alle
womanizer-Modelle. Darüber hinaus sind für den
womanizer W500 Poster im Format 70 x 100 cm erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie unter womanizergrosshandel.de
oder womanizerwholesale.com.
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OhMiBod erweitert
Lovelife Line
Z we i V i b ra t o re n un d z w e i B ut t Plugs
Die ne ue n P r o du kt e d er Loveli fe Kollekt i on

OhMiBod hat vier neue Produkte der Lovelife Kollektion hinzugefügt, zwei Vibratoren und
zwei Butt Plugs. Sie sind ab sofor t er hältlich. In Puncto Design hat sich das Unter nehmen
an den bisherigen Toys der Lovelife Kollektion orientier t.
ie Lovelife Kollektion ist bekannt

„D

lich sind und alle Geschlechter an-

zur Prostata Massage; Wanderlust,

für ihre neckische und ver-

sprechen. Sie sind auch kraftvoll, dis-

ein Wand-Vibrator. Jedes Produkt ist

spielte Anmutung,“ meint OhMiBod

kret und einfach zu nutzen.“

spritzwassergeschützt und bestehen

gründer Suki Dunham. „Aber die Mas-

Die neuen Produkte heißen:

aus gesundheitlich unbedenklichem

sager gehören jetzt zu den Bestsellern

Explore, ein Einsteiger-Plug; Snuggle,

Silikon. Die Preise liegen zwischen

von OhMiBod, da sie pärchenfreund-

ein dual Vibrator; Dare, ein Butt Plug

$29 und $99.

Scala baut TOYJOY
Classics Linie aus

M

it zwei neuen Produkten, dem

ten, sondern die für noch mehr Ver-

Gyrating Silicone G-Vibe und

gnügen auch noch rotieren. Der Gy-

dem Gyrating Silicone Vibe, ist die

rating Silicone G-Vibe ist ein G-Punkt

besitzt und aus dem selben Material

TOYJOY Classics Linie erweitert wor-

Vibrator, der aus hochwertigem Sili-

besteht wie das Schwesterprodukt.

den. Dabei handelt es sich um sehr

kon und ABS fertig ist. Der Gyrating

Beide zeichnen sich durch vier Vi-

kraftvolle Freudensprender, die nicht

Silicone Vibe ist ein etwas dickerer

brationsfunktionen und drei Vibrati-

nur verschiedene Vibrationen bie-

Vibrator, der die selben Funktionen

onsgeschwindigkeiten aus.

Neuer We-Vibe G-Punkt Vibrator Rave

D e r n e u e We- V ib e Ra ve
l äs s t s ic h a uc h per App b edie ne n

„Wir haben den Rave by We-Vibe kre-

Stimulation direkt auf den G-Punkt zu

iert um Frauen ein persönlicheres und

richten. Die asymmetrische Form und

intimeres G-Punkt Erlebnis zu bieten,“

die weichen Kanten wurden ent-

sagte Stephanie Keating, We-Vibe

wickelt, um die empfindlichsten

Marketing Manager. „Beim Rave ver-

Bereiche der Vagina mit einer ein-

wandelt sich eine kleine Drehung des

fachen Drehung zu stimulieren. Rave

Handgelenks in eine intensive interne

hat kraftvolle We-Vibe Vibrationen, die

Sensation. Wenn das mit We-Vibes be-

den G-Punkt noch besser Stimulieren

e-Vibe hat seinen neusten Vi-

W

sonderen Rumbly Vibrationen kombi-

sollen, ist per USB aufladbar, gesund-

brator vorgestellt: den Rave by

niert wird, bietet der Rave G-Punkt

heitlich

We-Vibe. Der asymmetrisch geformte

Freuden wie sonst nichts.“

zehn verschiedene Modi. Rave by

Vibrator wird ab dem 18. Januar an

Der

einem

We-Vibe ist mit der We-Connect App

autorisierte Fachhändler ausgeliefert.

geschwungen Griff designet der es

kompatibel. Weitere Details auf

Die UVP liegt bei €110.

einfach macht ihn zu halten und die

we-vi.be/ravelaunch.

Rave

wurde
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Neuer KondomOnline-Shop
www. m e i n- k o n do m . de
So individuell und Vorlieben spezifisch wie Sex –
so präsentier t sich der neue, auf Kondome spezialisier te Web-Shop von www.mein-kondom.de. Der
Online-Shop ver fügt über ein umfangreiches Pro duktpor tfolio und über zeugt durch individualisierbare Angebote, hohe Usability und ansprechendes
Design. Das Highlight ist die vollkommen individualisier- und nachfüllbare MEIN KONDOM BOX.

D i e M ein K ond om Box wird
ind ividuel l b efü l l t

H

ier bekommt jeder, was er will: Mein Kondom bietet seinen

Kunden drei individuelle Features. Die vollkommen indivi-

dualisier- und nachfüllbare MEIN KONDOM BOX ist das Highlight:
Aus allen Kondomvarianten der Marke SICO kann sich der User
seine insgesamt 30 Favoriten aussuchen und zu seiner persönlichen Lieblingsmischung zusammenstellen. Die Kundenorientierung des Web-Shops zeigt sich auch bei den Kondomverpackungen. Hier können 1er-Packungen ab einer
Bestellmenge von 100 Stück mit eigenen Bildern, Motiven oder
Botschaften gestaltet werden. Insbesondere Unternehmenskunden erhalten durch diese Give- Aways der besonderen Art
die Möglichkeit, ihre Werbebotschaft ganz nah am Kunden zu
platzieren. Darüber hinaus erlaubt der „Kondomfinder“ durch
zahlreiche Filtermöglichkeiten eine gezielte Suche und erleichtert dem Kunden die Auswahl des passenden Kondoms.
„In der Kondombranche findet gerade ein Strukturwandel statt,
wobei sich das Konsumentenverhalten stark verändert. Wir gehen davon aus, dass in fünf Jahren bereits 40 bis 50 Prozent
der Kondome im Internet verkauft werden. Auch Individualismus
ist heute wichtiger denn je. Wir freuen uns, mit mein-kondom.de
diesen Kundenwünschen gerecht werden zu können“, so
Marco Gehlken, Leiter Marketing und Vertrieb von CPR.
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Neue Lovetoys von JAVIDA vom ORION
Großhandel
S e c h s n e ue T o ys
Der ORION Großhandel hat neue Produkte seiner „Medical Wellness“-Marke JAVIDA präsentier t.
JAVIDA soll Frauen und Paaren einen natürlichen Weg zu einer er füllten Sexualität weisen
indem die Lovetoys laut ORION dazu einladen, sich Zeit zu nehmen, und
sich ganz entspannt auf sich und den Par tner einzulassen.

Die Ver p a c kun g d es Double V i bes
aus d er J a vi d a Kollekt i on

A

b sofort sind sechs neue JAVIDA-Lovetoys über den

Der Double Vibe ist ein

ORION Großhandel erhältlich: Lilafarbene Vibratoren

Produkt für die gleichzei-

in verschiedenen Designs aus besonders geschmeidigem

tige vaginale und klito-

Silikon und von höchster geprüfter Qualität.

rale bzw. vaginale und

Der Vibe with Clit Stimulator stimuliert mit seinem Kitzlersti-

anale Stimulation. Mit

mulator in Hasenform die Klitoris, während der eigentliche

seinen zwei Armen und

Vibrator mit seiner gebogenen Spitze zehn Stufen an Vi-

dem jeweils darin ent-

brationen bietet.

haltenen Motor stimuliert

Der Point Vibe kann Vagina, Klitoris und Perineum stimulieren.

er im Doppelpack mit

Sowohl im Arm des Vibrators als auch im Klitorisreizer sitzen

zehn verschiedenen Vi-

Motoren, deren jeweils 10 verschiedene Vibrationsmodi

brationsmodi.

bequem per Knopfdruck gesteuert werden können.

Der G-Spot Vibe passt
sich dem weiblichen
Lustzentrum mit seinem
schlanken, wellenförmigen Hals an, um dort
mit seinen zehn Vibrationsmodi zu stimulieren.
In den beiden Ohren des Allrounder im Häschendesign
steckt jeweils ein Motor. Ob an Nippeln, Vagina, Klitoris
oder Anus – insgesamt zehn Vibrationsmodi stehen per
Knopfdruck zur Verfügung.
Der Massagestab ist ein Produkt für sinnliche Ganzkörpermassagen. Dank der geschwungenen Form seines Griffes
liegt er gut in der Hand und bietet per Knopfdruck zehn
Vibrationsstufen.
Alle Vibratoren sind mit beiliegendem USB-Kabel wiederaufladbar und werden in verkaufsfördernden Verpackungen geliefert. Diese sind sehr diskret mit ästhetischen, grafischen Elementen gestaltet. Sie lassen sich mit einem
Magnet-Verschluss öffnen und schließen, und hinter der
Verschlussklappe wird der Artikel durch ein Sicht-Fenster
präsentiert.
Bestellungen und weitere Informationen: ORION Großhandel, Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210, Fax 04615040 244, E-Mail: hchristiansen@orion.de, www.orion-grosshandel.de.
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Fifty Shades of Grey Weekend Collection
jetzt bei Eropartner Distribution erhältlich
Z e h n v e rs c h i e de ne Pro duk t e
Eropar tner Distribution bietet ab sofor t die Fif ty Shades of Grey Weekend Collection an.
Die Kollektion besteht aus zehn verschiedenen Produkten, alle aus hochwer tigem Silikon
und mit der Zustimmung der Autorin E L James gefer tigt.

E

lcke Wieffering, Chefeinkäuferin bei

Weapon Vibrating Love Ring”, “A perfect

Eropartner, meint zu der Kollektion:

O Stretchy Love Ring”, “Again and Again

„Alle Produkte der Weekend Collection

Adjustable Love Ring”, “The Touching

haben eine gute Qualität, ihre Verpa-

Finger Massager”, “Nothing but Sensa-

ckung sieht unglaublich aus und sie

tion Nipple Teasers”, “Sweet Torture

haben einen konkurrenzfähigen Preis,

Vibrating Adjustable Nipple Stimulators”,

was sie zu dem perfekten Geschenk für

“Heavenly Massage Bullet Vibrator”,

die Weihnachtssaison macht; gleich-

“Tighten and Tense Jiggle Balls”, the

zeitig macht ihre geringe Größe sie zu

“Driven by Desire Pleasure Plug” sowie

einem perfekten Accesoire für einen

“Carnal Bliss Pleasure Beads”.

romantischen Ausflug.“

Weitere Informationen auf der Homepage von Eropartner oder per mail an

Zu der Official Fifty Shades of Grey
Weekend Collection gehören: “Secret

De r P e nisr ing „A P e r f e ct O“

Lümmeltüten – Der
Qualitätsstandard

N

ach einem Rebranding ist die

Kondommarke Lümmeltüten ab

sofort bei Scala Playhouse erhältlich.
Die Kondome erfüllen alle europäischen Sicherheitsbestimmungen und
bieten ein interessantes Preisleistungsverhältnis. Lümmeltüten sind in den Variationen Classic, Strong, Thin und Mix
erhältlich. Lümmeltüten ist Beate Uhse Eigenmarke. Die
Classic Variante zählt zu den Bestsellern unter den Lümmeltüten. Erhältlich als Einzelstück für Promotion-Zwecke,
in der 12er-Box, dem 100er-Beutel sowie dem 1000erBeutel. Die Thin Kondome sind für noch mehr Gefühl und
die Strong Kondome eignen sich perfekt für Analsex oder
für Liebhaber der raueren Gangart. Beide werden in der
12er-Box ausgeliefert. Der Mix enthält jeweils zwei Kondome
mit Erdbeergeschmack, zwei mit Schokoladengeschmack, zwei mit Bananengeschmack, zwei sinds gerippt,
zwei sind genoppt und zwei sind sowohl gerippt als auch
genoppt. Sinn und Zweck des Designs des Rebrands ist
es, Kondome für jedermann zugänglich zu machen.
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Amorelie feiert pjur
Go for Gold Oktoberfest
G o fo r G o ld e in Erfo lg
Weißbier, Brezeln, Hüte, Schürzen und jede Menge
weitere bayerische Spezialitäten schmückten am
Wochenende das Büro von AMORELIE. Der Onlinehändler aus Berlin hatte die letzte Go for Gold
Par ty im b2b Gewinnspiel der pjur group gewonnen und ließ es nun bei einem rauschenden
pjur Oktober fest
ber
ch ü
e si
n
t
e
n
u
on
re
E k
y f
ELI
art
d P
MOR
l
A
o
hat“, so Johanna Rief, PR Managevon
or G
eam
Go f
T
r
s
Da
rin bei AMORELIE. „Wir freuen uns,
pju
eine

„D

gehörig krachen:
Bei solchen Fotos und einem solch
tollen Feedback wissen wir aber, dass

dass AMORELIE eine so schöne Feier

sich all das, mehr als gelohnt hat.“

hatte“, sagt Elisabeth Dahmen, PR

Anlass für die Verlosung der Partypa-

Managerin bei pjur. „Für uns war die

kete ist das Firmenjubiläum von pjur.

pjur für das tolle Paket, das unsere

Organisation des Gewinnspiels über

Über das ganze Jahr hat das Unter-

Räume in ein bayerisches Festzelt

das ganze Jahr und auf drei ver-

nehmen 20g Goldbarren für Endkun-

umgewandelt und für eine Feier bis

schiedenen Kontinenten ein großer

den und Partypakete unter seinen

tief in die Nacht gesorgt

logistischer und juristischer Aufwand.

b2b Kunden verlost.

Da s X -B a nn e r v on No i r H a n d m a de

ie Party war genial!

Tausend Dank an

Neue Banner vom ORION Großhandel

D

er ORION Groß-

ZADO, LateX, Black Level, Bad Kitty,

seinen Kunden neutrale Kataloge und

handel

bietet

Noir Handmade exclusive, Javida

Prospekte in verschiedenen Varianten

neue verkaufsfördernde

und Just Glide erhältlich, die interes-

zur Weitergabe an den Endverbrau-

Werbemittel und Ver-

sierte Fachhändler ab sofort – solange

cher an. Interessierte Fachhändler

kaufshilfen für die opti-

der Vorrat reicht – ordern können. Das

können sich an den ORION Großhan-

male Präsentation am

Unternehmen empfiehlt des Weiteren

del (Hauke Christiansen, Telefon 0461-

Point of Sale. Seit neu-

seine großen Papiertragetaschen mit

5040 210, Fax 0461-5040 244, E-Mail:

estem sind jetzt neue X-

dem Aufdruck aller Label des ORION

hchristiansen@orion.de, www.orion-

Banner für die Label

Großhandel. Darüber hinaus bietet es

grosshandel.de) wenden.

Vibratoren mit Rillen bei Scala Playhouse

S
Classic

cala

Playhouse

hat der TOYJOY

Kollektion

zwei

verschiednen

Vibrationsmodi

gesteuert werden. The Ridge Boy

neue

wird in der Farbe Violett angebo-

Vibratoren mit gerillter Oberfläche

ten und bietet eine andere Riffe-

hinzugefügt: Ridgy Ridge und The

lung als der pinke Ridgy Ridge,

Ridge Body. Beide bieten neben

welcher auch durch eine stärkere

chromefarbenen Applikationen ein

Biegung auffällt. Scala Playhouse

schmäcker. Weitere Informationen

„One Touch“ Knopf in Chromoptik,

beschreibt die TOYJOY Classic Line

auf der Unternehmenshomepage

mit welchem die insgesamt zehn

als eine Kollektion für alle Ge-

scalaplayhouse.com.
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

05.-07. Oktober 2016
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2016 is sponsored by:
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Europas bedeutendste Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes 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 Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Jimmyjane stellt den
FORM 8 Rabbit-Vibrator vor
V i b ra t o r m i t drei Mo t o re n

Mit großer Freude und großem Stolz vermeldet Jimmyjane
den Markteintritt des Form 8, einem wasser festen und wiederaufladbaren Vibrator. Mit seinen
drei Motoren sorgt der Form 8 für inneres und äußeres Vergnügen. Er ist der erste Rabbit der
Welt, der mit Motoren und einen flexiblen Hals besitzt. Zudem ist er der erste Rabbit aus dem
Hause Jimmyjane. Form 8 ist ein moderner Ansatz eines klassischen Designs.
abbit-Vibratoren sind legendär

„R

perfektes Erlebnis bietet“, erklärt Robert

seinen drei Motoren verwöhnt er alle,

in unserer Industrie seit dem sie

Rheaume, Geschäftsführer von Jim-

die nach interner sowie gleichzeitig

in Sex in the City aufgetaucht sind. Wir

myjane. „Mit Form 8 haben wir zwei

äußerer Stimulation suchen. Die bei-

wollten diese Vorlage nutzen, uns

unserer Bestseller in ein revolutionäres

den kräftigen Motoren, die die Klitoris

dem Konzept aber in unserem eige-

Design fließen lassen. Wir haben Form

stimulieren, können unabhängig von

nen Stil nähern. So haben wir uns das

2, den begehrten Vibrator für die kli-

dem Motor in der Vibratorenspitze ge-

Feedback auf unser gegenwärtiges

torale Stimulation, genommen und

steuert werden – sieben unterschied-

Sortiment vorgenommen und von je-

ihn mit Form 6 gepaart, dem perfekt

liche Vibrationsmuster stehen zur Ver-

dem Produkt die besten Eigenschaf-

für die Stimulation des G-Punkts ge-

fügung. Der Motor in der biegsamen

ten genommen, um ein Design zu er-

formten Vibrators, um daraus den ul-

Spitze ist äußerst kräftig und sorgt für

schaffen, das dem Konsumenten ein

timativen Rabbit zu erschaffen.“ Mit

tiefe Vibrationen direkt am G-Punkt.

Tipps zum Valentinstag von Leg Avenue

W

ie Leg Avenue durch Feedback seiner Kunden

bestimmtes sucht, können sie ihm er-

erfahren hat, ist es für Händler besonders wich-

läutern, was für diesen Anlass passend

tig, über die Produkte, welche sie verkaufen, infor-

wäre. Sie könnten nach einem Produkt

miert zu sein. „Mit dem baldigen Valentinstag, ist es

suchen, welches zu einer romanti-

für Händler ein absolutes Muss, dass sie in der Lage

schen oder einer verspielten Nacht

sind, ihre Kunden zu beraten,“ meinte das Unter-

passt oder welches den Partner ver-

nehmen. „Denken sie voraus, machen sie eine

führt. Helfen sie Männern beim Kaufen

Selektion von Valentinstag Pflichtprodukten

ihrer Valentinstag Geschenke und be-

und kommunizieren sie dies ihren Ange-

raten sie Frauen, wie sie ihren Partner

stellten. Wenn ein Kunde etwas

überraschen können.“

Velv'Or veröffentlicht neuen JBoa

V

elv'Or hat den

JBoa ist derzeit auf der Website von

neuen JBoa Pe-

Velv'Or sowie bei ausgewähl-

nisring auf den Markt gebracht. Dieser

ten Distributoren erhältlich. Die

wird wie schon die Vorgänger in einer

Preisempfehlung liegt bei €29.

Zigarrenröhre umgeben von einer

Weitere Informationen per Mail

„Zigarettenpackung“ ausgeliefert. Der

an info@velv-or.com.
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Neue Diogol Produkte bei
Eropartner erhältlich
A N N I u n d A NO B ut t Plugs
Ab sofor t können die neuesten Produkte der Marke Diogol bei

Di e n euen A n n i B ut t
P lugs von Di ogol

Eropar tner Distribution bestellt werden. Der in Paris ansässige

Hersteller war der erste, der Butt Plugs entwar f und anbot, die mit Kristallen versehen sind.

D

er ANO Butt Plug ist ein gerippter Plug, der einen

“Der Erotikschmuck von Diogol wird in Frankreich

Swarovski Stein besitzt. Eropartner bietet ihn in

gefertigt und besteht aus hochwertigstem Aluminium.

drei Größen (25 mm, 30 mm und 35 mm) sowie in

Keines der Produkte enthält Chrom, Blei oder

den Farben Schwarz, Rot, Lila, Gold und Silber an.

Nickel. Alle Produkte sind wasserfest und werden in

Auch erhältlich ist eine neue Version des ANNI Butt

einer diskreten Geschenkverpackung ausgeliefert”,

Plugs, denn diese trägt einen Swarovski Kristall in Klee-

erklärt Diogols Natacha Loire. “Nur wenige Monate

blattform, in Schmetterlingsform oder in der Form eines

nachdem wir Diogol in unser Portfolio aufge-

Herzen. Größenauswahl: 25 mm oder 30mm. Farb-

nommen haben, ist die Kollektion zu einem wahren

varianten: Schwarz, Rot, Lila, Gold und Silber. Neu ist

Besteller bei unseren Händlern angewachsen. Daher

auch der ANNI Butt Plug Switch, der austauschbare

sind wir glücklich, jetzt neue Produkte anbieten zu

Swarovski Kristalle besitzt, die es in den Farbkombina-

können, die sich zudem perfekt als Weihnachts -

tionen Lila & Transparent, Transparent & Schwarz sowie

geschenk eignen”, so Eropartners Einkaufsleiterin

Lila & Blau gibt.

Elcke Wieffering.

ABS bietet neue We-Vibe
Produkte an

A

BS hatte sich mit We-Vibe zusam-

mengetan und die beiden

neuen Produkte Rave und Nova anzubieten. Sowohl Rave als auch
Nova können mit der We-Vibe App

R a ve un d ...

genutzt werden und wurden im Dezember erstmals exklusiv
von ABS an den stationären Handel ausgeliefert. Für den
Onlinehandel werden beide Produkte im kommenden
Jahr angeboten werden. Kundenbetreuerin Kate
Hodgson-Egan meinte hierzu: „Wir freuen uns über die
Chance diese beiden innovativen We-Vibe Produkte auf
den Markt zu bringen und wir lieben es, dass We-Vibe den
stationären Fachhandel über die Weihnachtszeit unterstützt.“ Der Rave wurde mit weichen Kurven für die G-Punkt
Stimulation entwickelt. Der Nova bietet eine Biegung, um sowohl Klitoris
als auch G-Punkt zu stimulieren. Beide
Toys bieten zehn Vibrationsmodi, sind
nach Herstellerangaben leise und
... N o v a
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pjur und Orange Adult große
Gewinner der China Seminarreise
B e s u c h b e i O ra nge A dult im Re ic h de r Mit t e
Alexander Giebel ist zusammen mit Chinas größter Erotikkette Orange Adult durch China
gereist. In Pe king, Zhengzhou, Guangzhou und Shanghai wurden die größten Franchisenehmer der Kette zu Seminaren eingeladen, um mehr über pjur zu er fahren. Dabei stellte
der Alexander Giebel, Gründer und Geschäf tsführer von pjur, erstmals brandneue Produkte
vor, die Anfang 2016 weltweit gelauncht und ver marktet werden.

B

is zu 220 Geschäftsführer nah-

einen Block, auf dem er seine pjur

der Giebel zusammen mit Ola, Ver-

men pro Seminar teil, darunter

Bestellung direkt platzieren konnte.

kaufsmanager bei Orange Adult, ver-

auch die beiden größten Franchisen-

„Eine Seminarreise in dieser Größen-

schiedene Franchisepartner persön-

ehmer mit insgesamt 26 Geschäften.

ordnung gab es noch nie, und das

lich besucht und Store Checks sowie

Nach der Präsentation von Alexander

Konzept ist hervorragend aufgegan-

kleinere Seminare unter anderem in

Giebel gab die beste Verkäuferin von

gen“, so Alexander Giebel. „Die Ver-

der 6-Millionen-Einwohnerstadt Luoy-

Orange Adult dann eine exklusive Pro-

kaufszahlen waren überwältigend

ang gehalten. Orange Adult führt

dukt- und Verkaufsschulung für pjur

und wir ziehen eine sehr positive Bilanz

etwa 70 eigene Geschäfte und hat

Produkte. Zum Abschluss des Semi-

für den chinesischen Markt!“ Neben

ungefähr 1500 Franchisenehmer in

nars bekam jeder Franchisenehmer

den großen Seminaren hat Alexan-

ganz China.

Icicles Gold Edition von Pipedream
jetzt bei Scala Playhouse erhältlich

D

ie neueste, limitierte Icicles

deutet, dass jeder Icicle ein Einzel-

Gold Edition Kollektion von Pi-

stück ist. Laut Scala Playhouse soll

pedream ist ab sofort bei Scala

sich vor allem der G01 aus der Ici-

extra Sicherheit vor versehentlichem

Playhouse erhältlich. Diese neue

cles Gold Edition gut verkaufen. Die-

hineinrutschen bietet. Alle Produkte

Kollektion kombiniert das Gefühl von

ser schlanke Stimulator ist gebogen,

der Icicles Gold Edition bestehen

Glas mit einem goldenen Touch.

um sowohl zur G-Punkt wie auch P-

aus hypoallergenem Glass mit ei-

Die Icicles Gold Edition Kollektion

Punkt Stimulation eingesetzt werden

nem nicht porösen, gesundheitlich

besteht aus verschiedenen Glas

zu können. Er hat eine vergrößerte

unbedenklichem Gold Finish. Wei-

Designs, jedes mit Augenmerk auf

Spitze sowie einen ergonomischen

tere Informationen auf scalaplay-

den Details handgefertigt. Das be-

Haken am unteren Ende, welcher

house.com.

S&T Rubber vertreibt ANGELS NEVER SIN

D

ie Wäschekollektion

von Sets über Bodys bis hin zu Mini-

nis zu guten Umsätzen in den Shops

ANGELS NEVER SIN

kleider - an. „Wir freuen uns sehr, dass

führen wird, “ sagte Werner Tiburtius,

kann ab sofort bei S&T

wir mit ANGELS NEVER SIN eine neue

S&T Rubber CEO. Mehr Informationen

Rubber bestellt werden.

Wäschemarke ins Sortiment bekom-

über die Produkte von S&T Rubber in

Das Unternehmen bietet

men haben, die in verkaufsstarken Pa-

deren Shop, unter +49 (0)6834 –

insgesamt ein Dutzend

ckungen verpackt ist und durch ein

4006 – 0 oder per Mail an info@st-

verschiedene Modelle -

ausgewogenes Preis/Leistungsverhält-

rubber.de.
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Zwei Neuzugänge und eine
Beförderung bei XR Brands
Ü b e r dre i ß i g Ja h re B ra n c he n e rfa hrun g n e u im U n t e rn e hme n
XR Brands hat sein Team um zwei neue Mitarbeiter er weiter t,
welche zusammen über dreißig Jahre Branchener fahrung
Joanie Lee, Lynda Mort
und Valentino Tolman

mitbringen. Des Weiteren wurde Lynda Mor t zur Direktorin
für Strategische Planung beförder t, um den Kunden des Unter nehmens neue Geschäf tsmöglichkeiten aufzuzeigen.

A

auf die Akquise neuer Kunden legen.

mit ihren 17 Jahren Erfahrung im

Valentino Tolman tritt dem Team von

team

Managen von Erstellen von Sales

XR Brands als International Sales Ma-

men zu arbeiten

Leads für namhafte Unternehmen

nager mit mehr als 15 Jahren Erfah-

und die Grundlage

eine Veteranin der Industrie. Ihr Wissen

rung im Umgang mit weltweiten Ver-

für die Zusammenarbeit

um den Fertigungsprozess sowie ihre

käufen für wichtige Hersteller bei.

mit den Bestandskunden zu stärken.

Reputation bei vielen Key Accounts

Tolman soll die Expansion von XR

Sie soll neue Möglichkeiten, Konzepte

versetzen Lee in eine einzigartige Lage

Brands in die Regionen Europa, Süd

und Ideen erstellen und somit jeden

im XR Brands Verkaufsteam. Sie wird

Amerika, Asien und Australien voran-

Account mit wichtigen Plänen, Stra-

sich darauf konzentrieren, beste-

treiben. Lynda Mort ist ab sofort dafür

tegien und Analysen unterstützten

hende Accounts weiter auszubauen,

zuständig, als Direktorin für Strategi-

während sie das Marken Manage-

gleichzeitig aber auch ihr Augenmerk

sche Planung direkt mit dem Verkaufs-

ment mit Inspirationen zur Seite steht.

ccount Managerin Joanie Lee ist

zusam-

Neue Artikel der Silhouette Kollektion von CalExotics
jetzt bei Scala Playhouse
cala Playhouse bietet ab sofort

S

neuen Silhoutte S4, einen Egg-Vibrator

die neuesten Artikel der Silhouette

mit Fernbedienung und acht ver-

Kollektion von CalExotics an. Diese Kol-

schiedenen Vibrationsmodi, einer

lektion bietet einen Finger-Vibrator, G-

Rückholschlaufe. Das Produkt ist aus

wärmen. Der Vibrator kann auch ohne

Punkt Vibratoren und einen fernge-

Silikon gefertigt. Eine der besonderen

die Fernbedienung, welche eine

steuerten

Scala

Eigenschaften des S4 ist seine Fähig-

Reichweite von 20 Metern hat, benutzt

Playhouse empfiehlt vor allem den

keit, sich auf 42 Grad Celsius zu er-

werden.

Egg-Vibrator.

Neue "Cottelli Collection" Kollektion bei ORION
Großhandel erhältlich

D

as Label „Cottelli

liefert wird die neue Kollektion in den

Artikels sowie der Artikelbeschreibung

Collection“ hat eine

neuen Cottelli-Verpackungen aus

in neun Sprachen. Bestellungen und

neue Kollektion auf den

hochwertiger Kartonage, die auch als

weitere Informationen: ORION Groß-

Markt gebracht. Laut

Geschenkverpackung genutzt wer-

handel, Hauke Christiansen, Telefon

ORION Großhandel, wird

den kann. Die Kartonage ist umman-

0461-5040 210, Fax 0461-5040 244,

in diesen Dessous jede

telt von einem zusätzlichen Schuber

E-Mail: hchristiansen@orion.de, orion-

Frau zur Liebesgöttin.Ge-

mit Detail-Abbildungen des jeweiligen

grosshandel.de.
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Le ila un d O ks a n a P elc s i n d
neu i m Tea m von Er op a r t n er

Neueinstellungen bei
Eropartner Distribution
E rwe i t e ru n g de s S a le s De p a rt me n t
Eropar tner hat zwei neue Kundenbetreuer für ihr
S a l e s D e p a r t m e n t e i n g e s t e l l t : O k s a n a Pe l c u n d L e i l a . E r o p a r t n e r h a b e i n j ü n g e r e r Ve r g a n g e n h e i t e i n e n s t a r ke n A n s t i e g a n Ku n d e n
verzeichnet. Um den damit gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, habe sich
der Großhändler entschlossen, sein Sales Depar tment zu er weitern.

L

eila wird für die Region Süd

lebt hat. Sie spricht Spanisch, Hol-

denbetreuer

in

verschiedenen

Europa, darunter Spanien, Por-

ländisch und Englisch. Oksana Pelc

Branchen. Oksana kann unter ok-

tugal, Italien und Griechenland, zu-

spricht neben Holländisch auch

sana@eropartner.com

ständig sein. Sie hat zuvor als Busi-

Englisch, Russisch und Polnisch und

werden, Leila unter leila@eropart-

ness Development Manager in

besitzt einen MBA-Abschluss. Sie

ner.com. Weitere Informationen

Spanien gearbeitet, wo sie in den

lebt seit drei Jahren in den Nieder-

über Eropartner Distribution auf

vergangenen sieben Jahren ge-

landen und arbeitete zuvor als Kun-

www.eropartner.com.

erreicht

S&T Rubber präsentiert neuen
MALESATION „Tickle Ring“
tet hunderte von kleinen Reiznoppen,

werden (Adapter ist nicht im Lieferum-

welche neben einem dutzend ver-

fang enthalten). Die Aufladezeit be-

schiedener Vibrationsmodi beim Lie-

trägt weniger als 90 Minuten und eine

bespiel für Stimulation sorgen. Das Pro-

Akkuladung reicht für ca. zwei Stun-

dukt besteht aus phthalatfreiem Silikon,

den. Mehr Informationen über die Pro-

M

ALESATION aus dem Hause S&T

ist weich, geruchlos, blasenfrei, hygie-

dukte von S&T Rubber auf strubbi.com,

Rubber hat den neuen Vibrati-

nisch, wasserdicht bei einem Durch-

bei einem Ansprechpartner im Vertrieb

onsring „Tickle Ring“ präsentiert. Das

messer von ca 3,2 cm. Der Tickle Ring

unter +49 (0)6834 – 4006 – 0 oder

Design dieses Penisrings aus Silikon bie-

kann mittels eines USB-Kabels geladen

per Mail an info@st-rubber.de.

Sybian präsentiert neue
Silikonerweiterungen

D

as Unternehmen Sybian hat

Der „G-Wave“ ist die erste ein-

zwei neue Erweiterungen zu

führbare Erweiterungen aus 100%

seinen Produkten mit den Namen

medizinischem Silikon. Es bietet fünf

„Orb“ und „G-Wave“ vorgestellt. Die

stimulierende Wellen für die Klitoris

seitig genutzt werden kann. Die er-

Erweiterungen bestehen zu 100%

und hat einen Schaft von etwa 7,5

höhte Seite ist graduell abgeschrägt,

aus medizinischem Silikon, werden

cm mit einem G-Punkt Stimulator an

um sich der weiblichen Form anzu-

in den USA hergestellt und können

der Spitze.

passen, während eine kugelförmige

nur über die Website des Herstellers

Der „Orb“ ist Sybians erste nicht-

Spitze die Klitoris stimuliert. Weitere

bezogen werden.

einführbares Erweiterung, die beid-

Informationen auf www.sybian.com.
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Die Diskussion, ob und wie krisenfest der Erotikmarkt ist, ist
sicher nicht neu, er fähr t aber immer wieder Aktualität durch
d a s We l t g e s c h e h e n . G e g e n w ä r t i g ka n n s o g a r d a s G e f ü h l
aufkommen, dass Krise auf Krise folgt. Aber wie ver hält sich
der Erotikmarkt in Krisenzeiten? Leidet er genauso wie andere Märkte oder er weist er sich als krisenfest?

Der menschlichen Natur ist es letztendlich relativ egal, ob
die Wirtschaft einbricht oder nicht. Zwar investiert der
Ra ndol ph H eil , Reda kte ur

Durchschnittskunde dann vielleicht nicht mehr der
Designvibrator für 200 Euro, aber gänzlich wird er auch

ex c l us ive

nicht auf einen Lustgewinn verzichten. Es gibt sogar

Pro

Stimmen, die behaupten, der Erotikmarkt gehöre zu den

Es gibt Krisen, vor denen ist niemand gefeit. Ausgelöst

Profiteuren, wenn es mit der Konjunktur bergab geht.

durch Katastrophen, Wirtschaftsblasen oder politische

Anstelle eines neuen Autos, gönnt sich der Kunde dann

Fehlentscheidungen, ziehen sie die ganze Wirtschaft in

etwas aus dem Sortiment des Erotikhandels. Billiger kommt

Mitleidenschaft. Auch am Erotikmarkt ging es nicht spurlos

er damit auf jeden Fall weg.

vorbei, als erst der Hypothekenmarkt in den USA implodierte

Der zweite Punkt, der den Erotikmarkt als Ganzes vor den

und anschließend die Finanzmärkte auf aller Welt

Auswirkungen von Krisen bewahrt hat, ist die Flexibilität, mit

abstürzten. Wer würde also davon reden wollen, dass wir

der er sich an neue Gegebenheiten anpassen konnte.

es mit einem krisensicheren Markt zu tun haben? Nun,

Vor zwanzig Jahren gehörten VHS und (wenig später) DVD

vielleicht nicht krisensicher, aber doch sicher deutlich

Verkäufe zu den wichtigsten Einnahmequellen von

weniger anfällig für das stete Auf und Ab der Konjunktur.

Sexshops. Heute macht ihr Umsatz höchstens noch einen

Dies mag damit zusammen hängen, dass die

Bruchteil dessen aus. Doch der Markt konnte den

Erotikbranche eben (noch) nicht zu hundert Prozent im

Niedergang der Pornoverkäufe – anders als beispielsweise

Mainstream angekommen ist, sondern noch ein wenig

der Videoverleihmarkt – verkraften und sich auf die neuen

abseits der Massenmärkte steht (auch wenn sich dieses

Gegebenheiten einstellen. Bessere Produktdesigns und

Bild gerade in der jüngeren Vergangenheit immer mehr

eine immer größer werdende Offenheit in der Gesellschaft

zu wandeln beginnt). Denn wenn wir uns den Erotikmarkt

trugen ihren Teil dazu bei.

im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ansehen, sehen

Dieser Blick zurück lässt auch für die Zukunft hoffen. Denn

wir eine eindeutige Tendenz hin zum Wachstum. Vor allem

welchen Herausforderungen sich die Branche in den

zwei Gründe können angeführt werden, um dies zu

nächsten Jahren zu stellen hat, kann heute noch niemand

erklären: die Art der verkauften Produkte und die Flexibilität,

wissen. Dass sie kommen werden ist gewiss und auch,

mit der auf Veränderungen reagiert wurde.

dass sie beim ein oder anderen für große Probleme sorgen

Zum ersten Punkt lässt sich anführen, dass es sich bei Sex

werden. Doch die Branche als Ganzes wird, so denke ich,

nun einmal um ein menschliches Grundbedürfnis handelt

doch auch mit ihnen fertig werden. Krisensicherheit ist

und dass Produkte, die zur Verbesserung der Sexualität

nichts, was der Erotikbranche per se innewohnt, sondern

beitragen beinahe schon per se für die große Mehrheit

etwas, dass sie sich erarbeitet hat. Dadurch, dass sie zur

begehrenswert sind. Oder mit anderen Worten: Sex sells.

steigenden Akzeptanz beitrug, dadurch, dass sie kreativ

Näher an dieser schon etwas altbackenen Weisheit kann

auf ein sich veränderndes Umfeld reagierte und dadurch,

man kaum dran sein, als bei Erotikprodukten.

dass sie ihre Eigenständigkeit bewahrt hat.
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Ist der Erotikmarkt
krisensicher?
Ko n s um in s c hw ie rige n Ze it e n
denen Ländern und ihren jeweiligen

negativ beeinflussen. Die Argumen-

Erotikmärkten unterschiedlich stark

tation basiert auf der Annahme,

ausgewirkt hat. Das ist jetzt wenig über-

dass Konsumenten in der Krise dazu

raschend, sondern vielmehr nahelie-

neigen

gend, denn jeder hat gesehen, wie

Anschaffungen abzusehen, sich

schlecht es um Länder wie Griechen-

aber dafür vielmehr den „kleinen

land, Spanien etc. bestellt war, wäh-

Freuden“ zuwenden. Das hieße

rend andere Länder Europas wider-

ganz platt ausgedrückt: Vibrator statt

standsfähiger gewesen sind. Die

Mercedes oder Dildo statt 3D-Fern-

Situation spiegelte sich besonders

seher. Der Erotikmarkt als Gewinner

sichtbar im Niedergang des Konsums

in der Krise also? Klingt an sich nicht

der Menschen wider. Den Erotikein-

ganz unschlüssig, ist aber nicht weit

Contra

zelhandel in einigen Ländern Süd-

genug gedacht, denn sollte eine

Immer dieses Krisengerede! Warum

und Südosteuropas hat es extrem hart

Krise existentiell bedrohen und das

Wolken am Himmel sehen, wenn

getroffen als Reaktion auf das äußerst

Konsumklima zu stark negativ verän-

doch die Sonne scheint? Spaß

widrige Konsumklima. Wenn kein Geld

dern, dann schreckt der Konsument

beiseite. Da es leider aufgrund des

mehr ausgegeben wird, trifft es Luxus-

auch vor Ausgaben für Luxusartikel

Mangels von Marktforschung kaum

produkte als erstes. Auf sie können

– und das sind Erotikprodukte nun-

verlässliche Zahlen zum Erotikmarkt

Konsumenten verzichten, wenn sie es

mal, auch wenn sie ein Grundbe-

gibt, sind wir mehr oder weniger auf

denn müssen. Und Erotikprodukte kön-

dürfnis befriedigen – zurück. Dann

unsere eigenen Erfahrungswerte bzw.

nen ohne Weiteres als Luxusprodukte

heißt es: Kartoffeln statt Vibrator oder

auf Erfahrungen anderer angewiesen.

definiert werden, da sie eben keine

Brot statt Dildo. Auch die Aussage,

Ein aussagekräftiges Ergebnis, das

Güter des alltäglichen Bedarfs dar-

dass es immer eine Nachfrage

sich auf wissenschaftliche Studien

stellen. Somit kann der Erotikmarkt

nach Erotikprodukten geben wird,

stützt, kommt so nicht zustande – und

nicht krisensicher sein, da er sich nicht

da es immer ein Interesse der Men-

deswegen auch keine präzise und vor

von anderen Märkten unterscheidet

schen an Sex gibt, weil es eben ein

allem verlässliche Antwort auf die

bzw. anders verhält als andere Märkte

natürlicher Trieb und ein Grundbe-

Eingangsfrage, ob der Erotikmarkt

in der Krise. Kann er in Zukunft krisenfest

dürfnis ist, ist vage und somit gefähr-

krisensicher ist. Das herauszufinden

werden? Möglich, aber dazu müssten

lich. Sie verschweigt, dass es Um-

wäre sicherlich für viele Ökonomen

Love Toys einen riesigen Schritt Rich-

stände geben kann, in denen der

eine interessante Aufgabe, wir aber

tung Konsumgüter des alltäglichen

Konsument

müssen uns jetzt und hier mit dem

Bedarfs machen. Selbst bei noch wei-

umdenken muss. Sex kann er ohne

begnügen, was wir haben und wenn

ter steigender Akzeptanz gegenüber

die vielen schönen Produkte unseres

wir somit die Erfahrungen der Jahre

und Verbreitung von Vibratoren, Dildos

Marktes haben, aber er kann nicht

der letzten Krise in Europa zurate

& Co. erscheint das eher unwahr-

essen, ohne Nahrung einzukaufen.

ziehen, kommen wir zumindest zu ei-

scheinlich. Es gibt ja auch eine Art

Er sitzt im Kalten, wenn er nicht für

nem offensichtlichen Ergebnis – näm-

Gegenentwurf zu der These, dass Kri-

Wärme bezahlt. Da beißt die Maus

lich dass sich die Krise in den verschie-

sen den Erotikmarkt erschüttern oder

keinen Faden ab.

M a t t hia s Poehl , C hefreda k te ur
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D a s n e u es t e Ges c häft d er Novu m M ärkte G mbH in
H e rford s ol l a l s ' M u l t ipl ik a t or' f ür w e ite r e Stando r te die ne n

„Es hat viel Spaß
gemacht!“
D i e N o v u m Mä rk te G mbH fe ie rt 25 jährige s Jubiläum
Deutschland beging 1991 das erste Jahr nach der Wieder vereinigung und was den Einzelhandel
vor 25 Jahren betrifft, so setzte sich der bereits Mitte der 1980er Jahre einsetzende Wandel zu
Fachmärkten weiter for t und erreichte die Elektronikbranche. Ein Elektro-Fachmarkt nach dem
anderen öffnete seine Pfor ten. Wer sich jetzt fragt, was all das mit Lothar Schwier und seinem
Unternehmen zu tun hat, der findet die Antwor t in diesem Repor t über das 25jährige Jubiläum
der Novum Märkte GmbH. Das Wor t Novum kommt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet
so viel wie 'Neues' – passender hätte der Firmenname nicht sein können angesichts des neuen
Konzepts, mit dem Lothar Schwier vor einem Vier teljahrhunder t star tete, um den Einkauf von
Erotikprodukten salonfähig zu machen.
ex c l us ive

or 25 Jahren war Lothar Schwier in der Elektronikbrache

V

durchsetzte. Gleichzeitig beobachtete er den Erotikmarkt

tätig und erlebte somit hautnah, wie sich das Konzept

mit all seinen Möglichkeiten, Stärken und Schwächen.

der großen Fachmärkte mit durchschlagendem Erfolg

Ohne jetzt wieder die alte Laier von Sex als Grundbedürfnis

28

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 1 / 2 0 1 6

EL_01-16_28-30+32+34_Novum_Layout 1 21.12.15 16:42 Seite 2

F E A T U R E

.................
Ich bin sehr glücklich mit dem
was ich mache und wir können sehr
zufrieden sein mit der Entwicklung
unseres Unternehmens."
................................

“

Erotikeinzelhandel aus-

Schmuddelimage des Erotikhandels

zurollen, zu realisieren.

und öffnete neuen Käufergruppen

Den Anfang machte

den Zugang zu einem bisher für sie

ein Geschäft in seinem

verschlossenen Markt. „Ob wir ein

damaligen Wohnort,

Pionierunternehmen sind, müssen

das er neben seinem

andere beurteilen, aber ich meine

Job in der Elektro-

sagen zu dürfen, dass wir sicher

branche

betrieben

unseren Teil zum Wandel des Marktes

hat. Das war nicht nur

beigetragen haben“, so Schwier.

betriebswirtschaftlich

Auch wenn die angesprochene

zu wiederholen oder Slogans wie

ein mutiges Unterfangen, sondern

Geschäftsphilosophie auch heute

'Sex sells' zu bemühen, lag es für

auch aufgrund der Reaktionen der

noch die tragende Säule des

Lothar Schwier auf der Hand, dass es

Mitbürger. „Nicht wenige haben sich

Unternehmens

eine Nachfrage nach Erotikprodukten

gefragt, ob ich verrückt geworden bin,

Fachgeschäften ist, so ist bei Novum

gibt.

K a nn a u f eine b eweg t e 25 jährige
F irmeng es c hic ht e b l ic k en: Lo thar Schw ie r

mit

seinen

23

1991

als sie von meinem ersten Geschäft

nichts in Stein gemeißelt. „Wir arbeiten

bestehende Einzelhandelsstrukturen

gehört haben“, erinnert sich Lothar

hart, hinterfragen uns permanent,

im Erotikmarkt, auch wenn diese mit

Schwier an die Gründungszeit zurück.

halten Augen und Ohren offen und

denen von heute nicht mehr allzu viel

„Sicher gab es auch Anfeindungen,

müssen uns den Marktbegeben-

gemeinsam haben. Was heute oft

aber bei den meisten Mitmenschen

heiten, Trends sowie den Bedürfnissen

und gerne als 'traditionelle Sexshops'

hat dann doch die Neugier gesiegt.“

und Anforderungen der Konsumenten

bezeichnet

Natürlich

gab

es

das

Die Geschäftsphilosophie, geprägt

anpassen“, erklärt Schwier. Und

Fundament des Erotikeinzelhandels.

durch große Ladenflächen, helle und

davon, dass sich Märkte schnell

Ganz klar im Fokus des Handels stand

moderne Einrichtung, einladende

verändern

der Mann mit seinen Bedürfnissen.

Atmosphäre, ein gewisses Maß an

Erotikmarkt ein Lied singen. Mit dem

Pornographie in jedweder Form füllte

Diskretion, ein großes Produktsortiment

Internet als neuem Vertriebskanal

die Regale. Die Kassen klingelten,

sowie motiviertes und vor allem

veränderte sich viel, besonders die

denn die Margen und Umsätze, die

geschultes Personal, kam bei den

Einbrüche im Umsatz mit Porno-DVDs

mit Porno gemacht wurden, waren

Konsumenten an – und zwar auch

sorgten für einen Umbruch im

hoch. Dennoch: ein wirklich breites

bei jüngeren Menschen, bei Pärchen,

Erotikhandel. Nicht wenige mussten

Publikum fühlte sich nicht vom

bei Frauen... Nicht verwunderlich,

die Türen zuschließen, weil die alten

damaligen Erotikhandel angespro-

dass

chen. Nicht wenige Konsumenten

landesweite

machten einen großen Bogen um

Aufstieg und die Geschäftsphilo-

Produktangebot

Sexshops, von weiblicher Kundschaft

sophie der Novum Märkte GmbH

Käufergruppen. Zudem traten neue

einmal ganz zu schweigen. Lothar

berichteten und nicht selten fiel dabei

Mitspieler auf das Spielfeld. „Da wir

Schwier zählte also eins und eins

der Begriff 'salonfähig'. Das Unterneh-

von Beginn an im Gegensatz zu vielen

zusammen und begann seine Idee,

men, das seine Zentrale in Bielefeld

Sexshopbetreibern auf ein breiteres

das Konzept der Fachmärkte für den

hat, räumte auf mit dem alten

Produktangebot sowie auf eine

wird,

bildete

sowohl

lokale
Medien

29

können,

kann

der

als

auch

Kunden wegblieben. Andere schaff-

über

den

ten den Schritt zu einem anderen
und

zu

neuen
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„Das waren andere Zeiten damals.“ Lothar Schwier über einen
Beric ht in d er I llustr ie r te n 'N e ue Re v ue ' aus de m Jahr e 1997

andere Kundschaft gesetzt haben, sind wir von dieser

Schmunzeln. Weniger zum Lachen für ihn waren all die

Veränderung nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden“,

Dinge während der Zeit des 'Wilden Westen', die ihm

macht Schwier deutlich. „Natürlich bin ich als stationärer

widerfahren sind und die alle rein gar nichts mit gesunder

Händler über viele Dinge, die im Internet passieren, wenig

Konkurrenz zu tun hatten: Bedrohungen, Belästigungen,

bis gar nicht erfreut. Freier Zugang zu Pornographie oder

Sachbeschädigungen – die Liste ist lang und erschre-

das Zerstören der Marge für den Handel sind nur zwei

ckend. „Jeder wird verstehen, dass ich den alten Zeiten

Themen, die ich ansprechen will. Umso mehr gilt es, die

nicht hinterher weine.“ All dieser Widerstand konnte die

Vorteile unserer Geschäfte und des stationären

Novum Märkte GmbH aber nicht aufhalten. Die Zahl der

Erotikeinzelhandels im Allgemeinen hervorzuheben.“ Der

Geschäfte wuchs unaufhörlich, heute sind es 23. Sein

Wandel im Erotikmarkt hat noch eine weitere Dimension.

Stammgebiet Ostwestfalen hat das Unternehmen längst

Von dieser kann nicht nur Lothar Schwier berichten, sondern

verlassen und ist auch in Nord- sowie Süddeutschland

auch alle anderen Aktiven, die die Erotikbranche von

vertreten. Auf den neuesten Standort in Herford ist das

damals mit heute vergleichen können. Nicht selten ist zu

Team um Lothar Schwier besonders stolz und nicht ohne

hören, dass der Markt sich stark professionalisiert hat, sich

Grund soll das Geschäft an der Bünder Straße als

quasi angeglichen hat an die Strukturen anderer Märkte.

'Multiplikator' für weitere neue Standorte dienen. Das

Der 'Wilde Westen' ist vorbei. Lothar Schwier sieht das

Geschäft reflektiert die Unternehmensphilosophie perfekt,

durchaus positiv. „Ich bin mehr als froh darüber, dass wir

ist auf dem neuesten Stand in Bezug auf Inneneinrichtung

heute auf einem sehr professionellem Level in unserem

sowie

Markt arbeiten, auch wenn ich natürlich noch heute über

aufmerksamkeitsstarken Standort – eben eine wahre

die Umsätze von früher staunen muss“, sagt er mit einem

Novum-Ikone. „Unsere Anforderungen an Standorte sind

30
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F E A T U R E
Die N o v um Mä r kte G mbH hat e ine n w ichtige n Te il d a zu bei get r a gen ,
dass de r Er o tike in ze lhan de l in De utschland s a lon fäh i g gewor d en i s t

werden, die Sätze für die Vergnügungssteuer extrem erhöht
werden, aber im Großen und Ganzen zeigt man sich
gegenüber uns kooperativ.“ Das ist auch der guten
Reputation geschuldet, die Novum mittlerweile auch über
die Grenzen Ostwestfalens hinaus geniesst. Ähnlich verhält
es sich mit Vermietern und/oder Immobilienbesitzern. Es
gäbe die, mit denen die Zusammenarbeit reibungslos
funktioniert und eben die, die plötzlich ihre Meinung ändern
oder die Hände aufhalten und Phantasiepreise, sprich
horrende Mieten, verlangen als Entschädigung dafür, dass
sehr hoch“, sagt Schwier, „wir investieren viel Zeit in Standort-

Novum Vibratoren und andere Erotikprodukte an volljährige

und Kaufkraftanalysen und eröffnen nicht einfach neue

Menschen verkaufen möchte. „Und als ob das noch nicht

Läden, um die Zahl unserer Geschäfte zu erhöhen.“ Auch

genug ist, müssen wir uns hin und wieder auch gegen

was bestehende Standorte angeht, gilt bei Novum die

Widerstände von Institutionen, wie zum Beispiel der Kirche

Devise, sich nicht auf Lorbeeren auszuruhen. „Wenn ein

erwehren.“ Wer den Ausführungen von Lothar Schwier zu

Standort nicht funktioniert, fragen wir uns, was schief läuft.

diesem Thema lauscht, fragt sich, welches Jahr wir

Läuft ein Standort gut, fragen wir uns, ob er vielleicht noch

eigentlich haben? Finsteres Mittelalter möchte man

besser laufen kann?“ Am Ball bleiben, so sagt er weiter, sei

meinen, wenn die Kirche Anstoss am Bau eines Novum-

für den Handel unausweichlich, vor allem vor dem

Autohofes findet oder verhindert werden soll, dass leer

Hintergrund, dass die Kundenfrequenz abgenommen hat.

stehende Einzelhandelsflächen belebt werden. Auch ein

„Wir beobachten, dass Konsumenten, die den Fuß in

anderes Argument scheint nicht zu gelten – gemeint sind

unsere Geschäfte setzen, auch etwas kaufen. Bei unserem

die Arbeitsplätze, die Novum an den Standorten schafft

großen Warenangebot ist für jeden etwas dabei und unser

bzw. schaffen könnte. „Leider beißen wir sehr gelegentlich

Personal steht den Kunden gerne beratend zur Seite. Ich

auf Granit und mir scheint es, als sei der Wandel der

bin sehr stolz über das hohe Maß an Motivation und

Gesellschaft in Bezug auf den offeneren Umgang mit

Eigeninitiative unseres Personals in den Läden.“

Themen wie Erotik noch nicht überall angekommen.“ Aber

Gerne hätten Schwier und seine Mitstreiter einige Standorte

es kommt noch schlimmer, denn Schwier stellt fest, dass

mehr auf der Habenseite. Dass dem nicht so ist, ist nicht

der Widerstand in den letzten Jahren wieder zugenommen

mangelnden Standortmöglichkeiten geschuldet, sondern

hat. Das Problem mit Vermietern und/oder Immobilien-

hat zum einen mit dem hohen Anforderungsprofil, das

besitzern umgeht Novum durch den Erwerb der jeweiligen

Novum an potentielle Locations stellt, zu tun, und zum

Immobilien, wenn es denn möglich ist. Bleibt noch die

anderen mit der Kommunalpolitik und/oder Vermietern,

Lokalpolitik. „Da hilft nur Überzeugungsarbeit“, meint

Immobilienbesitzern etc. Es sein langer Atem vonnöten

Schwier, „und offene und ehrliche Kommunikation.“

um einen Standort zu erschließen, berichtet Schwier. „Nicht

Auf die Frage, wie er die 25 Jahre Unternehmensge-

selten arbeiten wir mehrere Jahre daran, ein Geschäft an

schichte beurteilt, braucht Lothar Schwier nicht lange für

einem neuen Standort zu eröffnen.“ Mit berechtigtem Stolz

eine Antwort: „Es hat viel Spaß gemacht!“ Mit Stolz kann

spricht er über die enge und in vielen Fällen äußerst

der oft als 'Westfalens Erotik-König“ betitelt Geschäftsmann

fruchtbare Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden

auf das von ihm aufgebaute Unternehmen schauen.

und der lokalen Politik. „Wir haben auf diesem Gebiet viele

Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei von seiner Familie,

Erfolge erzielen können und auch wenn es die eine oder

die die Unternehmensgeschicke mitbestimmen. „Wir

andere lokale Behörde gibt, die uns einen Stein in den

haben viel erreicht, haben aber auch viel einstecken

Weg legt, so ist das eher der Einzelfall. Natürlich kann es

müssen“, erzählt er und verweist, dass er selbst mit einer

mal vorkommen, dass Zulassungsgenehmigungen nicht

Organisation wie dem Deutschen Roten Kreuz eine

erteilt werden, Bebauungspläne verändert werden, Ent-

'kleinere' Auseinandersetzung gehabt hat, weil eine

scheidungen vertagt oder über den Haufen geschmissen

Tageszeitung vor Jahren durch einen unglücklichen Zufall
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F E A T U R E
Das Ein kauf se r le bnis f ür di e
Kunde n ste ht f ür N o v um a n er s t er S t elle

aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel Neueröffnungen, die
Medien sind ein steter Begleiter von Lothar Schwier und
seinem Team. Gerade erst berichtete der Norddeutsche
Rundfunk (NDR) über zwei Männer, die aufgrund eines zu
engen Penisrings ins Krankenhaus mussten. Der NDR stellte
sich die Frage, warum die beiden sich nicht vom
'Fachmann' beraten lassen haben und stellten Novum als
eben den vor. Schlimmeres hätte vermieden werden
eine seiner Werbeanzeigen, auf der ein Kranken-

können, hätten sich doch die beiden Unfallopfer beim

schwesterkostüm beworben wurde, auf einer Zeitungsseite

Erotikspezialisten Rat geholt. Die lokale Tageszeitung 'Neue

zusammen mit einem Bericht über das DRK abgedruckt

Westfälische' mutmaßte sogar gerade, dass Novums

hatte. „Irgendwie war klar, dass wir für etwas den Kopf

Weihnachtsgeschäft der Grund dafür sei, dass gerade

hinhalten mussten, was wahrscheinlich jahrelang nieman-

der September ein äußerst geburtenstarker Monat in

den interessiert hat.“ Heute muss er über den Vorfall, der

Ostwestfalen sei. Die Erklärung, so die Zeitung, sei ganz

übrigens darin resultierte, dass in deutschen Erotikfilmen

einfach, denn all die vielen der zwischenmenschlichen

keine Roten Kreuze mehr verwendet werden, lachen.

Beziehung dienlichen Produkte, die während des

„Manchmal wehte der Wind uns schon kräftig entgegen.

Weihnachtsgeschäfts bei Novum über den Ladentisch

Leider kann ich nicht feststellen, dass sich das in den letzten

gehen,

Jahren zum Guten verändert hätte.“ 25 Jahre sind eine

Weihnachtbaum 'knistert' – das Ergebnis sind eben viele

lange Zeit, ein Vierteljahrhundert genau genommen, und

Babys im September! „Wir freuen uns, zeigen zu können,

über diesen Zeitraum hat Novum den deutschen

dass bei uns nichts Verwerfliches passiert, sondern das

Erotikeinzelhandel geprägt bzw. prägt diesen immer noch.

erwachsene Menschen bei uns ein ganz spezielles

Die Erlebnisse und vor allem die Anekdoten, die Lothar

Einkaufserlebnis erwarten können, was es sonst so in der

Schwier in diesem 25 Jahren erlebt hat, könnten ein Buch

Art nicht gibt - ganz getreu unserem Motto 'Wo Einkaufen

füllen oder auch für einen spannenden Kinofilm dienen.

Lust macht'.“

Ob dieser Kinofilm dann den Titel 'Das Millionen-Ding von

Und wie geht es weiter mit der Novum Märkte GmbH,

Sex-König Lothar' tragen würde wie einst ein Bericht der

deren Angestelltenzahl sich heute im dreistelligen Bereich

Illustrierten 'Neue Revue' in den 1990er Jahren, in dem

bewegt? An möglichen neuen Standorten wird gearbeitet,

Schwier mit Füßen auf dem Schreibtisch gezeigt wurde,

an bestehenden Standorten optimiert, am Einkaufserlebnis

auf dem sich ein Erotik-Modell räkelt, darf bezweifelt

gefeilt … und wie plant der 59jährige Lothar Schwier? „Wie

werden. „Ich erinnere mich daran nur vage... das war eine

ich schon sagte, ich bin sehr glücklich mit dem was ich

andere Zeit damals“, lacht der Firmengründer. Dennoch:

mache und wir können sehr zufrieden sein mit der

all diese Berichte in den Medien haben nicht nur die

Entwicklung unseres Unternehmens. Es gibt aber etwas,

Bekanntheit Novums gesteigert, sondern auch das Image

das noch wichtiger ist – und das ist die Gesundheit.

des Erotikhandels verändert. Wer sich die Mühe macht

Solange die mitspielt, möchte ich noch viel bewegen!

und die Archive bemüht, der wird übrigens keine negativen

Aber wenn der Tag kommt, an dem ich mich zurückziehe,

Berichte über die Ladenkette finden. „Uns war es immer

werden wir bestens vorbereitet sein.“ Nichts anderes ist von

ein Anliegen, als seriöses und professionelles Unternehmen

Novum auch zu erwarten. Auf die Frage, ob die Chance

wahrgenommen zu werden und daher sind wir den

besteht, dass es in den nächsten Jahren einen Zeitungs-

Medien immer offen und kooperativ entgegengetreten.

bericht

Das hat sich ausgezahlt – nicht nur für uns als Firma, viel-

Sex-Methusalem Lothar' geben wird, schüttelt der

mehr auch für den kompletten Markt.“ Ob Reportagen

Geschäftsmann lachend den Kopf: „Nein, das ist ausge-

über Trends in der Erotik wie 50 Shades of Grey zum Beispiel,

schlossen. Die Bezeichnung 'moderner Oswald Kolle' würde

Stories über Mitarbeiter in den Novum Geschäften, Hinter-

mir da schon eher gefallen aufgrund der Aufklärungsarbeit,

grundberichte über das Wachstum von Novum oder eben

die wir geleistet haben und immer noch leisten.“
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„W ir alle müssen uns
Verbraucher machen.“
D i e H e ra u s f o rde r un ge n un d T re n ds de r Ero t ik bra n c he im n e ue n J ahr
Niemand kann in die Zukunf t blicken. Dabei wäre dies doch besonders in einer sich anscheinend immer schneller drehenden Welt bitter von Nöten. Um trotzdem zumindest ein
bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, hat eLine einige Persönlichkeiten aus der Industrie
gefragt, welche Herausforder ungen der Branche im Jahr 2016 begegnen werden und auf
welche Trends der Markt besonders achten sollte. Herausgekommen ist ein Überblick
über die Er war tungen und Hoffnungen der Branche, so vielfältig wie diese selbst.

Die Fragen
1)
2)

Was sind die größten Herausforderungen, denen sich der Erotikmarkt 2016 stellen
muss?
Wie jeder Markt ist auch der Erotikmarkt ständigem Wandel und Trends unterworfen.
Welche Trends werden Bestand haben und welche wird der Markt hinter sich lassen?

ex c l us ive

Eric Vonke, Ladies Night

?

1) Ich denke, dass weitere kleine

weitere Herausforderung wird Google sein, wo die Werbe-

stationäre Händler die Krise lei-

treibenden in der Erotikbranche die gleichen Strategien

der nicht überleben wer-

wie in den USA erwarten können, wo es immer schwieriger

den. Und jeder wird seinen Service noch weiter
verbessern müssen, da

wird, erotische Produkte oder Content bewerben zu dürfen. Das
gleiche gilt für Facebook.

die Kunden immer
mehr Wert auf eben

Mara Epstein,

diesen legen.

Maia Toys

2) Ich glaube, dass der

1) Mit steigender Kon-

Fetisch Markt als Trend

kurrenz wird es immer

weiter wachsen wird. Die
Kunden, die nach Fifty Shades
mit dem Experimentieren angefan-

unerlässlicher auf Kundenservice, die Produktschulungen,

die

gen haben werden erfahrener und anspruchsvoller wer-

Technologie und die Sozia-

den. Ich glaube nicht, dass die App-Produkte ein bleiben-

len Medien mehr wert zu legen.

der Trend sein werden, aufgrund des Verkaufspreises und

Heutzutage sind die Leute immer neugieri-

den komplizierten Updates von Apple und Android. Eine

ger darauf, wie sie ihre Sexual Health und Wellness ver-
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Gedanken um den
bessern können. Die Menschen

Geringeres Volumen in der BDSM Ka-

müssen verstehen, dass nicht der

tegorie.

ben wird, das heißt, die Großen
am Markt werden noch größer.

Preis das Ausschlaggebende ist,

Kunden werden noch preisemp-

sondern die Funktionalität. Sie müs-

findlicher bei gleichzeitig steigen-

sen von den Qualitäts-Unternehmen

dem Servicelevel.

kaufen, die hinter ihren Produkten

2) Ich denke, dass SM immer mehr

stehen und qualitativ hochwertige

kommen wird – da durch Shades

Materialien anbieten.

of Grey jetzt die Grenzen ver -

2) Der Technologie fällt eine Schlüs-

schoben wurden. Ich denke auch,

selrolle zu. Das Updaten der Funk-

dass Themen wie 'Vegan' und

tionalität von sowohl heterosexuellen

Michael Sonner, HOT

auch umweltfreundliche Produkte

wie auch homosexuellen Produkten

1) Die Erotik wird mehr und mehr öf-

im Kommen sein werden - und Fir-

wird wichtig. Wiederaufladbare Pro-

fentlich werden. Dies wird neue Kun-

men sich damit differenzieren kön-

dukte werden populärer als mit Bat-

den aber auch neue Mitbewerber

nen.

terie betriebene. Produkte, die die

hervorbringen. Viele große Ketten auf

sexuellen Aktivität von Pärchen ver-

dem Massenmarkt planen, ihr eroti-

bessern, werden sich auch aggres-

sches Sortiment zu erweitern. Für Her-

siv an die Spitze vorarbeiten. Der

steller wird dies neue Märkte eröffnen,

Endkonsument ist gebildeter und

aber für den derzeitigen Erotikmarkt

wird keine schlechte Qualität und

wird dies neue Probleme hervorbrin-

Produkte mit geringer Funktionalität

gen.

akzeptieren.

2) Zunächst einmal wird der Trend
zum Onlineshopping weitergehen.
Händler, die nicht mit starken Marken
zusammenarbeiten, werden in Zukunft
ein Problem haben. Nicht das hübscheste Geschäft und der schönste
Onlineshop werden den meisten Gewinn abwerfen. Der Gewinner wird

Helen Clyne, a2z europe

derjenige sein, der die besten und

1) Weiterhin Qualität, innovative

am meisten nachgefragten Pro-

Produkte und Services bereit zu

dukte zur richtigen Zeit hat.

stellen.
2) “Sex Sells” wird definitiv weiterhin
bestand haben. Hoffentlich

Martin Rulofs,

werden einige der schein-

Samir Saraiya, Digital E-Life

Maison-X

1) Billige chinesische Produkte, die auf

1) Ich denke,

heiligen Vorurteile, die es

den Markt kommen.

dass es eine

immer noch gegenüber

2) Per WLAN, Mobile oder Bluetooth

weitere Kon-

unserer Branche gibt, hin-

verbindbare Toys sind im Kommen.

zentration ge-

ter uns gelassen werden.
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Andy Green,

Weg seien. Wir freuen uns sehr auf 2016 da einige neue

Xgen Products

Produkte veröffentlicht werden und wir denken, dass sie

1)

Wirklichkeit

den Markt überraschen werden. Die Zukunft von Flesh-

glaube ich gar nicht,

light ist ganz klar positiv, mit Vereinbarungen, die in den

In

dass wir “neue” Heraus-

kommenden Monaten geschlossen werden werden,

forderungen sehen wer-

und wir sind uns sicher, dass 2016 auch die Öffnung

den, nur Entwicklungen in

neuer Märkte mit sich bringen wird. Fleshlight freut sich

den Herausforderungen, de-

sehr auf das Jahr 2016, da wir große Erwartungen und

nen wir uns als Geschäftsleute

viel Arbeit zu tun haben, aber wir sind darüber begeistert

ständig gegenübersehen. Bei Xgen

begeistert. Unser großartiges Team ist erpicht darauf,

konzentrieren wir uns vor allem darauf relevant zu blei-

unsere Marke als die Nummer eins für Sex Toys für Män-

ben – sowohl für Händler wie auch für Konsumenten.

ner weltweit zu erhalten.

Genauso wie die Erwartungen, Anforderungen und Wün-

2) Heutzutage sind wir von elektronischen Geräten be-

sche des Marktes sich entwickeln, so müssen wir uns

sessen und unser Leben wird komplett von Technologie

entwickeln.

dominiert. Alle diese technischen Umwelten sind eine

2) Ich glaube, wir werden eine Rückkehr zum Wesentli-

Realität und lassen sich auch auf den Erotikmarkt an-

chen sehen. Nach einer Flut von komplexen Kon-

wenden. Die elektronische Stimulation wird weiterentwi-

trollmöglichkeiten und Optionen, werden die Kon-

ckelt, so dass neue Sex Toys Sex über eine Distanz hinweg

sumenten, die davon eine Pause wollen,

in Echtzeit möglich werden, indem sie eine Platform im

zurück zu einfachen, eleganten Designs

Netz nutzen, dank elektronischer Geräte, die kabellos

und Produkten kommen.

mit dem Internet verbunden sind. Daher sind wir vergangen Jahres Kiiroo beigetreten. Weil wir wissen, dass

Gregory Dorcel, Dorcel

die Zukunft der Sex Toys mit der Technologie verbunden

1) Tubes und Piraterie.

ist, aber gleichzeitig die neuen elektronische Sex Toys

2) Marken und Qualität. Keine Tricks

aus gutem Material gemach werden müssen und unser

mehr.

patentiertes Superskin Material ist das einzig Wahre...
daher handelt es sich hierbei um die perfekte Mischung!
Jeder muss sich an die neuen Technologien anpassen,

Miguel Capilla,

wenn er auf dem Markt bleiben will.

Fleshlight
Soumyadip Rakshit, MysteryVibe

1) 2015 war ein
überwältigendes

1) Die Herausforderungen sind ein Mangel an tra-

Jahr für Fleshlight

ditionellen Finanzierungsmöglichkeiten und einer

International SL,

Zurückhaltung von Unterstützern bei Crowdfunding Projekten aufgrund ei-

da wir uns als

niger aufsehenerregen-

weltweit führendes
Unternehmen
Masturbatoren

der Misserfolge im

für

Mainstreambereich.

für

Männer konsolidiert ha-

Als Trends gibt es VR

ben. Unsere Gesamtverkäufe

Pornos, Live Cam, Sex

stiegen um 20% im Vergleich mit 2014 und um 45%

Tech, mehr Sex Apps

vergleichen mit 2013 und wir erwarten gute Wachs-

wie Ohlala oder 3in-

tumsaussichten üfr 2016, da unsere Zahlen immer weiter

der, einer offenere und

steigen. Vielleicht wird es schwer werden, 2015 zu schla-

positivere Diskussion von

gen, aber es sieht so aus als ob wir auf dem richtigen

LGBT und deutlich mehr
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Berichterstattung im Mainstream über sowie Akzeptanz

renz, Authentizität und Sicherheit ausgeben. Das ist in

über bzw. von all diesen Dingen.

der Lebensmittelindustrie passiert und es passiert jetzt in

2) Bezahlte Pornographie wird weiterhin ihre Probleme

der Erotikbranche.

haben und Unterstützung aus

Doc Johnson bietet derzeit über 2.500 SKUs an, die

anderen Bereichen be-

Mehrheit davon vegan. Unsere Black Rose Kollektion

nötigen, wenn sie

besteht komplett aus veganen Materialien und auch
alle unsere Kosmetikprodukte sind vegan.

überleben soll.

Wir haben eine wachsende Nachfrage nach anderen
Sunny Rodgers,

qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen in Erotikprodukten

Doc Johnson

festgestellt und wir planen auf jeden Fall, dieses Konzept

1) Seit Dekaden

auch in Zukunft weiter zu verfolgen. Zum Beispiel haben

haben

die

wir eine neue Kollektion von Hilfsmitteln für die männliche

meisten ameri-

Gesundheit und Wellness mit Namen OptiMALE, welche

kanischen Sex Toy

eine Reihe von qualitativ hochwertigen Materialien und

einen

Designs beinhalten, die von Penisringen aus luxuriösem

Großteil ihrer Herstel-

Black und Slate Silikon hin zu einigen Cremen, Sprays

lungswerke nach Übersee ver-

und Gelen aus natürlichen Zutaten wie Teebaumöl, Aloe

lagert. Die Vorzüge von der Herstellung vor Ort beinhalten

und Vitamin E reichen. Die Kunden lieben die gesamte

den Zugriff auf die Fabrik in Echtzeit, schnellere Reaktio-

Kollektion, was uns zeigt, dass sie gewillt sind, ein wenig

nen auf Veränderungen am Produkt oder im Prozess

mehr auszugeben, wenn es um höherwertige Materia-

und eine besser Qualitätskontrolle. Daher glauben wir,

lien geht.

dass es eine weise Entscheidung war, unser unerschüt-

Ein andere Beispiel ist Doc Johnsons Platinum Premium

terliches Bekenntnis zur Herstellung in Amerika beizube-

Silikon Kollektion von Erotikprodukten, welche einen Fri-

halten, sogar mit steigenden Lohn- und Materialkosten.

schen Wind für den bewussten Konsumenten darstellt.

Wir wollen auch weiterhin der größte amerikanische Her-

Silkon ist das qualitativ hochwertigste Material auf dem

steller von Sex Toys bleiben, trotz aller Herausforderun-

Sex Toy Markt, unser Silikon ist hierbei ganz besonders

gen.

qualitativ (medizinische Qualität) und wir stellen es in

2) Da Doc Johnson jetzt beinahe 40 Jahre alt ist hatten

Amerika her, wo wir uns an weitreichende Sicherheitsre-

wir viel Zeit, die besten Produkte und Inhaltsstoffe für

gularien halten müssen.

Hersteller

eine sich wandelnde Zeit zu entwickeln. Seit Dekaden
haben die meisten amerikanischen Sex Toy Hersteller

Django Marecaux, Vi-

einen Großteil ihrer Herstellungswerke nach Übersee ver-

tenza

lagert. Die Vorzüge von der Herstellung vor Ort beinhalten

1) Wer sagt denn,

den Zugriff auf die Fabrik in Echtzeit, schnellere Reaktio-

dass sich der Ero-

nen auf Veränderungen am Produkt oder im Prozess

tikmarkt

und eine besser Qualitätskontrolle. Einer der wichtigsten

dingt neuen He-

Macro-Trends 2015 war die Transparenz. In einer Zeit, in

rausforderungen

der die Konsumenten mehr Informationen als jemals

stellen

zuvor zu ihrer ständigen Verfügung haben, gewinnen

nächstes

die Marken, die transparent sind.

Während unserer Zeit

Der heutige Konsument will wissen, was in ihren Produkten

am Markt haben wir Jahr

und Dienstleistungen drin steckt. Sie wollen wissen, dass

für Jahr gesehen, dass die

das Material gesundheitlich unbedenklich und für ihren

Menschen offener gegenüber Sex und Sexualität einge-

Körper sicher ist und sie wollen wissen, welchen Regula-

stellt sind. Es scheint, als ob jedes Jahr mehr und mehr Ta-

rien wir unterworfen sind. Sie werden mehr für Transpa-

bus gegenüber der Erotikbranche wegfallen und dass

40

unbe-

muss
Jahr?
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eine größere Anzahl von Menschen offener gegenüber

Themas Sexualität. Da „Sexual Wellness“ immer weni-

dem Erforschen ihrer sexuellen Fantasien sind. All dies be-

ger tabuisiert wird, steigt die Popularität von „Sexual

deutet, dass es mehr Kunden anzusprechen gilt. Je mehr

Wellness“ Produkten. Die Herausforderung für viele Her-

Max Mustermann den Erotikmarkt akzeptiert, desto mehr

steller wird in der Entwicklung von neuen und einfalls-

Möglichkeiten gibt es für neue Firmen, die in diesem wach-

reichen Marketing-Strategien liegen, um ihre Produkte

senden Geschäftsbereich involviert sein möchten. Wir den-

aus dem Angebot hervorzuheben.

ken also, dass wir neue Konkurrenten sehen könnten in

2) Die erwarteten Trends für 2016 werden sehr wahr-

2016, was immer eine Herausforderung darstellt.

scheinlich gewagte Experimente im Bereich Verpa-

2) Wir denken, dass einer der größten Trends 2016 neue

ckung und Design, sowie das Entwickeln und Auf-

Technologien wie VR (Virtual Reality) und 3D-Brillen sein

rechterhalten von Vertrauen in die Marke, beinhalten.

werden. Dies wird Pornovideos und erotische Games auf

Wir werden eine riesige Veränderung im Bereich der

ein ganz neues Level an Immersion katapultieren und

Produkttechnologie sehen, da ein größerer Teil der

dem Nutzer mehr Freude bescheren. Dies wird Hand in

jüngeren Generation sich seiner Sexualität bewusst

Hand gehen mit den Premium-Sexspielzeugen, welche

wird und zur Experimentierfreudigkeit neigt.

momentan im Kommen sind. Beide Bereiche werden unserer Meinung nach ziemlich gut laufen im kommenden

Toon Timmermans, KIIROO

Jahr. Wie man weiß, sind natürlich hergestellte Nahrungs-

1) Wir glauben an einen

ergänzungsmittel zur Verbesserung des Sexuallebens un-

Trend in Richtung tech-

sere Spezialität. Wir haben schon bei vielen Kunden be-

nisch

obachtet, dass sie sich mehr auf Produkte wie unsere

ckelter interaktiver

konzentrieren, sowohl im Online als auch im Offline-Bereich.

Sex Toys. Virtual

Wir sind zuversichtlich, dass viele Firmen 2016 diese Ver-

Reality Porno

änderungen sehen werden. Der Grund ist, dass diese Art

und die Web-

von Produkt ein großes Potential hat, Firmen gutes Geld

cam-Brache

einzubringen, aus dem einfachen Grund, dass Ergän-

sorgen für eine

zungsmittel konsumiert werden und die Kunden wieder-

Nachfrage

kommen, um das Produkt zu erwerben – immer und immer

nach dieser Art

wieder. Von Produkten einmal abgesehen, ein Bereich der

Technologie.

2016 von großer Bedeutung sein wird, ist Marketing. Jetzt,

Headsets sind heute

mehr denn je, ist Marketing „multichannel“. Kunden können

zugänglich und auch er-

durch konventionelle Methoden wie Suchmaschinen ge-

schwinglich für eine Vielzahl an Konsumenten und Por-

zielt angesprochen werden, aber es gibt jetzt auch die

noproduzenten arbeiten an hochwertigen VR-Inhalten.

Möglichkeit über die verschiedenen Social Media Plattfor-

Durch diese Inhalte könne Nutzer wirklich eindringliche

men die es jetzt gibt, einschließlich Facebook, Twitter, Ins-

erotische Erlebnisse zuhause erleben. Die einzige Qua-

tagram und sogar Snapchat.

hochentwi-

VR

lität, die dem Virtual Reality Porno abgeht, ist die Berührung, was wirklich frustrierend für die Nutzer sein kann,

Brett Richardson,
Liberator

wenn alles andere so real ist. Und genau hier kommen
interaktive Sex Toys ins Spiel. Sie ermöglichen es den

1) In den vergange-

Nutzern, die Videos, die sie sehen, auch zu fühlen. VR

nen Jahren gab es

Porno wird so auf die nächste Stufe gehoben. Die Web-

ein großes Um-

cam-Industrie spielt auch eine Rolle bei der Nachfrage

denken in Bezug

nach interaktivem Content. Webcam-Girls können ihren

auf die Akzeptanz

Kunden personalisierte Erlebnisse bieten. Wie dem auch

und den öffentli-

sei, die Berührung fehlt natürlich bei diesen Erlebnissen.

chen Diskurs des

Interaktive Sex Toys können nun individuelle Bedürfnisse

42
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der Nutzer erfüllen und ihnen wahrhaft befriedigende

unsicher sind. In diesen schnelllebigen Zeiten kann eine

Erlebnisse anbieten.

negative Kritik im Internet ein Produkt sofort töten. Daher

2) Der Wandel vom traditionell-herkömmlichen Sex Toy

ist Qualität so wichtig. Die Zeiten sind vorbei, in denen

zu einem technologisch weiterentwickelten Sex Toy wird

es darum ging, dass billigste Produkt zur möglichst

sicher einer Herausforderung für den Erotikmarkt im Jahr

höchsten Marge anzubieten. Heute geht es darum, ei-

2016. Der Handel muss sich über den Fortschritt in Sex

nen Lifestyle zu kreieren. Um zu 100% sichere Produkte

Technologie informieren, wozu Hardware und auch Con-

zu verkaufen, führen wir Tests und Kontrollen durch. So

tent gehört. Es wird sehr wichtig, dass Hersteller von Toys

stellen wir sicher, dass wir den Konsumenten zu 100%

und Content mit dem Handel kommunizieren und ihn

zufriedenstellen.

mit allem versorgen, was er braucht, um auf dem neuesten Stand zu sein. Nachdem diese Hürde genommen
ist, so sind wir uns sicher, werden die Händler die Vorteile
des Trends zu technisch hochentwickelten Sex Toys begrüßen. Neue innovative Toys werden den Verkauf von
kompatiblem Content antreiben und interessanter Content wird dafür sorgen, dass sich passende Geräte verkaufen lassen.
Oscar Heijnen, Shots
1) Die größte Bedrohung nächstes
Jahr und für die kommenden Jahre
wird der Import von nicht sicheren
Produkten aus Asien sein. Wir sind
eines der wenigen Unternehmen, das viel in die Qualitätsprüfung und die Zer-

Eddie Marklew, Tenga

von

1) Wir alle müssen uns Gedanken um den Verbraucher

Produkten investiert.

machen – mit tollen Produkten, die er kaufen will, einer

Zum Beispiel haben

fairen Preisgestaltung und bestem Kundenservice. Mar-

alle CE-Zertfikate. Da

ken, Großhändler und Einzelhändler, die gierig sind, wer-

wir so hohe Anforde-

den nicht überleben. Was die Produkte angeht, so muss

rungen stellen in Be-

die Innovation in verschiedene Richtungen und in un-

zug auf Qualität und Si-

terschiedliche Produktkategorien gehen. Selbst Dinge,

tifizierung

wir

über die wir noch nie nachgedacht haben, sind mög-

Garantien auf die Produkte

lich. Es geht nicht, dass unsere Industrie weiter im

geben, was einen zusätzlichen

Schlepptau der Unterhaltungstrends hängt, sondern wir

cherheit

können

Service für den Verbraucher bedeutet.

müssen die sein, die diese Trends setzt.

2) Für Shots liegt der Erfolg darin, neue Technologien,

2) Marken, die sich mit Leidenschaft und Detail um ihre

Materialien und Innovationen zu präsentieren. Auch das

Produkte und ihre Konsumenten kümmern, sind die, die

Anbieten hochwertiger Qualität zum machbar niedrigs-

am Ende überbleiben werden. Der Konsument ist nicht

ten Preis, das Branding sowie die Gestaltung neuer POS-

dumm und er wird hinter das Geheimnis der ODM 'Mar-

Materialien lassen uns aus der Masse herausstechen.

ken' kommen, die nur einen Schritt von Fälschungen

Qualität wird sich immer durchsetzen – auch in 2016!

entfernt sind. Während wir alle gesehen haben, wie Vir-

Trends, die wir hinter uns lassen: billige Produkte, noch

tual Reality, Teledildonics und Smartphone Apps im letz-

billigere Produkte und billigere Produkte, die auch noch

ten Jahr immer verbreiteter wurden, ist die Technik noch
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nicht weit genug, etwas wirklich Wertvolles (also kein

gnügen zu haben oder seine Phantasien auszuleben.

Gimmick!) zu entwickeln, wonach eine Nachfrage be-

Wir glauben, dass Luxus Sex Toys ein weiterer Weg sein

steht. Wir sehen positiv in die Zukunft und werden weiter

werden, wie Menschen Geld für ihre Freizeit ausgeben

an Innovationen arbeiten.

werden. Vergleichbar damit, wie sie Unterhaltungselektronik kaufen, kaufen sie Luxus Sex Toys. Natürlich suchen
sie dabei Produkte, die ihrem gegenwärtigen Lebensstil
und ihren materiellen Ansprüchen
entsprechen.

Ian Marshall & Sandra Elliott & Gary Elliott, Rocks Off
1) Da die Zahl von Unternehmen wächst, die in den
Markt kommen und Produkte mit einem 'Mainstream
Appeal' herstellen, müssen die Innovatoren und Player
in unserer Industrie, die diese Richtung bedienen, Standards und Anforderungen festsetzen, die den Appetit

Jelle Plantenga,

des Marktes befriedigen werden, statt dies den in den

Velv'Or

Markt strömenden Unternehmen zu überlassen. Die

1) Mein Gott, Jungs, das ist echt eine Frage, die kann

marktführenden Unternehmen müssen ihren Fokus auf

ja keiner wirklich beantworten, weil keiner die Zukunft

die Herstellung von hochwertig gefertigten und klug ge-

voraussagen kann! Aber okay, lasst es uns versuchen:

stalteten Produkten legen, die die Konsumenten zu ei-

wer sich den Markt für Gleitgele und Nahrungsergän-

nem Zusammenspiel von verschiedenen Erotikproduk-

zungsmittel ansieht, der wird mit weiteren Gesetzen

ten anregen, wenn sich diese in einem Verkaufsumfeld

und Regeln rechnen. Viele der kleinen Unternehmen

befinden, in dem Erotikartikel angeboten werden, und

werden nicht in der Lage sein, für diese Regularien zu

einen Einkauf tätigen wollen. Das gilt unserer Meinung

bezahlen. Was den Toy-Bereich des Marktes angeht,

nach besonders für die 35 bis 40jährigen, da diese die

so wird die Herausforderung darin bestehen, innovativ

idealen Konsumenten für hochwertige Produkte sind.

zu sein bzw. zu bleiben! Der Grund liegt natürlich darin,

2) Der Markt spricht alle Geschmäcker an und da es so

dass der Markt immer mehr mit austauschbaren ähn-

viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt, wird es auch im-

lichen Produkten bevölkert ist. Die meisten Neuheiten

mer die verschiedensten Produkte geben. Aus unserer

basieren auf Designs, die es bereits auf dem Markt

Perspektive, sprich aus der Sicht eines der innovativen

gibt. Einige von ihnen sind bestimmt eine Verbesse-

Firmen dieser Branche, sehen wir definitiv einen Trend

rung, aber einige sind einfach zu ähnlich und haben

zu mehr Funktionalität, mehr Design und natürlich zu

vielleicht nur eine andere Farbe oder einen anderen

besser Qualität und zu höherer Sicherheit. Wir müssen

Motor.

uns damit auseinander setzen, dass wenn ein Konsu-

2) Ich persönlich denke, dass der Trend dahingeht,

ment ein Sex Toy kauft, er dass macht, um damit Ver-

dass immer mehr Männer sich für Produkte öffnen,
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die ihr Sexleben bereichern. Das wird natürlich auch

kon besteht und wasserfest ist. Es muss Qualität aufwei-

dazu führen, dass der Handel versteht zu unterschei-

sen und am besten noch von einer Marke kommen,

den in Bezug auf die Produkte für den Mann.

die der Konsument vertraut. So wie 50 Shades of Grey
zum Beispiel eine ist.

Glenn Wilde, ABS Holdings

2) In: Toys für den Mann und wirkliche technologische

1) Ich denke, dass der Markt in seiner

Innovationen (ein Blick zurück ins letzte Jahr genügt...

Gesamtheit recht gut aufgestellt

womanizer... Eva...). Lovehoneys Sqweel XT, der auf der

ist – Sex sells und das wird im-

ANME im Januar Premiere feiern wird, vereint beide an-

mer so sein! Sowohl Herstel-

gesprochenen Trends: männlich und innovativ. Out:

ler als auch Distributoren

Spielereien wie durch App kontrollierte Toys – die Men-

müssen aber auf der Hut

schen wollen sofortige Befriedigung und sofern die Apps

sein, um den Konsumen-

nicht wirklich für Funktionalität stehen, ist das alles eher

ten bei der Stange zu

Wirrwarr.

halten. Das geht nur mit
Neuheiten, die das Interesse wecken. Wir alle müssen sicherstellen, dass Innovation, Qualität und Verfügbarkeit die
Schlagwörter des neuen Jahres sind!

Robert Strzelecki, Playroom
1) Wenn es um Herausforderungen für das Jahr 2016
geht,

werden

wir

wahrscheinlich gu-

2) Im letzten Jahr haben wir einen massiven Anstieg

ten und schlech-

der Zahl von Toys gesehen, die Pärchen über lange Dis-

ten

tanzen verbinden – zum Beispiel Dank bestimmter Apps

Ich möchte mit

– und dieses Marktsegment wird weiter wachsen. Auf-

den

grund des technischen Fortschritts und den sinkenden

beginnen. Ich be-

Preisen werden wir viele Neuheiten – sowohl für Pärchen

fürchte, wir werden

als auch für den Solo-Einsatz - begrüßen dürfen. Es

das Problem der ge-

bleibt abzuwarten, wie sich menschliche Emotionen,

fälschten Produkte auf

Bedürfnisse und Gefühle mit der kalten, funktionalen

dem europäischen Markt nicht

Welt neuer Technologien verschmelzen lassen, um tolle

ausmerzen können. Immer mehr kleinere Unterneh-

neue Produkte zu gestalten, die uns neue oder verbes-

men entscheiden sich dafür, diese Produkte zu kau-

serte Erlebnisse bieten. Vielleicht kommt die Deus Sex

fen, um sie dann für den schnellen und einfachen

Machina?

Profit wieder zu verkaufen. Es ist so etwas wie die Seu-

begegnen.
schlechten

che des 21. Jahrhunderts in unserer Branche. Leider
Alice Little, Lovehoney

ist es ziemlich schwer dagegen vorzugehen, aber

1) Eine große Herausforderung wird die Sättigung im

nicht unmöglich. Die gute Nachricht ist, dass sich die

Luxussegment des Marktes werden –

Kunden im Zuge der Weiterentwicklung bestimmter

selbst LELO hat das erkannt und

Gesellschaften mehr und mehr ihrer Rechte bewusst

seine Preise erhöht, um sich

werden und dadurch auch willens sind, auf diese zu

dem Zufluss zu erwehren.

bestehen. Solche Firmen, die darauf nicht vorbereitet

Konsumenten haben hö-

sind, werden verschwinden, einschließlich der Unter-

here Erwartungen an

nehmen, die gefälschte Produkte vertreiben. Ich

den Standard – ein 100

denke, der Erotikmarkt wird sich weiter verdichten,

EUR Verkaufspreis ist

und eventuell wird über eine länderübergreifende

nicht gerechtfertigt, nur

Nichtregierungsorganisation, welche Firmen aus der

weil ein Produkt aus Sili-

Erotikbranche weltweit vereint, nachgedacht. So eine
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Organisation würde eine große Rolle spielen, vor allem in Hinblick auf den Kampf gegen das grenzübergreifend auftretende Phänomen des Verkaufs gefälschter Produkte. Mehr noch würde so eine
Organisation kollektiv die vielen sozial verantwortlich
handelnden Unternehmen der Branche repräsentieren.
2) Was überleben wird, ist die positive Einstellung zur
Sexualität, die auch darin besteht, zu verstehen, dass
Erotik einer der wichtigsten Aspekte des menschlichen
Lebens ist. Also zu verstehen dass sie notwendig ist,
um als Mensch funktionieren zu können. Dazu gehört
auch das Akzeptieren von verschiedenen Präferenzen.
Eine wichtige Rolle im Prozess der Beibehaltung dieser

Steve Thomson, LELO

Geisteshaltung ist das Bewerben von Erotikevents, in-

1) 2015 war ein unglaublich starkes Jahr für den Ero-

klusive Messen, Seminare und Konferenzen, anstelle

tikmarkt insgesamt und speziell für Sexspielzeuge. In

von typisch pornographischen Events. Pornographie

2016 werden wahrscheinlich weitere Rekorde gebro-

hat der Branche schon immer geschadet, indem sie

chen. Aber das Jahr wird nicht ohne Herausforderun-

die unnatürliche Wahrnehmung von Sexualität forciert

gen sein. Eine der größten Herausforderungen werden

hat. Meiner Meinung nach werden wir im Jahre 2016

nicht das Design oder die Herstellung der Produkte

sehen, das Premium-Marken ihre Marktposition aus-

sein, sondern wie wir darüber sprechen. Unsere Kun-

bauen werden. Dies ist ein guter Trend, ich drücke

den sind mehr auf Zack als jemals zuvor. Sie wissen

weiter die Daumen dafür. Um die Wahrheit zu sagen,

mehr über Sex und sie sind sehr genau auf die Spra-

wirklich wichtig ist die Qualität im Verhältnis zum Preis.

che von Sex, Sexualität und Gender-Themen einge-

In der Konsumgesellschaft, die ihren Fokus auf tech-

stellt. Es ist nicht länger gut genug, einfach nur keck

nisch weit entwickelte Neuheiten hat und in der heute

und frech zu sein: eine falsche Phrase, ein halbgarer

das Berufsleben so lang ist, wie es vorher noch nie

Slogan oder gar ein ungeschickter Tweet können so-

gewesen ist, spielen spezialisierte und hochentwickelte

fort in einer umfassende Geißelung der ganzen Marke

Produkte eine wichtige Rolle. Das Ding ist doch, dass

münden. Kurz gesagt: Wir müssen 2016 genau auf-

die Konsumenten tolle Produkte lieben. Als Ergebnis

passen – und jedes Jahr danach – dass die Sprache

der Verfügbarkeit, des reibungslosen Einkaufs sowie

die wir benutzen positiv, bestätigend, inklusiv und ehr-

des professionellen After-Sale-Services werden Kon-

lich ist.

sumenten die Verkäufer immer mehr schätzen. Ich

2) In den vergangen letzten Jahren hat es vermehrt

rechne damit, dass der Einfluss von Social Media we-

Hinweise darauf gegeben, dass die Akzeptanz von

niger signifikant sein wird. Er wird nicht komplett ver-

alternativen Geschlechtsidentitäten sowie die Toleranz

schwinden, aber die Menschen werden sich wieder

alternativer Sexualpräferenzen bald großflächig vor-

mehr der realen Präsenz von Unternehmen und Ge-

handen sein werden und dass diese Bereiche Teil des

schäften widmen. Es wird wichtiger, was ein Unter-

täglichen Lebens werden. Gleichzeitig wurde die

nehmen oder Geschäft wirklich im Marketing umsetzt

breite Öffentlichkeit langsam an mannigfaltigere Be-

als wie laut es darüber redet. Es gibt zarte Anzeichen

ziehungsdynamiken gewöhnt. 2016 könnte das Jahr

dafür, dass sich Konsumenten verstärkt wieder statio-

werden, in dem es einen Umbruch in der Akzeptanz

nären Geschäften zu wenden, denn diese können

der Branche durch den Mainstream geben könnte,

ihn mehr geben als nur einen Eintrag auf Facebook.

da die meisten in der Erotikbranche auf irgendeine

Die Kundenansprache wird sich also noch mehr aus-

Art bereits im Mainstream involviert sind. Es gibt einen

zahlen.

Trend zur sexuellen Befreiung, dieser wird sich sehr
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wahrscheinlich fortsetzen. Die Konsumenten werden

Und vom Endkunden hören wir: „Die verkaufen

offener, sind besser informiert und sind eher bereit,

alle

neue Erfahrungen auszuprobieren. Dass von uns in

verpackter Ware heißt versteckter Verkauf, da mit den

2015 gestartete Produkt zur Prostatastimulation, Hugo,

wunderbaren

war weitaus erfolgreicher als von uns erwartet. Der

werden soll, was der Artikel gar nicht halten kann.

Hugo hat sich in der Tat besser verkauft als alle ande-

Bestes Beispiel bei uns sind immer Fesseln mit einem

ren Produkte unserer Sortiments für Frauen. Dies zeigt

unverschweißten Ring, der sich beim ersten Ziehen

uns, dass 2016 eine sexuelle Renaissance für Männer

öffnet, die Fessel ist irreparabel und somit Müll. Daher

bevorsteht, welche weitaus weniger zögerlich oder

verkaufen wir unsere Artikel immer offen. Der

unwillig sind, neue sexuelle Erfahrungen zu machen,

Endkunde kann sehen, fühlen und riechen, was er

als man denken würde. Es hat sich schon lange ab-

kauft. Unsere Kundenzufriedenheit ist überragend, un-

gezeichnet, aber eine große Veränderung hin zu einer

sere Reklamationsquote annähernd null. Dieser Ver-

den

selben
Bildern

Ramsch.“
oft

Den

etwas

Verkauf
suggeriert

kauf kann nur über einen

weiter gefassten und verständnisvolleren Sicht auf

Fachhandel mit

das männliche Vergnügen könnte sogar der

Beratung

größte Trend 2016 werden. Ein weiterer

gesche-

Trend, den wir basierend auf unserer

hen.

detaillierten Analyse unserer Kunden sehen, ist das Wachstum
im Bereich 'Verschenken und
Einkaufen als Paar'. Wir haben 1000 LELO Abonnenten befragt, welche bestätigten, dass für viele
Paare das gemeinsame
Umschauen nach Sexprodukten Teil des Rituals
ihres Sexlebens ist und
dass diese Ansicht populärer wird.
Peggy Müller,
PM Body Leather
1) Die erste Herausforderung ist eindeutig das Verramschen vieler Artikel

2) Im Verkauf

im Internet, teilweise unter dem Einkaufs-

wurde

preis. Bisher ist unsere Artikelgruppe kaum betrof-

der

Focus

mehr und mehr auf anspre-

fen. Je hochwertiger Artikel sind, desto schwieriger ist
der Verkauf über Bilder und ohne Beratung.

chende Bilder und Verpackungen gesetzt, die Qualität

Wir schulen unsere Kunden, damit wir diesem

rückte immer mehr in den Hintergrund. Der Kunde

Preisverfall auch zukünftig nicht auch unterfallen.

merkte oft erst bei der Anwendung, dass die Qualität

Desweiteren freuen wir uns, dass die Anzahl der

nicht stimmt.Wir spüren eine klare Wende zurück zum

Dumping-Internethändler stetig abnimmt.

Kauf von Qualitätsprodukten, die Spaß machen in

Die zweite Herausforderung sind die billigen, oft

der Anwendung und eine lange Lebensdauer bieten.

nicht benutzbaren Artikel aus Fernost. Ganz oft

Geiz ist geil, billiger und billiger kaufen und dann weg-

hören wir vom Händler: „Das reicht dem Endkunden.“

schmeißen sind Vergangenheit.
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Smartphones & Co.
Mo bile Evo lut io n

Inzwischen ver wenden 63 Prozent der Bundesbürger ein Smar tphone. Nun scheint sich aber
auch der Markt langsam zu sättigen: Einige Wachstumsprognosen für 2015 wurden Mitte
d e s J a h r e s s c h o n d e u t l i c h r e d u z i e r t . Ke i n Wu n d e r, d a n i c h t j e d e r s t ä n d i g G e l d f ü r e i n
neues Handy ausgeben möchte, das die schon gewohnten Funktionen lediglich in etwas
besserer Qualität bieten kann. Um die Konsumenten dennoch anzulocken, setzt die Industrie
auf verschiedene Innovationen.
ex c l us ive

I

nzwischen verwenden 63 Prozent der Bundesbürger

nosen für 2015 wurden Mitte des Jahres schon

ein Smartphone. Nun scheint sich aber auch der

deutlich reduziert. Kein Wunder, da nicht jeder ständig

Markt langsam zu sättigen: Einige Wachstumsprog-

Geld für ein neues Handy ausgeben möchte, das
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Arbeiten in einer etwas angepassten Desktopumgebung verwenden.

Gleichzeitig

bleiben

sie

komplett empfangsbereit und können

sogar

noch

für

andere

Aufgaben genutzt werden. Das
System spielt jede für Windows 10
konzipierte Universalapp ab und
arbeitet dadurch fast genauso wie
ein klassischer Windows-PC. Nur
auf

das

gleichzeitige

Öffnen

die schon gewohnten Funktionen

rechte für diese sensiblen Daten

mehrerer

lediglich in etwas besserer Qualität

einräumte

gravierende

man vermutlich aufgrund der

bieten kann. Um die Konsumenten

Sicherheitslücke ist mittlerweile zum

beschränkten Hardwareleistung

dennoch

der Smartphones verzichten.

–

die

Anwendungen

muss

setzt

Glück geschlossen. Das große

die Industrie auf verschiedene

Problem: Nach einem erfolgrei-

Innovationen.

chen Angriff auf ein System kann

Zuvor hatten bereits andere Unter-

anzulocken,

man normalerweise das Passwort

nehmen versucht, Smartphone-

So lassen sich mittlerweile im High-

ändern, die eigenen Fingerabdrü-

und

End-Preissegment immer mehr

cke dagegen nur durch radikale

Canonical wollte 2013 für seinen

Smartphones entsperren, indem

Maßnahmen zum Verschwinden

Android-/Linux-Mix 32 Millionen

der Finger des Benutzers auf den

bringen. Bereits jetzt beginnen

Dollar über die Crowdfunding -

eingebauten Sensor gelegt wird.

Angreifer damit, entsprechende

plattform

Gehofft wird, dass sich diese

Daten zu sammeln. So musste die

scheiterte aber an dem zu hoch

Methode auch durchsetzt, um

amerikanische Bundespersonalbe-

gesteckten Ziel. Das genug Inte-

beispielsweise

mobiler

hörde OPM Anfang September

resse vorhanden gewesen wäre,

Bezahlung einfach schnell die

vermelden, dass 5,6 Millionen

beweisen Spendenzusagen von

eigene Identität zu bestätigen.

Fingerabdrücke ihrer Angestellten

fast 13 Millionen Dollar. Android

PayPal bietet dies bereits seit

in einer Cyberattacke erbeutet

direkt

längerem

an.

wurden. Eine Alternative zum

anpassen möchten die Projekte

Sicherheitsexperten sind von der

Fingerabdruck will Microsoft in

Andronium und Symetium, von

sogenannten Biometrie allerdings

seinen Lumia 950-Smartphones

denen das eine zumindest eine

wenig überzeugt, da sich die

anbieten. Allerdings ist ein Scan

Betaversion seiner Software bereits

Fingerabdrucksensoren für solch

der Iris des Nutzers wohl nicht

anbietet, das andere dagegen

sensible Anwendungszwecke noch

wirklich sicherer.

nach einer kläglich gescheiterten

bei

als

Option

PC-Welt

zu

Indigo

für

die

vereinen.

einsammeln,

Monitornutzung

Indiegogo-Kampagne vermutlich

zu leicht überlisten lassen. Zudem
können digitalisierte Fingerabdrü-

Computerisierung

wieder

cke

schlechte

Schon deshalb scheint ein anderer

verschwindet.

Systems

Aspekt der Lumia 950-Reihe viel

zu Microsoft fehlen hier aber

schnell in falsche Hände geraten.

interessanter. Die Smartphones

natürlich größtenteils die speziell

So

durch

eine

Implementierung
wurde

im

des

in

der

Versenkung

Im

Unterschied

Rahmen

der

lassen sich dank des Windows 10

angepassten Apps – kaum ein

Black

Hat

Mobile-Unterbaus via Docking -

Anbieter

beispielsweise bekannt, dass HTC

station einfach an Monitor, Tastatur

Nischenprodukte zusätzliche Arbeit

beim One Max im Prinzip jedem

und Maus anschließen und dann

machen. Apple geht dagegen

Interessierten Lese- und Schreib-

auf dem größeren Bildschirm zum

davon aus, dass das neue iPad Pro

Hackerkonferenz
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für die meisten Anwender ohnehin schon den PC bzw.

Telefongespräche völlig unabhängig vom Handy

Mac ersetzen kann. Mit Stift- und Tastatureingabe lässt

geführt werden können. Allerdings gibt es bei der

sich das 12,9 Zoll große Display wirklich ähnlich wie

Miniaturisierung der notwendigen Technik anschei-

ein Notebook verwenden, allerdings ist dort nur

nend noch viele Probleme, das Unternehmen musste

iOS- statt der gerade von Apple-Kunden häufig

den

nachgefragten Mac-Software lauffähig.

Produktvorverkauf stoppen. Erst spät in der Qualitäts-

in

den

USA

gerade

erst

angelaufenen

sicherung sei ein Hardwaredefizit aufgefallen, dass
Business-Tablets

die tägliche Nutzung der Uhr beträfe, teilte LG dazu

Die größer werdenden Smartphonebildschirme

mit. Bislang kann das Unternehmen noch nicht sagen,

machen derweil normale Tablets im Heimgebrauch

ob die Smartwatch wieder in den Handel kommen

nahezu überflüssig, da immer mehr Nutzer beispiels-

wird. Ein Mangel aller bisher erhältlichen Smartwat-

weise Videos gleich auf dem häufig schneller

ches ist der kleine Akku, der meist nicht einmal

greifbaren Gerät ansehen. In der Geschäftswelt

ausreicht, um den Nutzer über den Tag zu bringen.

bleiben Tablets dagegen nach einer Studie des

Hier muss bei der verwendeten Technik deutlich

Marktforschers IDC auf dem Vormarsch. So verwen-

nachgebessert werden, um sie wirklich wettbewerbs-

den 40 Prozent der Mitarbeiter der untersuchten

fähig mit Smartphones werden zu lassen.

britischen, französischen und deutschen Firmen aus
den Bereichen Transport, Handel, Gastgewerbe und

4K & Virtual Reality

Gesundheitsvorsorge sie inzwischen als alleiniges

Mit einem Smartphone läutet Sony derweil die 4K-Ära

IT-Arbeitsgerät. Dabei sind noch nicht einmal die

im mobilen Bereich ein: Das Z5 Premium löst auf

2-in-1-Geräte mitgerechnet, mit denen sich dank

einem 5,5-Zoll-Bildschirm mit bis 3.840 x 2.160 Pixel

einer Tastatur auch ganz klassisch arbeiten lässt. Wie

auf, allerdings derzeit nur bei speziell dafür optimierten

stark Tablets solo genutzt werden, hängt von der Art

Inhalten. Bei allem anderen wird auf eine Full

der Arbeit ab. Wer viel mit Dokumentenerstellung und

HD-Auflösung zurückgeschaltet, um die Akkuleistung

-bearbeitung zu tun hat, vertraut zusätzlich immer

nicht unnötig zu beeinträchtigen und die Kompati-

noch auf PC oder Notebook. Bei der Produktion oder

bilität aller Android-Anwendungen zu gewährleisten.

der Kommunikation mit Kunden reichen die Fähigkei-

Hardware-Ingenieur Takao Yagi erklärt in einem

ten von Tablets dagegen im Allgemeinen völlig aus.

Blogpost zudem, dass das Z5 Premium in seinem
Team als Grundlage für die bislang schärfste Virtual

Smartwatches vor der Unabhängigkeit?

Reality-Plattform gesehen werde, intern würde bereits

Konkurrenz für Smartphones könnte aus den derzeit

an mehreren Projekten gearbeitet. Es wird interessant

noch großteils von ihnen abhängigen Smartwatches

zu sehen, ob Sony neben Playstation VR analog zu

erwachsen, die sich nicht nur im Design weiterentwi-

Oculus und Samsung (Gear VR) eine zusätzliche

ckeln. LG hatte beispielsweise mit der Urbane LTE Se-

mobile Lösung anbieten möchte oder bestehende

cond Edition eine Uhr angekündigt, mit der

Ansätze unterstützt.
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I N T E R V I E W

„Kama Sutra hat eine
Geschichte, von der viele
K a m a Su t ra E u ro p e ha t s e in e A rbe it a ufge n o mme n
D i e Tr a d i t i o n sm a r ke Ka m a S utra p osi tioni er t sich neu i m europ ä i sc h e n Mar kt. Ab sofor t
kümmer t sich ein eigenes Sales- und Marketing Team, das aus den Niederlanden agier t,
wo auch das Logistikcenter angesiedelt ist, um die Belange der Marke in Europa. eLINE
h a t m i t J o y c e M a l l o, v e r a n t w o r t l i c h f ü r M a r ke t i n g u n d Ko m m u n i ka t i o n b e i Ka m a S u t r a
Europe, über die nächsten Schritte des Unter nehmens gesprochen.
e xclusiv e

K

ama Sutra Europe hat im November offiziell seine Aktivitäten

gestartet. Wie ist das Feedback aus dem Erotikmarkt bisher?

Joyce Mallo: Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich Kama Sutra
neu erfunden, hat also ein komplettes Rebranding durchgeführt. Die
Eröffnung unseres europäischen Ablegers war Teil dieser Strategie und
die Reaktionen waren großartig. Nach über 47 Jahren im Geschäft
kennen die Händler die einzigartigen und qualitativ hochwertigen
Kama Sutra Produkte. Daher sind auch viele Händler glücklich
darüber, dass diese Premium-Marke einen Relaunch bekommen
hat. Das sorgt für mehr Vielfalt auf den Regalen des Einzelhandels
und auch der Endkonsument hat wieder etwas mehr Auswahl.
Wie ist das Unternehmen aufgebaut? Ist es eine europäische
Tochter des US-Unternehmens oder ein unabhängiges
Unternehmen, dass die Marke Kama Sutra in Europa
distribuiert?
Joyce Mallo: Kama Sutra Europe ist der europäische Ableger von Kama Sutra Inc. Wir haben unser
eigenes Sales- und Marketingteam, das sich
ausschließlich um Europa kümmert. Wir haben
natürlich auch unser eigenes Lagerhaus,
welches eine schnelle Lieferung der gesamten
Produktpalette garantiert.
Wie lange hat der Aufbau des Unternehmens
gedauert? Wie viel Zeit ist in die Verhandlungen mit Kama Sutra USA investiert worden?
Joyce Mallo: Das Unternehmen auf die Beine
zu stellen, hat nicht lange gedauert. Aber das gilt
nicht für den Relaunch von Kama Sutra, bei dem
J oyc e M a l l o, b ei K a ma Sutr a v e r antw o r tlich
fü r d a s M a rk et ing und die Ko mmun ikatio n
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J O Y C E

M A L L O

durch Liebe gezeichnete
Menschen träumen.“
die Marke komplett neu erfunden

Wirtschaftsraum Europas verantwort-

worden ist. In den vergangen Jahren

lich. Gegenwärtig liegt unser Fokus

hat unser amerikanisches Team ein

darauf, ein engagiertes Großhan-

sorgfältiges Rebranding durchge-

delsnetzwerk in Europa aufzubauen.

führt. Zur Säuberung des Marktes ist

Das heißt, dass wir in jedem Land

für neun Monate nicht nach Europa

mit einem oder zwei Distributoren

geliefert worden. Das war eine gute

arbeiten werden.

Möglichkeit, reinen Tisch zu machen
und neu zu starten.

Obwohl Kama Sutra eine Traditionsmarke im Erotik-

Wie genau werden die Aufgaben

markt ist, hat sie

von Kama Sutra Europe aussehen?

im europäischen

Joyce Mallo: Wir haben unser ur-

Markt keine allzu

sprüngliches Ziel von 1969 nie aus

große Präsenz ge-

den Augen verloren: dabei zu hel-

habt. Was ist der Grund dafür und

fen, Paare zusammenzubringen, in-

wie genau will Kama Sutra Europe

zu kämpfen, aus denen aber die

dem wir mehr Intimität in ihr Leben

das ändern?

Lehren gezogen worden sind. Es ist

bringen. Kama Sutra hat dieses Ziel

Joyce Mallo: Kama Sutra hatte im-

nicht leicht den Überblick über die

erreicht und wird die Liebe auch

mer das Hauptaugenmerk auf die

verschiedenen Vertriebsregionen zu

weiterhin besser machen – getreu

USA, dem Heimatmarkt der Marke,

behalten. Das ist der Grund, warum

dem Motto 'Make love better'. Wir

gelegt. Europa spielte in dieser Stra-

bei Kama Sutra entschieden wurde,

wollen den Verbraucher erreichen,

tegie keine wirklich wichtige Rolle.

einen Zweigbetrieb mit eigenem La-

in dem wir mit Bedacht wachsen

Allerdings gab es natürlich auch in

gerhaus in Europa zu installieren.

.................
Wir unterstützen
unsere Kunden mit
exzellentem Service,
Schulungen und POSMaterialien.“
................................

Wird Kama Sutra Europe ausschließ-

und ein kontrollierte Vertriebsnetzwerk
mit lokalen Großhändlern und Einzelhandelsunternehmen aufbauen.
Wir haben ein internes Trainingsprogramm auf die Beine gestellt, um
alle, die mit Kama Sutra arbeiten,
zu schulen. Nur durch gut informierte
Partner können wir die Erwartungen

“

lich direkt mit dem Handel arbeiten
oder soll auch der Vertriebsweg
über Distributoren und Großhändler
genutzt werden?
Joyce Mallo: Wir arbeiten daran, ein
Netzwerk aus Großhändlern und Distributoren in Europa aufzubauen.

der Konsumenten übertreffen.
der Vergangenheit erfolgreiche PartWelche Märkte wird Kama Sutra

nerschaften, denn sonst wäre die

Welche

Europe fokussieren?

Marke in Europa nicht so bekannt

Kama Sutra seinen Partnern aus

Joyce Mallo: Die europäische

geworden. Sicher hatte Kama Sutra

dem Handel bzw. dem Groß-

Zweigstelle ist für den kompletten

als Firma mit einigen Schwierigkeiten

handel?
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ein genießbares Balsam sowie Kama Sutras
erste Produkt überhaupt – es hat den Namen
'Oil of Love' und ist ein genießbares Körperöl.
Das letztgenannte Segment besteht aus
Geschenksets und Sets, die für das Reisen
geeignet sind.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Produktportfolio in den USA und dem in Europa?
Joyce Mallo: Nein, es handelt sich um die
gleichen Produkte.
Wie hoch sind die Erwartungen bei Kama Sutra
Joyce Mallo: Wir unterstützen unsere Kunden mit exzel-

Europe angesichts der vielen konkurrierenden Marken im

lentem Service, Schulungen und POS-Materialien. Das ist

Bereich 'Bodycare'?

uns sehr wichtig.

Joyce Mallo: Unsere Erwartungen sind sehr hoch. Die Historie der Marke sowie ihre Bekanntheit sorgen dafür, dass

Was sind die Stärken der Marke?

unsere Produkte perfekt in den Erotikmarkt passen. Unsere

Joyce Mallo: Kama Sutra ist die erste Marke gewesen,

Messlatte, was Qualität und Sicherheit für den Anwender

die genießbare Body Care Produkte hergestellt und an-

angeht, liegt sehr sehr hoch. Die Entwicklung von Body

geboten hat, die tolle Geschmacksrichtungen und andere

Care Produkten ist keine einfache Sache, denn es gibt so

spannende Features besitzen. Aber über allem steht die

viele Bestimmungen, Regeln sowie Gesetze und sie sind

Historie von Kama Sutra, die den Konsumenten anspricht

von Land zu Land verschieden. Kama Sutra ist schon lange
im Geschäft und hat deswegen einen

und die er 'kaufen' will. Kama Sutra hat eine

“

großen Erfahrungsschatz diesbezüg-

nen sich geradezu dafür, sich selbst zu verwöhnen.

- wird die Marke Kama Sutra von diesen Trends profitieren

durch Liebe gekennzeichnete Geschichte,
von der viele Menschen träumen. Das Konzept heißt 'Make love better' und genau
das ist in jedem Produkt zu finden. 'Make
love better' muss nicht zwangsweise im
Schlafzimmer mit dem Partner oder der Partnerin stattfinden, es geht auch darum, sich

.................
Wir arbeiten daran,
ein Netzwerk aus
Großhändlern und
Distributoren in
Europa aufzubauen.“
................................

lich. Die Forschung, die Entwicklung,
die Herstellung, die Qualitätskontrolle
und die Produkttests finden in den USA
statt. Jedes Produkt trägt daher das
Siegel 'Made in USA'.
Wellness, Wellbeing, Sexual Health etc.

selbst mehr zu lieben. Einige Produkte eigkönnen?
Wie groß ist das Produktangebot gegenwärtig?

Joyce Mallo: Ja, ganz klar, denn unsere Produkte passen

Joyce Mallo: Kama Sutra bietet gegenwärtig 21 unter-

zu diesen Trends, daher werden wir auch automatisch von

schiedliche Produkte an, von denen es einige in mehreren

ihnen profitieren.

Geschmacksrichtungen gibt. Die Kollektion ist in vier
Segmente aufgeteilt: Massage & Spa, Intimacy, Foreplay

Wie sehen die nächsten Schritte von Kama Sutra

und Travel Kits & Gift Sets. Das erste Segment umfasst ver-

Europe aus?

schiedene Produkte für die Massage, eine Rasiercreme

Joyce Mallo: Wir wollen die führende Marke im Bereich

sowie ein sehr hochwertiges Badesalz. Im Intimacy Seg-

Sensual Body Care in Europe werden. Hier noch unsere

ment finden sich ein Gel, das die Erregung intensivieren

Kontaktdaten – Kama Sutra Europa,

soll, sowie ein auf Wasser basierendes Gleitgel. Das Fore-

www.kamasutra-europe.com,

play Segment beinhaltet ein genießbares Körperpuder,

sales@KamaSutra-Europe.com, +31 24 20 22 110
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„Der Kunde entscheidet
was er einkauft.“
D i e O ri o n F a c hge s c häft e G mbH s c hlo s s da s Ja hr 2015 e rfo lgr eich ab
Mit 150 Ladengeschäf ten ist die Orion Fachgeschäf te GmbH Marktführer im deutschen
Erotikeinzelhandel. Diese führende Marktposition konnte nach Angaben von Jens Seipp,
Abteilungsleiter Marketing und Kommunikation, auch 2015 weiter ausgebaut werden.
W ie es in 2016 mit dem Unter nehmen weitergehen wird, ver rät er in diesem Inter view.
N a t ü r l i c h s i n d a u c h d e r M a r k t b z w. d i e
Marktentwicklungen Gesprächsthema.

J ens Seipp, Ab t eil ung s l e ite r Mar ke tin g
und K ommu nik a t ion d er Or io n Fachge schä f te G mbH

.................
Sich auf Erfolgen der Vergangenheit
auszuruhen hat noch nie und schon
gar nicht auf Dauer funktioniert.“
................................

“

ex c l us ive

err Seipp, wie sieht die Bilanz für 2015 aus der Sicht

H

Toys mit speziellen Funktionen wie Wärme oder zum

Ihres Unternehmens aus?

Beispiel Apps zur Steuerung großer Beliebtheit bei den

Jens Seipp: Wir können auf ein erfolgreiches Jahr 2015

Kunden erfreuen.

zurückblicken. Insgesamt konnten wir unsere Position als
Marktführer im stationären Erotikhandel weiter ausbauen.

Welche Rolle spielen Marken heute im Erotikeinzelhandel?

Viele unserer 150 Läden haben das Jahr unterm Strich

Jens Seipp: Marken spielen eine wesentliche Rolle. Sie

erfolgreich abgeschlossen, was insgesamt auch zu einem

schaffen Vertrauen und sprechen oft ein Kundenklientel

positiven Ergebnis geführt hat.

an, welches man über die eigenen Kanäle so nicht immer
unbedingt erreichen kann. Gerade das macht eine Marke

Können Sie sagen, welche Produkte sich im letzten Jahr

aus. Für uns Händler ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn

am besten verkauft haben? Welche Trends bestimmten

die Hersteller bereit sind, ihre Marke selbst zu promoten.

den Verkauf?
Jens Seipp: Der Trend zu hochwertigen und innovativen

Was hat die Kaufentscheidung des Konsumenten

Toys ist ungebrochen. Sicher wird es Sie nicht sonderlich

besonders bestimmt? Der Preis des Produkts? Das Material?

überraschen, dass der womanizer als echte Neuheit

Die Funktionalität? Das Design?

gut bei unseren Kunden angekommen ist. Es lässt sich

Jens Seipp: Sicherlich eine Mischung aus allem. Design

aber feststellen, dass sich ausgefallene Partnertoys oder

und Material spielen doch schon bei der Vorauswahl im

64

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 1 / 2 0 1 6

EL_01-16_64-66_OrionFach_Layout 1 21.12.15 16:47 Seite 2

J E N S

S E I P P

am Ende wo, wie und
Laden eine besondere Rolle für den
Kunden. Wenn einem etwas nicht
gefällt, spielt die Funktion doch keine
Rolle mehr. Gefällt ein Artikel, lässt man
sich diesen auch zeigen und erklären.
Dass die Kunden bereit sind für gute
Ware auch mehr Geld auszugeben,
wissen wir seit Jahren. Wenn gut
beraten wird, muss man auch keine
Angst davor haben, dem Kunden am
Ende des Gesprächs einen Preis
zu nennen.

150 Or io n Fachge schä f te gibt e s in De utschland
– hie r im P ho to de r Lade n in Er f ur t

Und wie verlief das Jahr 2015 Ihrer

Jens Seipp: „Erreichtes zu bewahren“

schließen müssen. Hier kann ich zum

Meinung nach für den stationären

und Handel - das passt doch nicht

Beispiel die Zeilgalerie in Frankfurt

Erotikhandel im Allgemeinen?

wirklich zusammen. Deshalb muss

nennen, die im nächsten Jahr

Jens Seipp: Ich kann hier nur für die

sich jeder Händler - und das

abgerissen wird. Insgesamt werden

Orion Fachgeschäfte sprechen. Wir

unabhängig von der Branche - immer

wir aber die Zahl unserer Fachge-

haben einige gute Wettbewerber auf

wieder hinterfragen. Läden müssen

schäfte bei 150 halten.

dem Markt. Ich bin mir sicher, dass

stets nach den Bedürfnissen der

jeder für sich und mit seinem Konzept

Kunden ausgerichtet sein. Der Kunde

Hat sich an den Anforderungen für

entsprechend aufgestellt ist. Das

entscheidet am Ende wo, wie und

den Erotikhandel bzw. Faktoren für

war im Jahr 2015 so und wird auch in

was er einkauft. Sich auf Erfolgen der

den Erfolg des stationären Handels in

diesem Jahr so sein.

Vergangenheit auszuruhen hat noch

den letzten Jahr viel geändert?

nie und schon gar nicht auf Dauer

Erwarten

funktioniert. Am Ende liegt in dem

gravierende Veränderungen für das

Sprichwort „Handel ist Wandel“ doch

Jahr 2016?

sehr viel Wahrheit.

Jens Seipp: Gravierende Veränderun-

.................
Der Trend zu
hochwertigen und
innovativen Toys ist
ungebrochen.“
................................

“

Sie

diesbezügliche

gen erwarten wir nicht. In den letzten
Orion

Jahren nehmen wir verstärkt wahr,

Fachgeschäfte für das Jahr 2016?

dass sich gerade Behörden sehr

Wird es Neueröffnungen geben?

schwer mit dem Thema Erotikhandel

Sehen Sie noch großes Potential für

Jens Seipp: Ja, es wird neben einigen

tun. Wir hätten heute schon den einen

den stationären Erotikhandel in

Revitalisierungen von vorhandenen

oder anderen Standort mehr, wenn

Deutschland oder geht es derzeit da-

Flächen auch wieder Neueröffnun-

manche Steine nicht ganz so groß

rum, die „Hausaufgaben“ zu machen,

gen geben. Wir werden aber auch

wären und die eine oder andere

um das Erreichte zu bewahren?

den einen oder anderen Laden

Mühle etwas schneller mahlen würde.

Welche

Pläne
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H ier d a s Ges c häft in
H ohenwa rs l eb en , Sachse n -An halt

Getreu dem Motto „Mühsam nährt sich das Eichhörnchen“

das nur Nachteile für den Einzelhandel oder sehen Sie

heißt es da aber immer am Ball bleiben und sehr viel

auch Vorteile?

Überzeugungsarbeit leisten. Dies kennen wir ja aus anderen

Jens Seipp: Das ist in unserer Wahrnehmung nicht so. Wir

Bereichen, wie zum Beispiel dem Marketing. Gerade in

arbeiten seit vielen Jahren mit all unseren Partnern

der Expansion werden wir wohl auch im kommenden Jahr

erfolgreich zusammen und so wird es auch in der

einen langen Atem für unsere Projekte haben müssen.

Zukunft sein.

Was macht Ihnen die größten Sorgen: wachsende

Es

Konkurrenz aus dem Internet und Massenmarkt oder ein

gegenüber Love Toys gesprochen und diskutiert.

möglicher

Machmal erweckt das den Anschein, als ob Vibratoren

Rückgang

der

Konsumlaune

durch

wird

viel

über

die

gestiegene

Akzeptanz

politische/wirtschaftliche Krisen?

mittlerweile Produkte des Alltags geworden sind.

Jens Seipp: Immer wieder habe ich in den vergangenen

Dementsprechend müssten ja die Konsumenten vor

Jahren Fragen zum Thema Mitbewerber aus dem Internet

den Erotikfachgeschäften Schlange stehen. Welche

beantwortet. Auch wenn man den stationären Handel

Erfahrungen hat die Orion Fachgeschäfte GmbH in Bezug

gerne als Auslaufmodell darstellt, kann man doch mal

auf Akzeptanz gemacht?

eines klar feststellen: Wir sind immer noch da und wir sind

Jens Seipp: Vibratoren und Toys im Allgemeinen sind

erfolgreich! Wir haben gelernt, uns nicht aus der Ruhe

inzwischen tatsächlich für viele Menschen zu Produkten

bringen zu lassen. Manches was ich im Internet sehe,

ihres persönlichen Lebens und Erlebens geworden.

bereitet mir als Händler natürlich Sorge. Insbesondere die

Tatsächlich ändert sich der Umgang mit der eigenen

ruinösen Preiskämpfe auf die wir uns aber sicher auch in

Sexualität ja auch seit vielen Jahren immer weiter. Die

Zukunft nicht einlassen werden. Die aktuelle politische Lage

Menschen sind offener und teilen sich mit und sprechen

sollte uns allen Sorgen machen. Auf der einen Seite sicher

über Bedürfnisse und Wünsche innerhalb der eigenen

mit dem Blick auf´s Geschäft auf der anderen Seite aber

Partnerschaft oder sogar im Freundeskreis. Dabei spielen

auch ganz persönlich. Ich bin davon überzeugt, dass es

eben Toys auch eine Rolle.

den Verbrecherbanden und kranken Geistern des IS und

Nicht zuletzt deshalb hat die Bedeutung dieser

anderen radikalen Gruppen, auch innerhalb unserer

Warengruppe innerhalb des Sortiments in den letzten

Gesellschaft, nicht gelingen wird, unser Leben zu

Jahren auch stetig zugenommen. In der Vergangenheit

bestimmen. Ich bin froh, dass das eine deutliche Mehrzahl

wurden Toys gerade von Männern oft als Feind im Bett

der Menschen in Deutschland und Europa auch so sieht.

betrachtet. Dies ist inzwischen lange überholt. Das zeigt
auch der eindeutige Trend zu Partnertoys. Wir sind hier

Die traditionelle Lieferkette Hersteller-Großhandel-

sicher noch nicht am Ende dieser Entwicklung, was uns

Einzelhandel bricht immer weiter auseinander. Bringt

optimistisch stimmt.
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„Alle unsere Preise sind
wir gewähren dem Handel
E ri c Ide m a ( E D C ) p räs e n t ie rt s e in e Eige n ma rk e Ea s yT o ys

Eigenmarken sind inzwischen ein sehr weit verbreitetes Phänomen bei europäischen
Großhändlern und Distributoren. Als Hauptargument dafür wird immer wieder die
Abgrenzung von den Mitbewerber n genannt. So auch von Eric Idema, der im Oktober 2015
nicht nur ein größeres Warenhaus er warb, sonder n auch mit EasyToys seine erste eigene
Linie auf den Markt brachte. Welche weiteren Aspekte ihm dabei noch wichtig waren und
welche Pläne er mit seiner Eigenmarke ver f olgt, offenbar t er in diesem Inter view.

neue Produkte auf den Markt kommen werden. Diese
sind bereits in Produktion.
Warum hast du dich zu diesem Schritt entschlossen
bzw. kann ein Großhändler heute noch am Markt
bestehen, ohne eigene Produkte zu führen?
Eric: Wir müssen einzigartig und anders sein, um uns
von unseren Mitbewerbern zu unterscheiden. Dazu
gehören gute Preise genauso wie ein großes Angebot.
Ich habe auch meine eigenen Vorstellungen was die
Verpackungen betrifft. Ich mag klare, neutrale und
moderne

Boxen,

die

eine

breite

Kundschaft

ansprechen. Ich freue mich, dass wir EasyToys unseren
E ric I de ma,
G e schä f tsf ühr e r v o n EDC
ex c l us ive

E

B2B-Kunden anbieten können.
Das Portfolio von EasyToys ist sehr groß. Warum bist du

DC hat seine erste Eigenmarke veröffentlicht. Was

gleich mit derart vielen Artikeln auf den Markt

genau ist EasyToys?

gekommen?

Eric Idema: Auf der eroFame feierte unsere neue

Eric: Ich habe eine kompromisslose Art wenn es um

EaysToys

haben

das Geschäft geht. Bei mir gibt es nur alles oder nichts.

gegenwärtig 150 Produkte in der Linie, die in neue

Ich kann die Chancen erkennen. So als wir mit EasyToys

unterschiedliche Kollektionen aufgeteilt ist. Es gibt

anfingen. Und dann muss man es so gut wie nur

darunter zum Beispiel eine Kollektion für Vibratoren,

möglich machen. Damit meine ich auch, dass man

Mini-Vibratoren, für den analen Bereich, eine Dong

keine Kompromisse mit dem machen darf, was man

Kollektion sowie eine Kollektion rund um Fetisch. Wir

seinen Kunden anbietet – das schließt Produkte und

wollen die Linie weiter ausbauen , so dass noch viele

Service mit ein.

Kollektion

ihre

Premiere.

Wir
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I D E M A

kundenfreundlich und
eine große Marge.“
Z u d e n P r oduk t en d er Ea s yToys K ol l ek tio n
ge h ö r en u nt er a nd erem a uc h D il dos

Die G le itmitte l v o n EasyTo ys sind in
v e r schie de ne n Var iante n e r hä ltlich

Eigenmarken

können

Di e R a bbi t V i br a t or en
der Ea s yToys Li n i e

in

Konkurrenz zu anderen Marken, die

Eric: Wir bieten unsere EasyToys Linie

du als Großhändler vertreibst, gera-

sowohl dem Handel als auch

Wo sind denn deine EasyToys Artikel

ten. Wie siehst du das?

Großhändlern und Distributoren an.

preislich angesiedelt?

Eric: Eines sollte man unbedingt

Wir können eine große Nachfrage

Eric: Alle unsere Preise sind kunden-

vermeiden – und zwar nur auf nied-

bedienen. Wir sind dementsprechend

freundlich und wir gewähren dem

rige Preise setzen. Es geht darum,

aufgestellt.

Handel eine große Marge.

offen und ehrlich zu sein, sprich transparent bei den eigenen Methoden

Ist das erste Schritt für EDC weg vom

Wie stellst du sicher, dass die Produkte

zu sein. Es gibt genug Platz für eine

Großhändler hin zum Hersteller?

euren Qualitätsanforderungen ent-

große Zahl an Produkten, aber man

Eric: Nun, es wird sicher viele

sprechen?

sollte einzigartige Produkte anbieten,

Veränderungen in der Zukunft bei uns

Eric: Wir haben eine professionelle

wenn es um Eigenmarken geht.

geben, denn schließlich verändert
sich der Markt auch stetig.

Qualitätskontrolle, sowohl in der Produktionsstätte als auch in unserer
Firma hier in den Niederlanden.
Wie

wirst

du

den

Handel

beim Vermarkten deiner Produkte
unterstützen?
Eric: Wir bieten dem Handel verschie-

.................
Wir müssen einzigartig und anders
sein, um uns von unseren
Mitbewerbern zu unterscheiden.“
................................

“

Was kann der Markt denn noch von
EasyToys erwarten?
Eric: Wie gesagt, derzeit umfasst die
Linie 150 Produkte. In den nächsten
Jahren kommen noch viele neue
Artikel dazu. Ach, bevor ich das
vergesse: wir haben ein neues

dene Werbematerialien, die auf

Warenhaus gekauft, das acht Mal

www.easytoys.com zu finden sind.
Sollte ein Endkunde Probleme mit un-

Wirst du deine neuen Produkte nur

größer ist als unser bisheriges. Also

seren Artikeln haben, werden sofort

an den Handel verkaufen oder auch

haben wir genügend Platz für viele

versuchen, zu helfen.

an Distributoren?

neue EasyToys Produkte!
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„Der Markt wächst und
einem ständigen Wandel
Mi c h a e l B a rt , M a rk e t in g Ma n a ge r de r p jur gro up , übe r die Öf fnung des Erotikmarkts
Der Erotikmarkt wird von vielen unterschiedlichen Trends und Entwicklungen beeinflusst,
v o n d e n e n s i c h e r e i n e r d e r g r a v i e r e n d s t e n d e r Wa n d e l z u m M a i n s t r e a m i s t . Ü b e r d i e
Chancen und Risiken dieser Umwälzung für den Erotikmarkt jetzt, heute und morgen spricht
Michael Bar t, Marketing Manager der pjur group, in einem äußerst lesenswer ten Inter view.
e xclusiv e

W

as erwartet den Erotikmarkt in 2016?

Michael Bart: Die größte Herausforderung ist sicherlich, die sich bietenden
Chancen, aber auch Risiken, richtig anzugehen. Es wird entscheidend
sein, wie sich der Erotikmarkt auf die neuen, fantastischen Möglichkeiten,
aber auch auf die neuen Anforderungen einstellt.
Wird der Erotikmarkt weitere große Schritte Richtung Mainstream
machen?
Michael Bart: Der Hype um das Thema „Fifty Shades of Grey“ ist wohl
erst einmal vorüber, aber er hat der Erotikbranche hervorragende
Geschäftserfolge und noch bessere PR beschert. Geblieben sind vor allem
eine weitere gesellschaftliche Öffnung zum Thema Erotik und ein offenerer
Umgang mit der Sexualität im Allgemeinen und den eigenen
persönlichen Vorlieben im Speziellen. Das Sprechen über
Erotik und Erotikprodukte ist salonfähig
geworden und im Mainstream angekommen. Der nächste Schritt ist getan.
Die junge wie auch ältere Zielgruppe
legt vermehrt Ressentiments gegenüber Erotikprodukten und -Ideen beiseite. Die junge Generation wächst
mit dem Internet und den dort
zu findenden Informationen auf –
Tabus finden sich hier eher selten.
Die ältere Generation wird nicht
umsonst in vielen Branchen als
wertvollste Zielgruppe genannt: Sie
haben Zeit, Geld und sind wesentlich (sexuell) aktiver als die
Michae l Bar t, Mar ke ting
Manage r de r pj ur gr o up

vorherigen
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das Marktumfeld ist
unterzogen.“
Renten- bzw. Seniorenalter. Sie wollen

oder als neue Geschäftsfelder für

zeitig möchten Sie immer wieder

Spaß und Lebensfreude im Alter – das

branchenfremde Unternehmen und

Neues entdecken und überrascht

Leben nach Arbeits- und Kinderzeit

Investoren. Die wachsende Zahl der

werden – sei es über Designs, Bilder,

nochmals genießen und neue Dinge

pjur Geschäftskunden zeigt diese

Farben oder über Aktionen, Bewegt-

ausprobieren! Die Wertschätzung von

Entwicklung deutlich. In fast allen

bilder oder sonstige Materialien.

(Lebens)qualität ist ein Trend, der sich

Industriestaaten ist dieser Trend

Bestenfalls

weltweit widerspiegelt – und auch für

erkennbar. Zudem entwickeln sich

angesprochen – und das bei jedem

die jüngere, berufstätige Generation

auch Schwellenländer weiter und

Besuch auf andere Art und von

gilt. Hier nennt sich diese Einstellung

der Erotikmarkt wächst auch hier –

neuem. Das Einkaufserlebnis wird

„work life balance“, die auch im

weil zum Beispiel die konsumstarke

weiterhin ein entscheidender Wett-

Liebesleben Einzug hält: alles ist

Mittelschicht größer wird, was mit

bewerbsvorteil bleiben. Der Unterhal-

spannend, neu, selbstbewusst. Diese

neuen Ansprüchen einhergeht. Diese

tungsfaktor in perfekter Kombination

Entwicklung bietet der Branche große

zeigen sich unter anderem in einer

mit einem schnellen Finden der

Chancen – stellt sie aber auch vor

höheren bis maximalen Qualität und

Informationen und Produkten ist die

neue

Produktsicherheit.

Aufgabe, der sich der Handel aber

Herausforderungen.

Jede

Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie konkret in dieser
Entwicklung?
Michael Bart: Durch die Öffnung hin
zum Mainstream (und dem Hype um

alle

Sinne

auch die Hersteller stellen müssen.

Zielgruppe hat genaue Ansprüche,
die auch erfüllt sein wollen!

werden

.................
Durch die Öffnung
hin zum Mainstream
ist der Erotikmarkt
schlagartig weltweit
gewachsen.“
................................

“

Gleichzeitig wird die Produktqualität –
und die damit einhergehenden
Sicherheit für Körper und Gesundheit
–

zum

Erfolgsfaktor

und

zum

Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. Zum einen weckt ein stark
wachsender Markt mit wachsendem
gesellschaftlichem Interesse nicht nur

Fifty Shades of Grey) ist der Erotikmarkt
schlagartig weltweit gewachsen. Das

Die neuen Kundengruppen haben

das Interesse neuer Marktteilnehmer,

Marktvolumen ist nahezu explodiert.

auch in Sachen Point-of-Sale andere

sondern auch das der regulatorischen

Dies ist eine große Chance für die

Ansprüche als die „traditionellen“

Institutionen. Mit dem steigenden

etablierten Akteure, sorgt aber auch

Endkunden der Erotikbranche früherer

Verkauf in den Mainstreamkanälen

neue Begehrlichkeiten und Anforde-

Tage. Die heutigen Kunden stellen

steigen auch die behördlichen

rungen. So muss sich der Handel mit

andere Ansprüche beim Kauf von

Kontrollen und Anforderungen an die

einer wachsenden Zahl an neuen

Erotikprodukten, ganz egal ob im

Produktqualität bzw. die gesundheitli-

Wettbewerbern auseinandersetzen.

Web oder im stationären Handel.

che Verträglichkeit der Inhaltsstoffe

Ein Markt mit großem Wachstums-

Sie möchten eine angenehme,

und der verarbeiteten Materialien.

potenzial, geringen Eintrittsbarrieren

freundliche, helle Atmosphäre und sie

und geänderten Kundenanforde-

möchten die gesuchten Informa-

Produktqualität wird also immer

rungen ist höchst interessant für

tionen und Produkte schnell und

wichtiger,

Neueinsteiger – entweder als Start-Up

einfach finden und kaufen. Gleich-

bestehen zu können?
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Michael Bart: Der wissenschaftliche Nachweis von

Erotikmarkts in Richtung Mainstream ist sicherlich der

Testergebnissen, Zertifikaten und Registrierungen wird der

Megatrend, der sich in den nächsten Jahren weiter

entscheidende Wettbewerbsvorteil von Herstellern und

fortsetzen wird. Daraus ergeben sich allerdings auch neue

auch Händlern in den nächsten Jahren werden! Es geht

Anforderungen an die bisherigen Marktteilnehmer. Neue

ganz konkret um die Gesundheit von Menschen – und

Zielgruppen und verändertes Verbraucherverhalten

hier möchten moderne Verbraucher keine Kompromisse

spiegeln sich vor allem in den Punkten Produktdesign,

machen! Die beschriebenen Zielgruppen recherchieren

Einkaufserlebnis und Produktqualität wider. Letzteres wird

und informieren sich über die Inhaltsstoffe und Materialien,

aus unserer Sicht den langfristigen Wettbewerbsvorteil

die in ihren Produkten verarbeitet werden. Hier wird jegliche

darstellen. Bei allen Erotikprodukten geht es um Intimität,

Form von Intransparenz oder Informationsvorenthaltung

d.h. es geht um die persönlichsten und empfindlichsten

durch Hersteller oder Händler unmittelbar bestraft. Der

Körperstellen eines jeden Einzelnen. Im Zusammenhang

Segen des Internets, die Kundenreichweite eines Händlers

mit dem gesellschaftlichen Trend zu einem bewussteren

zu maximieren, ist in diesen Fällen dann schnell der Fluch:

und gesunderem Leben, stellt dies neue Anforderungen
an die Hersteller und Händler dar. In

Shitstorms und negative Mundpropaganda
haben schon so manches Unternehmen
vor erhebliche Probleme gestellt.
Der wachsende Anspruch an Qualität in
Sachen tägliches Leben und Konsumprodukte wird sich auch in der Erotik
wiederfinden

und

mittelfristig

einen

entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen.Zusammenfassend ist zu sagen,
dass der Wandel des Erotikmarkts weiter
anhalten wird. Der Markt wächst durch die

.................
Ein Markt mit
großem Wachstumspotenzial, geringen
Eintrittsbarrieren und
geänderten Kunden
anforderungen ist höchst
interessant für
Neueinsteiger.“
................................

“

diesem Umfeld kann sich kein Händler
mehr erlauben, Produkte mit schlechten bzw. gesundheitsschädlichen
Inhaltsstoffen und Materialien zu
verkaufen!
Punktes

Die

Bedeutung

Produktsicherheit

des
und

Produktqualität zeigt sich auch in den
ständig steigenden regulatorischen
Prüfung und Zertifizierungen. Mit dem
Eintritt in den Mainstreammarkt bzw.
mit dem Erschließen neuer Vertriebs-

Erschließung des Mainstream-Markts, durch
verändertes Kundenverhalten und durch andere

kanäle (z.B. Drogerien und Apotheken) wächst auch das

Ansprüche der neuen Zielgruppen. Neue Kunden

Interesse der offiziellen Behörden.

bedeuten neues Geschäftspotenzial, neue Wettbewerber
aber auch neues Risikopotenzial. Ganz gleich, welches

Werden sich bestehende Vertriebswege verändern?

Geschäftsmodell die Marktteilnehmer verfolgen (nur Web

Michael Bart: Die steigende Bedeutung des Internets als

oder Hybrid) – entscheidend wird sein, dass sie auf die

Vertriebs-,

neuen Ansprüche eingehen, die Chancen ergreifen, ohne

Informationskanal wird weiter anhalten. Studien sagen,

die neuen Anforderungen außer Acht zu lassen. Jede

dass das Wachstum des E-Commerce noch kein Ende

Zielgruppe hat ihre eigenen Bedürfnisse und der

gefunden hat. Content Marketing ist hier ein Schlüsselwort,

Gesamtmarkt wird neue, regulatorische Forderungen

das sicherlich auch in 2016 helfen wird, dem Kunden

stellen. Um diese Herausforderungen in Erfolg resultieren

einen Mehrwert zu bieten und ihn so zum Kauf der eigenen

zu lassen, sind nicht nur der Handel, sondern natürlich

Produkte anzuregen. Der weitere Anstieg des mobilen

auch die Hersteller gefragt. Wir von pjur nehmen diese

Internets erhöht die Kundenkontaktpunkte nochmals um

gerne an und möchten unsere Kunden als vertrauens-

ein vieles. Immer und zu jeder Zeit ist das eigene Angebot

würdiger Partner zu den gewünschten Zielen verhelfen.

somit für den Kunden verfügbar. Somit wird auch Mobile

aber

auch

als

Kommunikations-

und

Marketing ein Trend sein, der auch in 2016 weiter anhalten
Welche Trends werden den Markt 2016 und darüber

wird. Gleiches gilt für Social Media. Facebook, twitter und

hinaus beeinflussen?

Co. sind in der heutigen Kundenkommunikation und als

Michael Bart: Die bereits genannten Trends sehen wir als

Verkaufsunterstützung ein Muss. Welche Plattformen und

langfristige Richtung für den Erotikmarkt. Die Öffnung des

welche Instrumente passen, hängt von den jeweiligen
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Michae l Bar t, Mar ke ting Manage r pj ur gr oup , m i t A lex a n d er
G ie be l, CEO pj ur gr o up, auf de r e r o F a m e 20 1 5

Zielen habt. Wichtig ist, dass man sich auf die Zielgruppe

vermindern die Hemmschwellen des Verbrauchers, ein

ausrichtet und schnell auf Veränderungen reagieren kann.

Erotikfachgeschäft zu betreten bzw. aktiv im stationären

Neben den inhaltlichen Möglichkeiten des Webs als

Handel (bspw. Drogerien) die Produkte zu suchen und

Kommunkations-, Marketing- und Vertriebskanal, ist natürlich

auch zu fragen. Der Besuch eines Erotik-Shops wird

auch der technische Ausbau ein Faktor, der den jeweiligen

vermehrt zum „Entertainment-Ausflug“, von dem man, bei

Markt sukzessive vergrößert. Das Internet ist in den meisten

erfolgreichem Besuch, auch gerne seinen Freunden

Industriestaaten inzwischen fast flächendeckend mit hoher

erzählt – was die beste Werbung für den Handel ist.

Bandbreite verfügbar. Zudem finden sich die gewünschten

Ein echtes Fazit ist schwer zu ziehen. Der Markt wächst und

Informationen leichter als vor einigen Jahren (auch

das Marktumfeld ist einem ständigen Wandel unterzogen.

Aufgrund des Angebots) – und es ist ein sehr leichter

Mit den heutigen technischen Möglichkeiten und

Zugangskanal für die Suche nach Informationen oder

den schnellen Veränderungen an Materialien aber auch

auch den Kauf von Produkten, für deren Erwerb im

an

stationären Handel eine gewisse Hemmschwelle

geschäftliche Flexibilität unabdingbar – ohne aber das

überwunden werden muss. Dem stationären Handel

eigene, klare Profil und die wesentlichen, individuellen

bieten sich hier aber auch neue Geschäftsmöglichkeiten:

Ziele aus dem Auge zu verlieren. Neue Wege bedeuten

Neue, frische, einladende Shop-Konzepte mit viel Glas,

neue Aufgaben, für deren Bewältigung vertrauensvolle

Licht und spannenden Designs sprechen die oben

Partner den entscheidenden Mehrwert darstellen

genannten Zielgruppen an – sei es jung oder alt. Der

können. Wir von pjur fühlen uns gut auf die neuen

zunehmend offene Umgang mit dem Thema Sexualität

Herausforderungen vorbereitet und möchten sehr gerne

und die genannten Innovationen im Shop-Konzept

dieser Partner sein.
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„Mit einem Wort – Marge!”
U m we l t f re un dlic h un d ge w in n o rie n t ie rt : die Lube B a r vo n Shots
Es gibt Gleitmittel in allen erdenklichen Varianten und Geschmäcker n, sei es wär mend oder
kühlend, nach Früchten oder nach Minze schmeckend. Das ist auch notwendig, denn die
G e s c h m ä c ke r s i n d j a b e ka n n t e r m a ß e n v e r s c h i e d e n . E i n i n n o v a t i v e s Ko n z e p t , a l l e n
Geschmäcker n und Kunden gerecht zu werden, hat Shots vorgestellt. An der so genannten
Lube Bar kann sich der Konsument sein Gleitmittel selber abfüllen und nach seinen eigenen
Vorstellungen mischen. Warum das nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für den Händler
ein gutes Geschäft ist, erläutert Oscar Heijnen, Inhaber von Shots, in diesem Inter view.

e xclusiv e

Das Konzept der Lube Bar ist recht simpel: anstatt sich
ein fertig verpacktes Gleitgel zu kaufen, kann der Konsument Gele nach seinem eigenen Gusto im Geschäft
mischen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Oscar Heijnen: Manchmal liegen die besten Ideen
ganz nahe. Es gibt hier bei uns in den Niederlanden
eine Ladenkette namens Oil & Vinegar, die bieten
quasi das gleiche System für Essig an.
Wie sehen denn die größten Vorteile der Lube Bar für
den Fachhandel aus?
Oscar: Mit einem Wort – Marge! Die Marge der
Gleitgele der Lube Bar ist im Vergleich zu regulär
verpackten Gleitgelen extrem hoch. Und abgesehen
von der Marge sieht die Lube Bar in jedem Geschäft
einfach cool aus und gewährt jedem Kunden ein
spezielles Einkaufserlebnis.
Shots hat die Lube Bar das erste Mal auf der
eroFame 2015 vorgestellt. Wie fiel das Urteil der
Messebesucher aus?
Oscar: Die Shops, die sofort zugegriffen und die Lube
Bar aufgestellt haben, berichten, dass das Konzept
sehr erfolgreich ist. Und die Nachbestellungen der
Os c a r H eijnen s ieht i n de r Lube Bar
g roß es Pot ent ia l für de n statio n ä r e n Fachhande l

ersten Monate sind ebenso ein Beweis, dass es
funktioniert. Es sieht nach einem recht guten Start für
ein Konzept aus, das sich hoffentlich lange in unserem
Angebot halten wird.
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Welche Anforderungen sind zu

Gels in den Geschmacksrichtun-

War der Schutz der Ressourcen

erfüllen, um die Lube Bar aufzu-

gen Erdbeere, Schokolade, Vanille,

der springende Punkt bei der

stellen?

Zitrone, Minze, Orange, Ylang

Entwicklung der Lube Bar?

Oscar: Der Einzelhändler braucht

Ylang,

'ohne

Oscar: Ja, absolut! Wir sind auf

nur etwas Platz für die Lube

Geschmack'. Alle diese Gele

verschiedenen Ebenen in unserem

Bar, die übrigens ganz einfach

können

Unternehmen damit beschäftigt,

zusammenzusetzen ist. Die Gefäße

werden. Flaschen sind in den

umweltfreundlichere

werden separat von den Gleit -

Größen 100 ml, 150 ml und 250

zu gestalten und zu vertreiben.

mitteln, die in handlichen 5-Liter

ml erhältlich.

Einige unserer Firmenwagen sind

Waldbeere

und

miteinander

gemischt

bereits

Kanistern abgefüllt sind, geliefert.

Produkte

elektrisch

und

wir

Ein voller Kanister füllt ein Gefäß,

Für einige Konsumenten mag es

versuchen, unseren Ausstoß an

so dass das ganze Be- und

dennoch

ein

CO2 so gering wie nur möglich

Nachfüllen einfach ist. Sollte es

bereits

zu

zu halten. Wir bestellen umwelt-

nötig sein, kommt einer unserer

kaufen. Wen soll der Händler mit

freundliche Kartonagen für unsere

Sales Manager, um dabei zu

der Lube Bar ansprechen?

Produktverpackungen und haben

einfacher

abgepacktes

sein,
Gel

LED-Lampen installiert, die viel

helfen.
Muss eine komplette Lube Bar
gekauft werden oder kann der
Händler auch zum Beispile mit
drei verschiedenen Gleitgelen
beginnen?
Oscar:

Ich

zweifele

daran,

.................
Die Marge der
Gleitgele der Lube
Bar ist im Vergleich zu
regulär verpackten
Gleitgelen extrem hoch.“
................................

“

dass das Konzept mit nur drei

Energie sparen. In 2016 wollen
wir in diesen Bereichen noch
aktiver werden und vor allem bei
den Produkten noch mehr auf den
Schutz

der

Umwelt

Ressourcen

Wert

Konsumenten

sind

und

von

legen.

Die

sich

sehr

bewusst, was sie kaufen, daher ist

unterschiedlichen Gelen funktio-

Oscar: Natürlich wird es solche

unsere Strategie nicht nur gut für

niert. Die Idee dahinter ist ja nun

Kunden geben, aber jetzt kann der

die Umwelt, sondern sie wird sich

mal, dem Kunden die Gelegenheit

Händler beides anbieten. Die Lube

auch positiv auf den Verkauf

zu geben, Gleitgele in all ihren

Bar gewährt dem Kunden ein

unserer Produkte auswirken.

verschiedenen Funktionen und

außergewöhnliches Einkaufserlebnis

Geschmäckern zu mixen. Das

durch die Möglichkeit, mit den

Wie ist es denn mit der Hygiene

ganze System ist sehr überzeugend

verschiedenen Gelen zu experimen-

rund um die Lube Bar bestellt?

im Preis, der Großhandelspreis für

tieren. Darüber hinaus schont die

Oscar: Es liegt natürlich in den

einen 5-Liter Kanister beginnt bei

Lube Bar Ressourcen, denn die

Händen der Händler, die Gel-

49, 95 EUR. Mit zwölf verschiedenen

Flaschen, in die die Gele abgefüllt

Gefäße zu verschließen. Zudem

Gleitgelen im Angebot ist die Lube

werden, sind wieder verwendbar.

bieten wir Sicherheitsaufkleber an,

Bar erschwinglich und wie bereits

Und da wir wissen, dass die Umwelt-

die verhindern, dass es eine

erwähnt sind die Margen wirklich

verträglichkeit heute in den Köpfen

Fremdeinwirkung der Inhalte gibt.

überzeugend.

der Menschen eine große Rolle

So sind eigentlich alle Hygiene -

spielt, können durch die Lube Bar

fragen gelöst.

Welche Gleitgele gibt es denn

einige zusätzliche Verkäufe generiert

überhaupt in der Bar und können

werden. Das Konzept wird definitiv

Allein

sie alle miteinander gemischt wer-

neue

Hingucker, aber wir können die

den?

besonders dann, wenn man der

Händler

Oscar: Also es gibt wärmende,

erste ist, der die Lube Bar in seiner

aufmerksam machen? Bietet ihr

kühlende und leicht betäubende

Stadt oder in seiner Region anbietet.

Werbematerial an?

Kunden

77
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ganz

die

Lube

ihre
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Kunden
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darauf
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Die Lube Bar v e r e i n t Um welt fr eun d li c h kei t
und Vie lf alt f ü r d en Kun d en

Oscar: Ich denke, dass der Schlüssel zum Erfolg

stationären Händlern: traut euch und heißt dieses Kon-

im Marketing liegt. Der Shopbetreiber sollte seinen

zept willkommen!

Kunden zeigen, wie 'grün' das Geschäft ist und
welches ultimative Einkaufserlebnis der Kunde

Wie teuer ist denn die Lube Bar für den Handel und

dort haben kann. Die Lube Bar ist definitiv ein

wo siehst du den Verkaufspreis für die Gele?

Augenöffner, so dass sie allein viele Kunden

Oscar: Das komplette System hat einen Großhan-

anlocken wird. Und ja, wir bieten maßgeschnei-

delspreis von knapp über 1000 EUR. Das hängt natür-

derte Materialien für das Schaufenster und andere

lich davon ab, welchen Rabatt der Kunde bei uns

Zwecke an.

hat. Wir raten an, mindestens 9, 95 EUR für eine Flasche zu verlangen.

Wie wichtig ist es, den Einkauf von Gleitgel, das ja ein
Basisprodukt in unserem Markt ist, zu einem Erlebnis

Gibt es Überlegungen, das Konzept der Lube Bar zu er-

zu machen?

weitern? Mit neuen Gelen vielleicht?

Oscar: Abgesehen von all den Informationen, die

Oscar: So wie die Lube Bar aufgestellt ist, bietet sie alle

ich bereits erwähnt habe, darf nicht vergessen

erfolgreichen Geschmacksrichtungen, daher sehen wir

werden, dass es noch ein zusätzliches Vorteil für den

keine Notwendigkeit für neue Gele. Wir wollen auch

stationären Handel gibt. Die Lube Bar ist ein Konzept

nicht, dass die Bar zu groß wird. So wie sie jetzt ist, ist sie

für den stationären Handel und nicht für den

perfekt. Aber man soll ja nie nie sagen! Und natürlich

E-Commerce! Es gibt also dementsprechend keine

haben wir immer ein offenes Ohr für die Wünsche

Konkurrenz aus dem Internet. Daher rate ich allen

unserer Kunden. Weitere Infos gibt es unter www.shots.nl
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Als Steven Lane sich vor einigen Jahren auf
d i e S u c h e n a c h S ex To y s f ü r d e n M a n n
machte, verlief diese wenig zufrieden stellend.
Als er dann noch auf zahlreiche Einzelhändler
traf, die ihm sagten, dass es ihnen an guten
u n d i n n o v a t i v e n Pr o d u k t e n f ü r d e n M a n n
mangelt, war es um ihn geschehen. Seine
alte Kar riere in der Bekleidungsindustrie ließ
er hinter sich, um sich for tan einer neuen
Idee zu widmen: das Ergebnis daraus ist Oxballs, eine der wohl legendärsten Marken im
Produktsegment Toys für Männer. Noch mehr
Wissenswer tes über Oxballs offenbaren Steven
Lane aka „Ox“, Besitzer & Chefdesigner, und
Ryan Fraga, Sales & Marketing Direktor, in ei-

Ryan Fr aga, Oxballs
Sale s & Mar ke tin g Di r ekt or , ...

nem Inter view.

“Jedes Produkt, ganz egal
dem Konsumenten im
O x b a l l s ' St e v e n La n e un d Rya n Fra ga im In t e rvie w
ex c l us ive

önnt ihr ein wenig über die Beginne von Oxballs

Was habt ihr vorher beruflich gemacht? Hattet ihr

erzählen? Wann ist das Unternehmen gegründet

bereits vorher mit dem Markt für Sex Toys Kontakt bzw.

worden? Was hat euch bewogen, diesen Schritt zu

habt ihr im Zuge eurer Unternehmensgründung be-

gehen?

obachtet?

Steven Lane aka Ox: Die Idee entstand, als ich in

Ox: Ich arbeitete als Designer für Männermode. Ich

der Bekleidungsindustrie tätig war und das Unterneh-

habe für wirklich große Namen aber auch für Unter-

men, für das ich arbeitete, auseinanderfiel. Ich be-

nehmen wie Walmart und Targets gearbeitet, bei de-

gann meine Aufmerksamkeit einer anderen Leiden-

nen es nur darum geht, den Massengeschmack an-

schaft von mir zu widmen – Love Toys. Aber als ich

zusprechen. Ich hatte ein glückliches Händchen für

die Auswahl an für Männer sah, fand ich die meisten

Designs, die ein exklusives Publikum ansprechen, die

Produkte wenig innovativ. Als ich anfing, einige Inha-

dafür gerne tiefer in die Tasche greifen, wie auch für

ber von stationären Geschäften zu fragen, was sie

Dinge, die teuer aussehen, aber die breite Masse an-

genau benötigen, sagten sie mir, dass sie bessere

sprechen. Was meinen sexuellen Erfahrungsschatz

und kreativere Toys für Männer brauchen. Kurz danach

angeht, so ist dieser groß. Ich bin der Meinung, dass

realisierte ich, dass meine Karriere einen Wandel

Sexualität etwas ist, dass es zu entdecken gilt. Man

brauchte und ich begann damit, die Idee, aus der

sollte sich daran erfreuen, Spaß daran haben und

Oxballs geboren wurde, zu entwickeln. Ich zog nach

Sex Toys zu nutzen, macht meiner Meinung nach

LA, um meine eigene Love Toy Marke zu starten.

einfach Sinn.

K
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.................
Ich lebe für das
Erlebnis, dass sich
jemand freut wie ein
kleines Kind unterm
Weihnachtsbaum, wenn er
eine unsere Verpackungen
öffnet.“ Ox
................................

“
...mit Ox, de r das Unte r n e hme n v o r acht Jahr e n gr ün de te

was es ist, sollte mit
Hinterkopf kreiert werden.“
Welche Philosophie verfolgt ihr mit

schen sich fragen 'Wow, das ist wirklich

davor, Produkte zu erschaffen, die

Oxballs seit der Gründung?

cool! Wie bist du darauf gekommen?'

sehr spezielle Nischen bedienen.

Ox: Jedes Produkt, ganz egal was es

Das ist der größte Nervenkitzel der Welt

ist, sollte mit dem Konsumenten im

für mich.

Wie sehen die Stärken eurer Produkte
aus? Womit grenzen sie sich von

Hinterkopf kreiert werden. Jeder Designer sollte soweit wie nur möglich

Wie sieht euer Produktportfolio aus?

denen eurer Mitbewerber ab?

gehen, um das Erlebnis für den

Ox: Wir versuchen, mit einigen

Ox: Gegenwärtig gibt es für uns viel

Konsumenten zu einem unvergleich-

Produkten

Publikum

gute Konkurrenz. In letzter Zeit haben

lichen zu machen. Ich will erreichen,

anzusprechen, aber wir wollen auch

wir einige wirklich coole Produkte

dass die Menschen die Produkte, die

mit bestimmten Produkten Grenzen

gesehen, die es so nicht gab, als wir

ich anbiete, haben und/oder nutzen

verschieben. Wir gehen soweit, wie wir

vor acht Jahren angefangen haben.

wollen. Ich lebe für das Erlebnis, dass

wahrscheinlich gehen können. Wir

Ich würde meinen, dass das zum Teil

sich jemand freut wie ein kleines Kind

machen das nicht, um provokativ zu

von unseren Aktivitäten kommt. Unsere

unterm Weihnachtsbaum, wenn er

sein, sondern weil es da draußen

Produkte werden wirklich mit größter

eine unsere Verpackungen öffnet. Ich

irgendwo einen Konsumenten gibt,

Liebe zum Detail gefertigt. Unsere De-

stehe voll hinter der Idee, jemandem

der diese Produkte haben will. Männer

signs sind durch Komfort, Funktionalität

etwas Wertvolles für ihr Geld zu geben,

sind sehr fetischorientiert. Sie sind sehr

und Aussehen gekennzeichnet. Wir

so dass er sich nicht über's Ohr

fixiert, wenn es um spezielle Phanta-

unterscheiden

gehauen fühlt. Ich will, dass die Men-

sien geht. Und wir haben keine Angst

anderen Hersteller, in dem wir unseren

ein

breites
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Fokus ausschließlich auf Produkte für den Mann legen.
Das ist keine Aussage, die gegen Frauen gerichtet ist,
vielmehr ist sie auf die vielen Produkte für Frauen, die sich
St even La ne a k a Ox , Oxballs'
Bes it z er & C hefde sign e r

oft wiederholen und somit austauschbar werden, gezielt.
Der Fokus auf Produkte für den Mann erlaubt es uns, einen
Teil des Marktes zu entdecken und zu erobern, der noch
unerforscht ist. Unsere Produkte sprechen die Art und Weise
an, wie Männer Sex haben wollen: sie sind dauerhaft und
haben ein raues Aussehen.
Was inspiriert euch? Woher kommen die Ideen für neue
Produkte?
Ox: Ich denke immer über Dinge nach, mit denen Männer
'spielen' können – oder eben härter 'spielen' können. Ideen
kommen einfach so, meistens dann, wenn wir auf der
Arbeit sind und jemand etwas sagt wie zum Beispiel 'Ich
habe mit jemandem Sex gehabt und dann wollte er, dass
ich auf ihn pinkele' oder 'Ich wünschte, es würde etwas
geben, was dies oder das kann'. Und dann kommt mir
die Idee. Unsere Marktforschung basiert darauf, dass wir
selbst Teil des Marktes sind. Wir sind ja keine Aussenseiter,
die von draußen in den Markt gucken. Wir testen unsere
Produkte selbst und versuchen nur Männer und
Frauen anzustellen, die selbst Sex Toys
nutzen. Das könnte ein Problem bei
anderen Unternehmen sein – sie
sind nicht so ausgerichtet wie wir.
Wie sieht es mit eurer Preisgestaltung aus?
Ox: Oxballs ist eine Marke, die
im Premiumbereich der Preisspanne angesiedelt ist. Die
Kosten für die Entwicklung, die
für unsere Designs notwendig sind, sind hoch. Die
Produkte werden auf Skizze
entworfen, dann in 3D
umgewandelt, dann gehen
sie ins CAD und dann wieder
zu uns zurück. Wir wollen, dass
unsere Produkte so sind, wie wir
sie wollen und nicht so, wie sie
die Fabrik interpretiert. Wir versuchen permanent neue solide Designs
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auf den Markt zu bringen. Wenn man ein unklares Design

ihr betreiben müsst, das Markenversprechen immer wie-

an die Fabrik weiterreicht, dann wird sie einen Weg finden,

der zu erfüllen?

das Produkt so zu fertigen, wie es für sie sinnig ist... ganz

Ox: Sie verbinden uns, mit einzigartigen Designs, die ihre

unabhängig davon, welche Vision du hast oder der

speziellen Fetische und Phantasien ansprechen. Meine

Konsument hat. Es würde einfach in die Herstellung gehen,

größte Angst ist es, normale oder generische Produkte zu

aber das allein macht kein gutes Produkt.

gestalten. Die Angst, selbstgefällig zu werden, ist groß. Wie
jeder Designer fürchte ich, meine Kreativität zu verlieren.
Wir wollen, dass unsere Produkte die Menschen begeistern.

Wen spricht ihr mit euren Produkten an?
Ox: Unanständige Männer, verruchte Männer, abenteuerlustige Männer und auch Männer, die noch nie etwas in

Wie wichtig ist es für Oxballs, von den Konsumenten als

der Art probiert haben, wie wir es gestalten und produzie-

Marke wahrgenommen zu werden und wie wichtig ist, in

ren. Nur weil wir schwul sind, heißt es nicht, dass wir nur

einem nahezu saturierten Markt als Marke unterwegs zu

Schwule fokussieren. Unser Fokus liegt auf allen Männern.

sein?

Schwule Männer und heterosexuelle Männer haben etwas

Ox: Ich bin sehr markenorientiert. Das Spannendste ist, ein

gemeinsam: wir alle haben einen Schwanz und Eier.

Image zu schaffen, das zur Marke passt und eine Marke

Welche Anforderungen stellen eure Kunden an euch in

zu haben, die zum Image passt. Beide gehen Hand in

Bezug auf Qualität, Design, Material, Verpackung etc.?

Hand. Die Leute sehen ein Produkt und wissen, das es zu

Ox: Sie erwarten von uns, dass wir bis an die Grenzen

einer bestimmten Marke gehört. Unsere Produkte sprechen

gehen. Sie erwarten von uns, dass wir neue und kreative

für sich, jeder weiß, dass sie zur Oxballs Marke gehören.

Artikel kreieren. Einige unserer Produkte werden sehr beliebt

Konsumenten gehen in die Länden und fragen nach

bei den Konsumenten, daher warten diese darauf, dass

unserer Marke. Unser Logo ist zur Ikone geworden. Wir

wir mit dem nächsten Besteller um die Ecke kommen. Wir

wollen, dass die Menschen ein Toy nutzen und nachdem

arbeiten hauptsächlich mit Silikon und TPR. Wir fertigen

sie damit 'fertig' sind, sagen 'Meine Güte, diese Oxballs

viele Produkte in Silikon, weil das das sicherste hygienischste

Produkte sind der Hammer! Ich will mehr davon!'.

und langlebigste Material ist. Silikon hält ewig, wenn es
richtig

behandelt

wird.

Wir

nutzen

ausnahmslos

Wächst das Bewusstsein der Konsumenten was Marken

hochwertigstes Silikon. Da wir nicht alle Artikel aus Silikon

im Erotikmarkt betrifft?

machen können, nutzen wir TPR, weil das eines der

Ox: Oh ja, das wächst sehr stark. Wenn du starke Produkte

sichersten Plastikmaterialien ist.

schaffst, bildet sich eine Stammkundschaft aus, die nach
deinem Namen, deiner Marke oder deinem Logo suchen.

Was entscheidet eurer Meinung nach über die

So wie bei uns.

Kaufentscheidung des Konsumenten? Ist
Welche Vertriebswege nutzt ihr, um

es die Qualität des Produkts? Die Verpackung? Der Preis? Oder eine Kombination
aus alledem?
Ox: Eine Kombination all dieser Faktoren.
Die hohe Qualität der Designs, der Materialien sowie unsere Kreativität haben unsere Marke nach vorne gebracht und nicht
so sehr die Produktpräsentation in der Ver-

.................
Wir sind nicht auf
Marketing
fokussiert, sondern auf
Produkte.“
Ox
................................

“

Ryan Fraga: Wir arbeiten weltweit mit
Großhändlern zusammen, aber auch
mit einigen Ladenketten. Wir sind sehr
bemüht, den Wert und den Preis
unserer Produkte im Handel zu
schützen, daher arbeiten wir auch
nicht mit Onlineshops oder anderen

packung. Wir sind nicht auf Marketing fokussiert, sonder auf Produkte.

eure Produkte zu vermarkten?

Wiederverkäufern zusammen, die Rabatte zum Standard
erhoben haben. Das bedeutet, dass der Konsument nicht

Oxballs ist eine etablierte Marke. Was verbinden die

einfach mit seinem Smartphone Preise vergleichen kann,

Konsumenten damit und wie hoch ist der Aufwand, den

während er in einem stationären Geschäft steht.
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Die Oxballs Cr e w

An wen können sich Interessenten aus dem europäischen

Wie müssen der stationäre Handel auf der einen und

Handel wenden, die eure Produkte in ihr Sortiment

der E-Commerce auf der anderen Seite eure Produkte

aufnehmen wollen?

anbieten, um damit gute Umsätze zu erzielen?

Ryan: Unser bekanntester Vertriebspartner in Europa

Ryan: Die Erfahrung zeigt, dass die Einzelhändler am

ist Dusedo.

erfolgreichsten sind, die Oxballs in einem eigenen Umfeld vermarkten, statt einzelne Produkte unserer Marke

Welche Kriterien sind für euch entscheidend bei der Suche

mit ähnlichen Artikeln anderer Hersteller anzubieten. Rat-

nach neuen Vertriebspartnern?

sam ist es auch, Tester aufzustellen, so dass die Kunden

Ryan: Ob wir potentielle Neukunden, wie Distributoren zum

Produkte

Beispiel, aufnehmen, entscheidet sich von Fall zu Fall. Das

verwendeten Materialien auseinandersetzen können.

hängt besonders davon ab, welchen Markt der jeweilige

Ich würde auch vorschlagen, dass für einige unserer

potentielle Neukunde bedient und wie das bereits

aufmerksamkeitsstarken Produkte ein spezieller Präsen-

bestehende Vertriebsabkommen mit anderen Partnern

tationsplatz geschaffen wird, um die Marke sprechen

beeinflussen könnte. Ich befürworte, Neukunden nur dann

zu lassen. Das zieht die Blicke und die Aufmerksamkeit

aufzunehmen, wenn die Chance auf Erfolg besteht. Es

der Kunden auf die Produkte und hilft beim Abverkauf

berühren

können

vor die Nase zu setzen, denn das könnte
in einem Preiskrieg enden. Wir sind darauf
aus, langfristige Beziehungen aufzubauen,
die sich für beide Seiten auszahlen.
Welche Unterstützung kann der Handel von
euch bzw. euren Distributoren erwarten,
um eure Produkte möglichst erfolgreich
zu verkaufen?

sich

mit

den

auch anderer Artikel. Zu-

macht zum Beispiel keinen Sinn, einem bestehenden Distributor einen Mitbewerber

und

.................
Wir sind sehr bemüht, den
Wert und den Preis unserer
Produkte im Handel zu schützen,
daher arbeiten wir auch nicht
mit Onlineshops oder anderen
Wiederverkäufern zusammen, die
Rabatte zum Standard erhoben
haben.“ Ryan
................................

“

dem wird der Besuch eines stationären Geschäfts
für den Konsumenten so
ein unvergleichliches Erlebnis.
Wie sehen eure Pläne für
die nächsten Monate
aus?
Ryan: Wir kommen 2016
mit einer neuen Verpa-

Ryan: Unser Verkaufsteam ist angehalten,

ckung auf den Markt, die

sicher zu stellen, dass immer ausreichend
Informations- und Verkaufsmaterialien zur Verfügung stehen

ein klareres und in sich geschlosseneres Bild vermittelt.

und diese an die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden und

Wir werden unser Bestes geben, dass der Übergang zur

ihren Angeboten angepasst sind. Wir haben auch eine

neuen Verpackung für den Handel so nahtlos wie nur

hervorragende Grafik- und Designabteilung. Das dortige

möglich verläuft, so dass sich die neuen Verpackungen

Team steht unseren Kunden zur Seite und wir haben bereits

auf den Regalen mit den alten nicht kreuzen. Natürlich

an vielen Marketingkampagnen unserer Distributoren und

werden wir regelmäßig Neuheiten veröffentlichen – al-

Wiederverkäufer mitgearbeitet.

lein in 2016 sind rund 50 neue Produkte geplant.

86

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 1 / 2 0 1 6

EL_01-16_00_EL_01-16_00.qxd 21.12.15 15:26 Seite 2

EL_01-16_88-92_Lust_Layout 1 21.12.15 16:51 Seite 1

I N T E R V I E W

„Es ist eine Zeit des Wandels
S a b i n a E l v s t a m - J o h ns , Grün de rin vo n LU S T Ko p e n ha ge n & LU S T Pa lma de Mallorca, im Interv iew

Als Sabina Elvstam- Johns 1998 ihr erstes Fachgeschäf t in Kopenhagen eröffnete, war der
Erotikmarkt noch ein anderer. Der stationäre Erotikeinzelhandel war damals noch sehr stark
auf den Mann als Kunden ausgerichtet, was sich auch aber nicht nur im Produktsor timent
w i d e r s p i e g e l t e . D e r Fr a u s o w i e i h r e n A n s p r ü c h e n u n d B e d ü r f n i s s e n w u r d e ka u m b i s g a r
ke ine Aufmerksamkeit gezollt. Mit LUST wollte und hat Sabina Elvstam- Johns genau das
geänder t. eLINE hat mit ihr über die Historie sowie das Konzeot von LUST und den sich
wandelnden Erotikmarkt gesprochen.
können. Was uns betrifft, so fanden wir die traditionellen
Sexshops wenig einladend, denn sie waren voll mit
notgeilen Männern und hässlichen und abstoßenden
Produkten. Wir haben Sexualität und Erotik mit Spiritualität
und Ganzheitlichkeit gepaart, was viele Menschen berührt
hat. Wir haben nicht so sehr auf den Unterleib und den
Umsatz abgezielt, sondern waren und sind eher ein Tempel
für den Körper, den Geist und die Seele.
„LUST“ so der Name deines Geschäfts war damals ein
Unikat und ein Novum im skandinavischen Erotikeinzelhandel? Was hast du anders gemacht?
Sabina: Das Innere war sehr durch Phantasie und Romantik
geprägt. Wir hatten Engelsflügel, Muscheln, Rosen und
auch Elemente des Barock. Ich erinnere mich an eine
ältere Frau, die jede Woche zu uns kam. Sie wusste gar
nicht, dass wir ein Erotikgeschäft sind, sie liebte unser
Geschäft einfach für seinen angenehmen Geruch und
seine Schönheit. Wir hatten viele Mütter, die ihre Töchter
mitbrachten, um sie bei uns aufzuklären. Natürlich
Sa b ina El vs t a m- J ohn s, G r ün de r in un d I n habe r in
von LU ST K openhage n & P alma de Mallo r ca

besuchten uns auch viele Pärchen, die sich vorher nicht
getraut haben, in einen Sexshop zu gehen. Wir haben mit

ex c l us ive

Medizinern sowie Krankenhäusern gerabeitet und haben

m Jahr 1998 hast du in Kopenhagen dein erstes

I

sie über bestimmte Erotikprodukte aufgeklärt, die

Erotikfachgeschäft eröffnet. Was hat dich bewogen,

Menschen, die eine Chemotherapie hinter sich haben,

diesen Schritt zu gehen? Was hat dich motiviert?

helfen können. Wir haben all das mit viel Leidenschaft,

Sabina Elvstam-Johns: Ich habe LUST als junge Frau

aber auch mit einer großen Sensibilität gemacht.

gemeinsam mit einer Freundin eröffnet, weil wir einen Platz
schaffen wollten, an dem Frauen und moderne Mädchen

Vor drei Jahren hast du zudem eine Boutique auf Mallorca

wie wir, leicht und locker mit unserer Sexualität umgehen

eröffnet. Wie ist es dazu gekommen?
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und der Herausforderungen.“
Sabina: Ich brauchte einen neue

darauf ausgerichtet, dass die Kunden

sign, die Funktionalität – es scheint, als

Herausforderung

nur Produkten bester Qualität sowie

würden viele Produkte gar nicht

multikulturelle Familie wollte aus

hoher

begegnen,

getestet werden, bevor sie auf den

Dänemark

Wir

gepaart mit engagierter Beratung

Markt kommen -, die Aufmachung

entschieden uns aufgrund des Klimas

durch unser geschultes Personal.

der Verpackung. Viele bekannte Mar-

und der Schönheit des Landes für

Dabei ist es egal, wie die Bedürfnisse

ken führen verschiedene Produkte, die

Spanien. Es ging dabei überhaupt

der Kunden auch immer aussehen

aufgrund ihres Erfolgs die Eckpfeiler

nicht um eine strategische Entschei-

mögen. Auf diesem Weg vermindern

des jeweiligen Portfolios darstellen,

dung, aber ich konnte mir einfach

wir das Risiko, dass die Kunden etwas

aber es gibt eben auch immer da-

nicht vorstellen, nicht wenigstens ein

kaufen, was sie eigentlich gar nicht

runter viele Artikel, die überhaupt nicht

Teil von LUST mitzunehmen. Daher

haben wollen, was wiederum darin

interessant sind, weil sie schlecht

entschied ich mich für 'ein weiteres

resultieren würde, dass sie uns nie

gestaltet

Baby'.

wieder besuchen kommen, weil sie

Produkte, die sich schnell abverkaufen

und

meine

wegziehen.

Funktionalität

sind.

Wir

bevorzugen

-und natürlich Produkte, die uns eine
Welche Philosophie verfolgst du mit
deinen

Einzelhandelsaktivitäten?

Welche Konzepte spiegeln sich in deinen beiden Läden wider?
Sabina: Meine beiden Geschäfte
sind sehr unterschiedlich, denn jedes
hat seine einzigartige Mischung aus
Konzept, Farben und Möbeln. Ich bin
für das Interieur und das Visuelle
verantwortlich, daher hat das Ganze
auch eine persönliche Note von mir,
die nicht jeder auf Anhieb erkennt.

.................
Die Philosophie von
LUST ist darauf
ausgerichtet, dass die
Kunden nur Produkten
bester Qualität sowie
hoher Funktionalität
begegnen, gepaart mit
engagierter Beratung
durch unser geschultes
Personal.“
................................

“

hohe Marge gewähren. Der Grund
warum immer mehr Konsumenten
auf Marken setzen, ist das starke
Marketing. Was mich aber ärgert ist,
dass die exklusivsten Marken die
schlechtesten Margen machen.
Deine beiden stationären Geschäfte
befinden sich wie gesagt in Kopenhagen und in Palma de Mallorca,
aber kannst du etwas mehr Informationen geben? Liegen die Geschäfte
zentral? Hast du Konkurrenz vor Ort?

Zum Beispiel habe ich Bilder von
meiner Mutter aufgehängt. Was

enttäuscht sind. LUST hat eine loyale

War es schwer, an diesen Standorten

beiden

Käuferschaft, die uns seit unserem

Erotikgeschäfte zu eröffnen?

Start 1998 treu ist.

Sabina: Als LUST im Herzen Kopenha-

die

Shops

verspielte

eigen
und

ist,

ist

sinnliche

gens öffnete, haben wir für viel

Herangehensweise an das Thema
Erotik in einem nicht-traditionellen Ver-

Setzt du in Bezug auf dein Produkts-

Aufsehen gesorgt. Das Fernsehen und

kaufsumfeld.

ortiment auf Marken? Wenn ja,

andere große Medien haben über

warum?

uns berichtet. Als wir das Geschäft

Was bietest du deinen Kunden in

Sabina: Ein bloßer Markenname ist

mieteten, taten wir das unter falscher

Bezug auf dein Produktsortiment und

für uns nicht wichtig, wenn wir nach

Flagge, da wir uns als Geschenkarti-

andere Dinge abseits des Verkaufs?

neuen Produkten suchen. Da gibt es

kelladen ausgaben, was so falsch ja

Sabina: Die Philosophie von LUST ist

wichtigere Faktoren: das Produktde-

nicht ist, aber wir haben den Aspekt
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ältere Menschen. Natürlich haben wir auf
Mallorca Kunden verschiedenster Nationen.
In wie fern spiegelt dein Produktangebot in
deinen Geschäften Trends wie Sexual
Wellness, Pärchenprodukte, 50 Shades of
Grey etc. wider?
Sabina: Wir bemerken und erkennen jeden
Trend. Daher hängen die Medien sich gerne
an uns. Wenn sich irgendwas bewegt, wenn
ein spezielles Thema an Fahrt aufnimmt,
kommen die Journalisten zu uns, um uns
danach zu fragen. Ob 50 Shades, ob
nachhaltige Sex Toys, ob Burlesque oder
sonst was, wir haben darüber Kenntnis. Wir
machen das ganze Thema dann offiziell
und bauen es auf, um den jeweiligen Trend
zu stärken. Dennoch bieten wir nur Produkte
LU ST in K openha g en w ar un d ist
V orreit er fü r mo de r n e n Er o tike inze lhan de l

an, an die wir glauben.

der Erotik definitiv verschwiegen. All das war aber

Welche weiteren Trends beeinflussen deine Kunden heute?

vergessen, als für jeden offensichtlich wurde dass wir kein

Und welche Parameter – Preis, Material, Funktion, Marke

herkömmlicher Sexshop sind. Im katholischen Spanien gibt

etc. bestimmen ihren Einkauf?

es größeren Widerstand gegen Erotikgeschäfte, auch

Sabina: Die Gender-Dynamik ist hier in Skandinavien

wenn sich in der Gesellschaft einiges wandelt. Auf Mallorca

gerade ein großes Ding. Wir verkaufen Harnische und

bekreuzigen sich die Nonnen, wenn sie an unserem

Strap-on Produkte wir nie zuvor. Analsex liegt auch im Trend.

Geschäft vorbei gehen und einige verklemmte Nachbarn

Die Zahl heterosexueller Männer, die die Prostatastimulation

haben sich über unsere Schaufensterpuppen und das

für sich entdecken, steigt an. Bei Frauen liegt das Becken-

Geschäft beschwert. Also, ja, es gibt in Spanien immer

bodentraining voll im Trend.

noch moralische Vorbehalte. Und es gibt dieses
Medienaufmerksamkeit nicht mehr. Die Zeiten haben sich

Als du „LUST“ 1998 in Kopenhagen eröffnet hast, war der

gewandelt.

Erotikmarkt ein anderer als heute, was auch die
Kundschaft miteinschließt. Was waren deiner Meinung

Welche Zielgruppen sprichst du mit deinen Geschäften

nach die größten Veränderungen und wie ist es dir

an? Und was genau suchen diese, wenn sie eins deiner

gelungen, dich an diese anzupassen?

Geschäfte betreten?

Sabina: Unser Start wurde damals von einer Gruppe von

Sabina: Unser Hauptaugenmerk lag immer auf den

jungen modischen Menschen begleitet. Diese Generation

Frauen, mit dem Fokus auf Frauen zwischen 30 und 45

ist jetzt erwachsen, dennoch haben wir viele Neueinsteiger

Jahren. Aber in der Tat ist es, dass genau so viele Männer

unter unseren Kunden, die das Geschäft für sich

und Pärchen in unsere Geschäfte kommen.

entdecken, obwohl es ja schon eine 'alte Dame' ist. Wir
haben das Produktangebot permanent evaluiert und

Hast du auf der Ferieninsel Mallorca eine andere

immer alles gegeben in Bezug auf Kundenservice und

Kundschaft als in Kopenhagen?

Beratung. Wir haben uns organisch angepasst und wei-

Sabina: Nein, im Grunde genommen ist die Kundschaft

terentwickelt. Neue Angestellte haben neue Ideen und

die selbe – ein Mix aus jungen Frauen, Paare und etwas

neue Energie mitgebracht, dennoch fokussieren wir genau
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das, was wir am besten können. Das
Internet ist offensichtlich zu einem
ernsthaften Konkurrenten geworden
und hat dafür gesorgt, dass viele alte
Sexshops schließen mussten. Ehrlich
gesagt vermisse ich sie in irgendeiner
Weise.
Konntest du von der steigenden
Akzeptanz gegenüber Love Toys
profitieren? Konntest du spürbar
merken, dass sich neue Käufergruppen angesprochen fühlen?
Sabina: Ja, heute ist das alles
Mainstream und viel geregelter. Der
„Wilde Westen“ liegt hinter uns.
Welche Rolle spielt deiner Meinung
nach der Erotikeinzelhandel dabei,
die Akzeptanz zu verstärken, die
Konsumenten aufzuklären etc.?
Sabina: Wir zeigen, dass Sex und Erotik
normal und zugänglich für jeden
Menschen sind, genau wie Nahrungsmittel oder Kleidung – notwendig für
ein schönes und erfüllendes Leben.
Die Einzelhändler sollten stolz auf ihr
Fachwissen sein und nicht nur den

.................
Wir haben
Sexualität und
Erotik mit Spiritualität
und Ganzheitlichkeit
gepaart, was viele
Menschen berührt hat.“
................................

“

treffen und ihnen in die Augen zu sehen, aber ich muss akzeptieren, dass
der E-Commerce die Zukunft ist. Und
die Zukunft hat bereits begonnen.
Befruchten sich diese Vertriebskanäle
oder kannibalisieren sie sich gegenseitig?
Sabina: Das war so als wir eine unter-

Umsatz im Kopf haben. Es geht darum zu wissen, welche Produkte sich

einen Sinn für Stil im Geschäft zu ver-

schiedliche Preisstruktur hatten, um mit

bestens für bestimmte Bedürfnisse

mitteln. Ebenso notwendig ist es, den

anderen Onlineshops erfolgreich mit-

eignen, wie es um ihre Funktionalität

Entwicklungen im E-Commerce fol-

halten zu können, die die Preise zer-

bestellt ist, dass sie aus hochwertigen

gen zu können.

störten. Das war sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Angestellten

Materialien bestehen usw. Einige Produkte im Markt bringen mich immer

Zu deinen beiden stationären Ge-

frustrierend, denn welcher Preis galt

noch gleichzeitig zum Lachen und

schäften bist du auch im E-Com-

denn nun? Und ist dieser Preis verhan-

zum Weinen.

merce aktiv. Wie wichtig ist die Multi-

delbar? Einige Konsumenten kamen

Channel Strategie für dich?

in das Geschäft, liessen sich beraten,

Sind die Anforderungen für einen er-

Sabina: Es wird immer wichtiger. Auch

um dann im Internet nach einem

folgreichen stationären Erotikhandel

wenn wir eine der ersten alternativen

niedrigeren Preis für das jeweilige Pro-

heute dieselben wie vor Jahren? Sind

Onlineshops gewesen sind, haben wir

dukt zu suchen. Ich glaube, dass jeder

Einkaufserlebnis, Produktangebot und

viele Fehler gemacht und unglückli-

Einzelhändler weiß, wovon ich rede.

Beratung immer noch die tragenden

cherweise sind wir immer noch nicht

Jetzt haben wir online und in unserem

Säulen?

sonderlich stark im E-Commerce. Per-

stationären Geschäft die gleichen

Sabina: Ich denke, dass es wichtig ist,

sönlich ziehe ich es vor, Menschen zu

Preise. Unsere Konsumenten nutzen
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ausreichend, um die Konsumenten in deinen Geschäften anzusprechen

und

den

Verkauf

anzukurbeln?
Sabina:

Es

mag

an

sich

nicht genug sein, aber es wichtig
und notwendig, Informationen
weitergeben zu können. Gerade

heute,

wo

Vibratoren

technologisch gesehen so weit
fortgeschritten sind, ist es noch
wichtiger. Manchmal gebe ich
schon auf und lasse den – meist
männlichen – Kunden die Bedienungsanleitung lesen, während

D a s LU ST Ges c h ä f t im He r ze n
Pa l ma d e Mallo r cas e r öf f n e te 2 012

ich daneben stehe und 'weibliche' Unterstützung gebe.

das Internet als Katalog, aber viele kommen dann doch

Haltet es so einfach wie möglich – das wäre mein Rat an

in unser Geschäft, um ihre Kaufentscheidung dort vor Ort

die Hersteller.

zu fällen.
Wie würdest du die gegenwärtige Situation des
Worin liegen für dich die größten Herausforderungen im

Erotikhandels, also stationär und online, in Dänemark bzw.

E-Commerce?

in Skandinavien beschreiben?

Sabina: Sowohl die Preisgestaltung als auch das Füttern

Sabina: Es ist eine Zeit des Wandels und der

des 'Monsters namens Google Adwords' kann frustrierend

Herausforderungen. Viele stationäre Geschäfte haben

sein. Auch der Aufbau einer guten Internetseite sowie die

unter Krise gelitten oder sie mussten sogar schließen, so

Suche nach Experten, die wissen was sie tun und einen

dass nur die Stärksten überlebt haben. Das Gleiche gilt für

nicht über's Ohr hauen wollen, ist mühselig.

das Internet: die Zeit von Onlineshops, die aus der Garage
oder von der Coach betrieben wurden, ist vorbei. Dennoch

Fühlst du dich in deiner Rolle als Wiederverkäuferin genü-

wächst der Markt, er bewegt sich immer weiter Richtung

gend von deinen Lieferanten, sprich den Herstellern,

Mainstream und überhaupt wird das Interesse an Sex nie-

Distributoren und Großhändlern, unterstützt?

mals

Sabina: Manchmal kommt zu viel auf einmal...

.................
vor allem wenn es um Verkaufsmaterialien geht,
Die Einzelhändler
auf denen große Firmenlogos prangen. Viele Hersollten stolz auf
steller verbiegen sich geradezu, ihre Marken zu ihr Fachwissen sein und
promoten, aber für mich ist die Marke nicht wirk- nicht nur den Umsatz im
lich wichtig. Und 20 unterschiedliche Logos ne- Kopf haben.“
beneinander führen zu einem sehr chaotischen ................................

Geschäfte, die sich den Zei-

Bild. Lasst doch die besten Produkte ihren Job

sioneller. Skandinavien ist eine

“

aussterben.

Die

ten anpassen und den modernen Konsumenten ansprechen, werden bestehen
bleiben. Es wird vielleicht weniger Mitbewerber geben,
dafür sind diese aber profes-

machen. Über die Arbeit der meisten Distributoren und

Hochburg liberaler Denkweisen, auf die wir stolz sein sollten.

Großhändler kann ich mich nicht beschweren.

Lasst uns auch nicht die Geschichte der Pornographie vergessen. Wir sollten nicht die Sinnlichkeit verdrängen... Sex

Hältst du das POS-Material und die Produktschulungen,

sollte nicht zu sehr High-Tech und nicht zu glatt sein. Sex ist

die dir von der Industrie angeboten werden, für

etwas persönliches, intimes...
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M O N T H L Y

M A Y H E M

Jean-Pierre Hamelin
Fra ge n & A n t w o rt e n

S h u n g a s M a r ke t i n g D i r e c t o r J e a n - Pi e r r e H a m e l i n h a t n e b e n s e i n e r F a m i l i e z w e i g r o ß e
Le idenschaf ten. Zum einen Spor t, genauer gesagt Extremspor t und Fußball, und zum anderen Werbung & Marketing. In beiden Bereichen sucht er stetig nach Herausforder ungen
und so hat er sich für das neue Jahr einiges vorgenommen.
ex c l us ive

Welche Vorsätze hast du für das neue Jahre?

Was war der größte Karriereschub für dich?

Jean-Pierre Hamelin: Ich will an einigen Extremesport-

Jean-Pierre Hamelin: Als ich 27 Jahre war, habe ich

Renne teilnehmen, wie zum Beispiel dem Spartan Race,

für eine Restaurantkette namens Cora's gearbeitet. Es

dem Boot Camp Race, dem X-Men Race etc. Ich habe

gab diese Restaurants überall in der kanadischen Pro-

am Mud Hero Race teilgenommen, was mich schon ge-

vinz Quebec. Ich wurde damals zum Marketingleiter

fesselt hat. Das sind meine Vorsätze für die Gesundheit,

befördert. Als ich startet hatten wir 23 Restaurants und

was die Arbeit angeht, möchte ich unser bisher erfolg-

als ich ging waren das schon 51 Läden und ein jährli-

reichstes Jahr toppen. Das scheint möglich zu sein, denn

ches Umsatzplus von 20 bis 25%.

unser Geschäftsjahr hat äußerst stark begonnen.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Jean-Pierre Hamelin: Ich möchte die Marketingab-

Jean-Pierre Hamelin: Als ich jung war, wollte ich Architekt

teilung leiten, gerne bei Shunga oder auch woanders.

werden, aber dann habe ich herausgefunden, dass sich

Ich werden auch weiter mit dem Fußball machen.

die Arbeit in diesem Beruf immer wiederholt. Dann habe

Hier in Kanada spielen wir im Herbst, im Winter und im

ich meine Bestrebungen darauf auszurichten, einen Job

Frühjahr in der Halle. Glücklicherweise hat in der Stadt,

zu finden, der mehr Vielfalt und mehr Tempo hat, so wie

in der ich lebe, ein neuer Soccer-Komplex eröffnet,

das Marketing.

der nur fünf Minuten von meinem Haus entfernt ist.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche gekom-

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?

men?

Jean-Pierre Hamelin: Wir müssen unseren Markt öff-

Jean-Pierre Hamelin: Es gab eine offene Stelle bei

nen, damit meine ich die öffentliche Wahrnehmung

Shunga und da ich die Produkte bereits vorher kannte,

von Sex, Liebe und den Produkten, die den Menschen

habe ich mich beim Vorstellungsgespräch sehr wohl ge-

dabei helfen, schönere intimere Momente zu erleben.

fühlt. Meine Frau hatte mal Shunga Produkte von einer

Zum Beispiel müssen wir Menschen aufklären, in die

Homeparty bei einem unserer Nachbarn mitgebracht.

Länder gehen, wo Sex ein Tabu ist, unserer Industrie

Man soll sich also nicht wundern, wozu so eine Tuppersex

dabei helfen, auch außerhalb von B2B zu werben und

Party führen kann!

sich Massenmedien zunutze zu machen etc.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben

würdest du jetzt machen?

aus?

Jean-Pierre Hamelin: Ich liebe das Marketing und be-

Jean-Pierre Hamelin: Perfekt ist die Arbeit dann, wenn

sonders Werbung. Ich habe auch genau das studiert. Ich

man Spaß dabei hat. Es ist das Wissen, dass wenn

liebe es, mir die beste Werbung anzusehen und wenn

der Arbeitstag endet, man seinen Teil zum Wachstum

ich Zeit finde, sehe ich mir den Cannes Lions Wettbewerb

des Unternehmens oder der Marke beigetragen hat.

an für die beste Werbung des Jahres.

Es geht um stimulierende Herausforderungen.
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................
Lasst uns
zusammen wachsen.“
...........................

“

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Jean-Pierre Hamelin: Ich entspanne

oder in einer anderen spielt dabei

Mit wem würdest du gerne ins Kino

mich, wenn meine beide Söhne

keine Rolle.

gehen und welchen Film würdest
du wählen?

schlafen, denn sie nehmen viel von
meiner Energie in Anspruch. Gott sei

Auf welche eigenen Erfolge bist du

Jean-Pierre Hamelin: Ich möchte

Dank habe ich viel davon. Und zu-

besonders stolz?

auf jeden Fall „Star Wars: The

dem genauso viel Geduld. Sie sind 9

Jean-Pierre Hamelin: Ich habe

Force Awakens“ ansehen. Ich

und 11 Jahre alt und ich trainiere ihre

2011 den „The Best in Media“ Award

bevorzuge es, alleine ins Kino

Fußballteams. Im Sommer bin ich so-

der Provinz Quebec gewonnen und

zu

mit sechs Tage die Woche auf dem

zwar für einen Werbegag mit Réno-

weniger abgelenkt wird. Aber

Spielfeld.

Dépôt, einer großen Baumarktkette,

wenn ich jemanden auswählen

und den Montréal Canadiens, ei-

müsste, würde ich mit meiner Frau

Wer ist dein Vorbild und warum?

nem bekannten kanadischen Eis-

gehen.

Jean-Pierre Hamelin: Meine Groß-

hockey-Team. Dabei handelte es

mutter Simone, sie ist 94 Jahre alt und

sich um Sponsoren-Werbung wäh-

Du auf einer einsamen Insel... wel-

immer noch sehr aktiv. Sie partizipiert

rend der Play-Offs.

che drei Dinge nimmst du mit?

gehen,

weil

man

dann

Jean-Pierre Hamelin: Einen Fuß-

an allem, was in ihrer Seniorenresidenz angeboten wird. Sie kümmert

Was gefällt dir an deiner Person be-

ball, eine Notfallausrüstung und ein

sich um ihre Wohnung, kocht sich ihr

sonders gut?

gutes Messer. Ich bin auf jeden Fall

eigenes Essen und kümmert sich um

Jean-Pierre Hamelin:: Ich bin sehr

ein Survivor-Typ!

die Familie.

umgänglich und ein Teamplayer. Ich
sehe immer das Positive. Ich helfe

Mit wem würdest du gerne einen

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

gerne und wohl das, was man als

Tag deines Lebens tauschen?

bekommt ihn?

Geber bezeichnet. Das betrifft alle

Jean-Pierre Hamelin: Mit dem

Jean-Pierre Hamelin: Weil ich Fuss-

Aspekte meines Lebens.

Ehemann von Monica Bellucci. Sie
ist so attraktiv!

ballfan bin, würde ich natürlich gerne
dem Champions League Gewinner

Welche Sünde kannst du nicht ver-

die Trophäe überreichen oder halt

geben?

Was würdest du nie wieder im Le-

Lionel Messi oder Christiano Ronaldo

Jean-Pierre Hamelin: Alle Formen

ben machen?

als Weltfußballer des Jahres auszeich-

von Gewalt.

Jean-Pierre Hamelin: Sich einer
Freundschaft zu sicher sein.

nen. Wenn es in unserer Industrie sein
sollte, dann würde ich gerne die Ge-

Was singst du unter der Dusche?

legenheit haben, Preise in den Kate-

Jean-Pierre Hamelin: Alles mögli-

Welchen gut gemeinten Rat gibst

gorien „Best New Starlet“ oder „Best

che. Derzeit mag ich „Hideaway“

du unseren Lesern?

Female Performer of the Year“ auf der

von Kieza. Hört es euch mal auf You-

Jean-Pierre Hamelin: Teilt positive

XBIZ Award Show vergeben. Aber mal

tube an!

und negative Kritik (denn jeder, der

ganz ernsthaft, ich würde mich

Wen würdest du wirklich niemals

kritisiert, zählt), Ideen, professionelle

freuen, wenn ich Awards der Katego-

nackt sehen wollen?

Vorgehensweisen usw., denn das

rie „Best Marketing Campaign“ über-

Jean-Pierre Hamelin: Den Papst, An-

ist nur gut für unsere Industrie. Lasst

reichen dürfte, ob in unserer Industrie

gela Merkel und meine Großmutter.

uns zusammen wachsen.
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P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

H I G H L I G H T S
Zielgruppe(n)

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple
ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,
Herr Sottocasa
Außendienst:
Herr Boisen, Herr Weinbrenner
S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Silicone
Plug small

Außendienst:
P. Bartels, S. Hanrahan
Innendienst: G. Mannarino,
A. Biermann, V. Oschmann,
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

Nr. 30-90978
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192
hallo@mystim.com
www.mystim.com
Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

GENIE IN A
BOTTLE M
Lube -Magic
Carpet Ride
100ml

Mystim GmbH

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

•

• Drogerie
• Fetish
• Food
• Fun
• Dessous
• Medien
• Toys

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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IMPRESSUM

K A L E N D E R

eLINE erscheint bei:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GMBH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mpnow.eu

Geschäftsführung
Christine Rüter (-13),
crueter@mpnow.eu

ANME Founders Show
11 - 12 Januar, 2016 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

XBIZ
12 - 15 Januar, 2016 • Los Angeles, USA
www.xbizshow.com

SHE

(sexual health expo)

16 - 17 Januar, 2016 • Los Angeles, USA
www.sexualhealthexpo.com

ThaiFest
21 - 31 Januar, 2016 • Shenzhen & Ko Chang
www.astkol.com

Scala Playhouse Hausmesse
13 - 14 März, 2016 • Almere, Niederlande
www.scalaplayhouse.com

05138-60 220-29
Ansprechpartner /
Telefon; Fax
Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

00
00

Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mpnow.eu
grafik@mpnow.eu

Grafik
Matthias Müller (-26)
mmueller@mptoday.de

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

Datum / Unterschrift

Verkauf
Huda Najeb (-14)
hnajeb@mpnow.eu

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Redaktion
Randolph Heil (-18)
rheil@mptoday.de

Firma

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR
Hinweis: Das jeweilige Abonnement ist gültig für die
Dauer eines Jahres und verlängert sich automatisch
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens sechs
Wochen vor Ablauf schriftlich beim Verlag gekündigt wird.
Die Versand-/ Abogebühr für ein Jahr ist im Voraus fällig.
Garantie: Ich kann / wir können die Bestellung innerhalb
von 7 Tagen bei MEDIATAINMENT publishing schriftlich
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Chefredaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mpnow.eu

Grafik
Kai Capelle (-24)
grafik@mptoday.de

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

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mpnow.eu

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mpnow.eu
ad@mpnow.eu

Datum / Unterschrif t

A B O
B E S T E L L C O U P O N
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Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

EL_01-16_00_EL_01-16_00.qxd 21.12.15 15:38 Seite 2

EL_01-16_00_EL_01-16_00.qxd 21.12.15 17:07 Seite 2

