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Die Kombination von Virtual Reality,
Pornos und Sex Toys weist einen Weg
in die Zukunft der Erwachsenenunter-
haltung. 

Scala ist immer einen Schritt voraus
und bereitet den Fachhandel  jetzt mit
einer Auswahl passender Produkte auf
die kommende Hochzeitssaison vor. 

Eine Zahnbürste als Freudenbringer?
Geht das? Mit dem richtigen 
Zahnbürstenmodel und dem 
richtigen Accessoire auf jeden Fall. 

S&T bringt mit STEAMY SHADES
eine Soft-SM-Eigenmarke auf den
Markt, die durch Qualität und einen
fairen Preis gekennzeichnet ist. 

2016 war ein Jahr großer 
Veränderungen, die, so erklärt
Oscar Heijnen, Anpassungsfähig-
keit und Flexibilität erfordern.

Hot Octopuss 
präsentiert PULSE
III Solo und PULSE
III Duo. eLINE hat
mit Adam Lewis,
dem Erfinder 
dieser Neuheiten,
gesprochen. 

Motorbunny mischt den Markt für
Sexmaschinen auf und will neue
Kundengruppen ansprechen, wie
Craig Mewbourne erklärt.

Brian Sloan, Erfinder  der Sex
Toys Autoblow2, Slaphappy
und 3Fap, steigt in die 
Wohnkultur ein. 
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N e w s :
Aktuelles Marktgeschehen

F e a t u r e :
Viberry                               

F e a t u r e :
E-commerce - Kein Ende des Booms in Sicht?

F e a t u r e :
Virtual Reality                      

I n t e r v i e w :
A. Schneider & W. Tiburtius (S&T Rubber)

I n t e r v i e w :
Andre Visser (EDC Wholesale)

I n t e r v i e w :
Andreas Kirchen (VPS)      

I n t e r v i e w :
Helen Clyne (a2z europe)     

I n t e r v i e w :
Brian Sloan (VIECI)              

I n t e r v i e w :
Adam Lewis (Hot Octopuss)

I n t e r v i e w :
Sandra van Looij (System JO)

I n t e r v i e w :
Craig Mewbourne (Motorbunny)

I n t e r v i e w :
Maeglin Harmsen (Scala Playhouse)

I n t e r v i e w :
Oscar Heijnen (SHOTS)     

M o n t h l y  M a y h e m :    

H i g h s t r e e t :                

P r o d u k t s t r e c k e :

e L i n e  K a l e n d e r :       

Sandra van Looij ist die neue Marken-
botschafterin für System JO in Europa.
eLINE hat sie über die neue Herausfor-
derung  befragt. 

EDC Wholesale stellt
nach einem für das
Unternehmen erfolg-
reichen Jahr 2016
die Weichen für das
neue Jahr und kom-
mende Herausforde-
rungen. 
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bathmate plant, auf der ANME diesen Monat sein
Angebot an Consumables um zwei neue
 Produkte zu erweitern. Zum einen wird das
 Unternehmen mit bathmate Control ein Delay Gel
vorstellen, welches vollständig auf natürlichen
 Zutaten basiert und bereits einige Zeit vor dem
Sex aufgetragen werden kann. Control ist speziell
für den sicheren Einsatz auf empfindlicher Haut
und Schleimhäuten konzipiert, alkohol-,  parfüm-
und parabenfrei, dermatologisch getestet, 100%
biologisch abbaubar und in einer benutzerfreund-

lichen Flasche erhältlich. Als zweites Produkt wird
das Unternehmen bathmate Clean vorstellen.
Dieses alkoholfreie Spray kann auf praktisch je-
dem Toy verwendet werden und soll auf Latex
und Silikon für eine gründliche Hygienesorgen.
Clean ist frei von Parabenen und verströmt einen
milden Zitronenduft.

Motorhead-Fans werden explosive Orgasmen erleben mit den ab sofort verfügbaren neuen
Bomber und Orgasmatron Produkten. Die neue Kollektion mit dem ikonischen Orgasmatron
Rocker Logo markiert die zweite Phase in der Kollaboration der Band mit Lovehoney.

Die erste Kollektion war schnell vergriffen und
dieser neue Schwung an Produkten dient als

sexy Erinnerung daran, dass Motörhead die Welt
auf ewig rocken wird. Bandmitglied Phil sagt:
„Genau wir bei unseren Live Shows wirst du am
nächsten Morgen denken ‚Was zur Hölle war das
denn?’ und mit einem breiten Grinsen zur Arbeit
gehen. Genau wie die Band sind auch unsere
Produkte EXTREM! Also mit Vorsicht genießen!“
Bandmitglied Mikkey fügt hinzu: „Wann und wo
auch immer ihr Motörhead seht, hört oder fühlt,
du WEISST, dass es um Power geht, und das
hier ist keine Ausnahme.“ Motörhead – The Offi-
cial Pleasure Collection beinhaltet die Motörhead
Bomber Rock Hard Massage Missile – erhältlich
in durchsichtigem oder schwarzem Glas. Als zu-
sätzliches Gimmick reagiert es auf Wärme, um
noch intensivere Orgasmen zu bescheren. Der
Motörhead War Orgasmatron liefert die Power
und den Genuss, den man von der ‚lautesten
Band der Welt’ erwarten würde. Lovehoney Mit-
inhaber Neal Slateford berichtet: „Als Motörhead

Neue Motörhead Produkte

gesagt haben, dass sie gerne mit den Produkten
fortfahren möchten, waren wir sehr erfreut. Es
war eine Ehre mit Lemmy zusammen zu arbeiten,
und es bleibt eine Ehre mit der Band zusammen-
zuarbeiten. Wir stellen sicher, dass die neuen
Produkte der höchsten Qualität entsprechen, ge-
nau wie bei der ersten Produktlinie.“ Lemmy –
bürgerlich Ian Kilmister – sagte über die erste Kol-
lektion: „Einer unserer Songs auf unseren Debut-
Album hieß 'Vibrator', also mussten wir quasi ir-
gendwann einen haben.“
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Ein frohes neues Jahr 2017! Ich
hoffe, Sie haben nicht nur die
Festtage gut überstanden,
sondern zuvor auch ein ge-
winnträchtiges Weihnachtsge-
schäft gehabt. Doch wo in den
meisten Branchen jetzt erstmal
etwas Zeit zum Durchatmen
herrscht, steht für den Erotik-
handel mit dem Valentinstag
gleich der nächste Feiertag ins
Haus. Dieses Jahr wird am 14.
Februar außerdem der zweite
Teil der Fifty Shades of Grey
Trilogie in die Kinos kommen,
was für den einen oder ande-
ren extra Euro in den Laden-
kassen sorgen dürfte.
Doch Abseits vom Geschäft ist
dieser Tag natürlich auch der
Tag der Liebenden. Dabei geht
er wahrscheinlich auf die Ent-
hauptung eines oder mehrerer
christlicher Märtyrer namens
Valentin im alten Rom zurück,
also ein Ereignis, welches we-
nig Romantik in sich gehabt ha-
ben dürfte. Dennoch wurde der
Valentinstag im mittelalterlichen
England zum Tag der romanti-
schen Liebe und eroberte von
dort aus die ganze Welt.
Dies geschah angeblich nicht
zuletzt mit Hilfe der Süßwaren-
und Blumenindustrie. Dabei ist
besonders letztere in den ver-
gangenen Jahren immer wie-
der mit negativen Schlagzeilen
über die Arbeits- und Produk-
tionsbedingungen aufgefallen.
Bliebe also noch, Schokolade
zu verschenken. Leider ist je-
doch auch bekannt, was zu viel
Süßes mit der Figur anstellt. Ein
Glück für den Konsumenten,
dass der Erotikhandel sowohl
moralisch unbedenkliche als
auch figurschonende Alternati-
ven anbietet.

In diesem Sinne,
Randolph Heil

Lov eh on eyLiebe Leser,
Vorwort

Zu den neuen Motörhead Produkten gehört auch der
Orgasmatron Massage Wand 

bathmate wird neue Consumables Kollektion auf
ANME 2017 vorstellen

Reiniger Clean
und Delay Gel

Control von
bathmate
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Trésor ist der Name eines neuen Vibro-Eis aus der LADOU by TOYJOY Linie von Scala. Dabei handelt es sich um einen sehr ele-
ganten Freudenbringer, der mit überzeugenden Funktionen und Fähigkeiten ausgerüstet ist. 

Trésor - Eleganz zum Valentinstag

Gesteuert wird das Ei per

 Fernbedienung und das zur
Verwendung gekommene Silikon
fühlt sich sehr weich auf der Haut
an. Trésor bietet  kräftige Vibrationen
in unterschiedlichen
 Geschwindigkeiten und seine
 weiche Silhouette umschmeichelt
die Konturen des weiblichen
 Körpers. Verpackt ist Trésor in einer
ansprechenden Aufbewahrungsbox. 

Es verwundert nicht, dass Trésor Teil
von Scalas spezieller Produktauswahl
zum Valentinstag gehört. Die
 Produktauswahl, die auf
 www.scalaplayhouse.com zu finden
ist,  umfasst alle Artikel, die zu einem
romantischen  Valentinstag passen.

GVibe Mini von FT London
Der ORION Großhan-

del hat sein Sortiment
um weitere Artikel von FT

London erweitert: Ab sofort
ist über den Erotik-Spezialis-
ten auch der GVibe Mini in
zwei Farben erhältlich. Der
handliche Vibrator überzeugt
wie schon sein großer Vor-
gänger mit seinem puristi-
schen Design und vor al-
lem seiner raffinierten
Funktionalität: Denn auf-
grund seiner geschwun-

genen Form und den zwei
Silikon-Flügeln stimuliert er mit

seinen zwei leistungsstarken, geräuschlosen Moto-
ren und sechs Vibrationsmodi je nach Anwendung
Brustwarzen, Vagina, Anus und G-Punkt. Und auch
Männer beflügelt der GVibe Mini an Eichel, Hoden,
Anus und Prostata. Der GVibe Mini ist aus medizi-
nischem Silikon und wird in einer dekorativen Box
geliefert.

N E W S
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Topco hat die Wiederkehr der Go Deep Oral Sex Mints angekündigt. Die auf Benzocain ba-
sierenden Pastillen erleichtern „Deep Throat“ Oralsex. Zuerst kam Go Deep Oral Sex Mints
2008 auf den Markt. 

Sie richten sich an Impulskäufer und ermögli-
chen den Händlern so lukrative Zusatzver-

käufe. Die Pastillen liefern einen frischen minzi-
gen Boost und lösen ein verlockendes Kribbeln
aus. Weiterhin sorgen sie für ein leichtes Taub-
heitsgefühl, die es Partnern erlaubt „tiefgehende“
Fellatio durchzuführen.
„Go Deep Oral Sex Mints waren unter den sich
mit am besten verkaufenden Topco Klassikern,
die ich wieder in den Vordergrund holen wollte,
und ich freue mich sehr über die großartigen
Rückmeldungen der Kunden,“ so Topco COO
Autmun O’Bryan. „Unser Ziel ist es, unseren
Kunden Produkte anzubieten, die für starke Um-
sätze und Wiederholungskäufe sorgen, und
wenn so viele unserer Kunden uns anflehen,
dass Produkt wieder in die Regale zu bringen, ist
es nur logisch es sofort wieder verfügbar zu ma-
chen. Go Deep Oral Sex Mints sind das Original,

Topco lässt ‘Go Deep’ Oral Sex Mints
wiederauferstehen

ST RUBBER präsentiert JOYRIDE Premium GlassiX

günstig in der Anschaffung aber mit einem gro-
ßen Nutzen und wir freuen uns das Produkt Kun-
den auf der ganzen Welt anbieten zu können.“
Go Deep Oral Sex Mints bestehen aus Pfeffer-
minzöl, welches die Zunge – und alles andere,
was es berührt – prickeln lässt, und aus Ben-
zocain, was den Rachen leicht betäubt. Nutzer
können damit experimentieren, ob sich die Pas-
tille langsam währen des Oralverkehrs auflösen
soll oder ob sie die Pastille vorher schon den
Mundraum betäuben lassen. Topco’s klare, ein-
fach zu lesende Verpackungshinweise beschrei-
ben die vielfältigen Einsatzzwecke, so dass Käu-
fer nichts verpassen.
Go Deep Oral Sex Mints werden in Dosen zu je
20 Stück geliefert, Topco bietet Händlern ein
komfortables Countertop TOP Display an, wel-
ches mit 24 Dosen bestückt ist. Bestellungen via
Mail an info@topcosales.us.
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Extravaganz in Material und Ausführung: mit
der Eigenmarke JOYRIDE Premium GlassiX
möchte ST RUBBER Maßstäbe setzen. Ge-
nuss in 19 Formen und dabei stets ein Unikat.
Denn jedes Toy von JOYRIDE Premium GlassiX
ist in Handarbeit hergestellt. Daher ist keines
exakt wie das andere. Die bislang erhältlichen
Modelle richten sich dabei nach den Vorgaben
des jeweiligen Designs. Es sei dabei der kleine
Unterschied, der ihre Besonderheit ausmache,
lässt ST Rubber verlautbaren.
Die Oberflächen der Glas Toys sind hart und
kratzfest und daher laut Unternehmensanga-

ben garantiert Bruchfest. Alle Toys der Marke
JOYRIDE Premium GlassiX sind antiallergen,
geruchsneutral und leicht zu reinigen: Warmes
Wasser und milde Seife genügen. Auch der
ebenfalls bei ST RUBBER erhältliche Toy-
Cleaner kann zur Reinigung verwendet werden.
Jedem JOYRIDE-Toy liegt ein Samtbeutel zur
sachgerechten Aufbewahrung bei.
"Ob verwegen kalt frisch aus dem Eisfach oder
angenehm warm als Teil des Badespaßes –
JOYRIDE Premium GlassiX verführt mit einer
stilsicheren Extraportion Lust", meint das Un-
ternehmen zu seiner neuesten Kollektion.

Fü r  beson de ren  O ra l v e rkeh r

Die Go Deep Oral Sex
Mints kamen erstmals vor

neun Jahren auf den Markt
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b-Vibe hat mit dem Novice Plug ein Produkt auf den Markt gebracht, das vor allem Einsteiger in die Materie des 'Anal Play'
 ansprechen soll. Dabei handelt es sich um einen vibrierenden Plug, der aufgrund seiner kleinen Größe leicht einzuführen ist. 

b-Vibe veröffentlicht Novice Plug

Er ist spritzwasserfest, lässt sich wiederaufladen und
wird per Fernbedienung gesteuert.  Ausgeliefert

wird das Produkt in der typischen b-Vibe Verpackung
zusammen mit einer Aufbewahrungsbox. „Der b-Vibe
Novice Plug ist das perfekte Produkte für jeden, der
das Anal Play für sich entdecken möchte“, so b-Vibes
Geschäftsführerin Alicia Sinclair. „Wir  haben den
 Novice Plug extra für Neueinsteiger  gestaltet. Ein
 positives Ersterlebnis für den  Konsumenten ist sehr
wichtig und genau das spiegelt sich in der Größe, der

Form, den sechs Vibrations stufen und den 15
 Vibrationsmustern des Novice Plug wider. Unser Ziel
war es, ein perfektes Produkt für Neueinsteiger zu
 erschaffen.“ Im Lieferumfang  enthalten ist eine Kopie
des b-Vibe 'Guide to Anal Play', das alle nützlichen
 Infos bietet. „Wir haben dem Produkt eine Kopie
 beigelegt, um die Konsumenten durch  Informationen
zu ermutigen, sich mit dem Thema Anal Play – auch
mit ihren Partnern – auseinanderzusetzen. Wir sind
stolz, Aufklärungsarbeit zu leisten!“

N E W S

But t  P lug  fü r  E ins te ige r

Der neue Novice Plug
von b-Vibe wird mit einer
Kopie von „Guide to Anal

Play“ ausgeliefert
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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

*as at August 2016

Europas bedeutendste

 Erotikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller
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Die neueste Kollektion von CalExotics mit Namen Mini Marvels ist
in vier verschiedenen Designs erhältlich. Die Silikon-Vibratoren
sind diskret, einfach zu bedienen und ihre USB-wiederaufladbaren
Motoren bietet zehn Vibrationsmodi. 

Mini Marvels möchte sich durch seinen an Comicbücher angelehn-
ten Stil abheben. Die Massager haben einen unverbindlichen Ver-

kaufspreis von $ 59,99 bis $ 64,99. Der Silicone Marvelous EggCiter
hat eine abgerundete Form und mit einer kleinen Rille. Für Oralsex-En-
thusiasten bietet das Unternehmen den Silicon Marvelous Flicker mit ei-
ner „flackernden“ Spitze. Der Silikon Marvelous Massager wurde so-
wohl für Männer als auch Frauen entworfen und soll für einen
zusätzlichen Buzz zwischen den Fingern sorgen. Der Silicon Marvelous
Bunny verfügt über zwei Motoren zwecks präziser Stimulation. Zur Un-
terstützung von Mini Marvels im Einzelhandel bietet CalExotics ein kos-
tenloses Point-of-Sale-Display zu jedem qualifiziertem Kauf sowie eine
umfassende Schulung auf der E-Learning-Plattform des Unternehmens
CalExotics Institute.

Mini Marvels von 
CalExotics in vier Varianten erhältlich

Fisty Shades Darker PoS Materialien

N E W S
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Das Lovehoney Trade Sales Team teilt mit, dass die PoS
Materialien der Fifty Shades Darker – The Official
 Pleasure Collection jetzt weltweit ausgeliefert werden.
Somit können die Materialien zeitlich passend zum
 Kinostart des zweiten Fifty Shades Film am
 Valentinstag 2017 verwendet werden. Die PoS Ma-
terialien zeichnen sich durch das schlanke Bran-
ding aus und sind durch das Lovehoney Design
Team gestaltet worden. Das 'Bronze Splash Pack' enthält: Türschilder,
Schilder für das Regal, Aufhängeschilder, Poster, Türwobbler und
 Display-Würfel. Kate Hodgson-Egan, International Sales Manager, sagt:
„Die neuen PoS Materialien präsentieren die neuen Produkte perfekt.
Wir raten jedem Einzelhändler schnell zuzugreifen, um sicher zu stellen,
dass sie Anfang nächstes Jahr viele Kunden – und vor allem Neu -
kunden – ansprechen können. Fifty Shades of Grey ist die größte Marke
unserer Industrie und ihre Popularität steigert sich immer noch weiter.
Jetzt gilt es für den Handel, vom kommenden Kinofilm zu profitieren.“
Die Fifty Shades Darker – The Official Pleasure Collection besteht aus
13 hochwertigen Produkten, darunter sind luxuriöse Vibratoren, Toys
aus Glas, Toys aus Stahl und drei Bondage-Kits für Pärchen zu finden.
Weitere PoS Materialien werden Anfang des Jahres veröffentlicht.

Eg g C i te r,  F l i c ke r,  Ma ssa g e r  un d  B un ny

Die vier neuen Mini
Marvels von CalExotics
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Brian Sloan ist für seine Sex Toys Autoblow2, Slaphappy und 3Fap bekannt, die er durch
Crowdfunding finanziert hat. Für das jetzige Weihnachtsgeschäft kommt er mit einem Pro-
dukt auf den Markt, das nicht nur in das Schlafzimmer, sondern in jedes Zimmer passt. 

Wall Balls, so der Name dieses Kunstwerk
der Wohnkultur, ist ein 3D Scan des

Skrotums des Drittplatzierten des 'World's
Most Beautiful Balls Contest' 2015, der für
große Medienaufmerksamkeit sorgte.
Um bei diesem Wettbewerb teilzunehmen, ha-
ben Männer Photos ihrer Hoden ins Netz ge-
stellt, die dann anschließend von anderen
Usern bewertet wurden. Der Drittplatzierte
wurde damit belohnt, dass sein Hodensack
mittels hochmodernem Equipment gescannt
wurde. Wall Balls ist eine lebensgroße galvani-
sierte Fiberglas Replik des aus der Jeans des
Drittplatzierten hängenden Hodensacks.
Die Skulptur misst in der Höhe 30 cm und in
der Breite 20 cm. Der Rücken der Skulptur ist
flach, um sie einfach und unkompliziert an die
Wand zu hängen. Das Produkt richte sich an
Menschen, die fantastisch sind oder fantas-

Sex Toy Erfinder Brian Sloan steigt in die
Wohnkultur ein

Screaming O kommt mit neuem tragbaren Penis-
ring für Paare auf den Markt

tisch sein wollen. Zudem solle die Rolle des
Hodensacks gefeiert und geehrt werden, so
Sloan.
„Was mich wirklich inspiriert hat, mit Wall Balls
in die Wohnkultur einzusteigen, ist die Ge-
schichte dahinter. Ben, der Drittplatzierte des
Wettbewerbs, ist ein 58 Jahre alter Mann aus
Cleveland, Ohio, der wahrscheinlich vorher nie
zu den Champions gehörte, aber er hatte den
Mut, ein Photos seines Skrotums online zur
Abstimmung zu stellen. Und dann wurde er
eben doch ein Champion! Ben hat sein ganzes
Leben nicht gewusst, dass sein Hodensack zu
den drei attraktivsten Hodensäcken der Welt
gehört. Mein Produkt soll uns alle daran erin-
nern, dass wir alle unentdeckte Potentiale be-
sitzen. Wall Balls an der Wand ist die Mahnung,
dass jeder von uns auf irgendeine Weise groß-
artig ist!“ so Brian Sloan.
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Screaming O hat mit 'Orny eine tragbare Version
des berühmten Split-Tip Clitoral Massagers veröf-
fentlicht. Dabei handelt es sich um einem vibrie-
renden Ring mit zwei flexiblen 'Hörnern', die die
Klitoris mit Vibrationen umhüllen. Angetrieben
durch die Voom-Technologie sorgt der ‘Orny mit
tiefen Vibrationen für ein besonderes Gefühl. Die
einzigartigen 'Hörner' des ‘Orny stimulieren an
den erogenen Zone und umschließen die Klitoris
sanft, um eine allumfassendes Erlebnis zu bieten.
Dieser super elastische Penisring ist aus beson-
ders biegsamem SEBS gefertigt. Dieses Material
ist hautverträglich, günstig in der Herstellung ist

und leitet Vibrationen gut weiter. ‘Orny ist somit
ein einzigartiges Produkt, welches es Paaren er-
möglicht, simultane und gezielte Klitoral-Stimula-
tion zu genießen ohne dabei die Hände einsetzen
zu müssen. ‘Orny ist in blau, rot und grau verfüg-
bar. Der Ring fügt sich fest um die Genitalien und
kann sowohl um den Penis als auch um Penis
und Hoden getragen werden. „Wir haben sehr viel
Spaß dabei, Möglichkeiten zu suchen, bewährte
Vibratoren-Designs auf bezahlbare Penis-Ringe
umzumünzen, um sie sowohl paarfreundlich als
auch benutzerfreundlich zu machen“, so Screa-
ming Os Account Executive Conde Aumann.

Wa l l  B a l l s

Die drittschönsten Hoden
unseres Planeten

Split-Tip Clitoral
 Massagers 'Orny
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Die ‚Valentinstag’-Kollektion, die auf der Scala Playhouse Webseite angeboten wird,
wurde konzipiert, um Händlern die Möglichkeit zu geben, schnell und einfach die besten
Produkte für den Valentinstag zu bestellen. Die Produktliste von Eigen- und Fremdmar-
ken wurde vom Scala Playhouse Team sorgfältig zusammengestellt und versammelt alle
Artikel für einen profitablen Valentinstag.

Um sich besser in das Farbschema dieses
beliebten Feiertags einzufügen, sind die

meisten Produkte in der Kollektion pink, rosa
oder rot. Beispielprodukte in dieser speziellen
Kategorie sind Rosenblätter, Massageöle und
luxuriöse Wellness-Produkte, wie dezent duf-
tende Pflegeprodukte zum Beispiel.
Interessierte Händler sollten sich die romanti-
sche ‚Valentinstag’-Kollektion auf scalaplay-
house.com ansehen und ihre Favoriten mög-

Valentinstag-Inspiration mit der Scala
Playhouse ‚Romance’-Kollektion

Satisfyer überzeugt 50 Distributoren

lichst schnell bestellen, um für den Valentinstag
genügend Ware vorrätig zu haben. Aufgrund
angepasster Lieferzeiten, der bevorstehenden
Weihnachtszeit und begrenzter Verfügbarkeit,
empfiehlt Scala vorausschauend zu planen und
die Valentinstag-Bestellungen frühzeitig aufzu-
geben, um die besten Schnäppchen nicht zu
verpassen. Händler, die etwas Spezielleres
wünschen, können auch „Scala’s Kinky Se-
lection“ in Augenschein nehmen.

20
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Weltweit spreche man über das Produkt, wel-
ches Frauen zum Staunen bringt, den Satisfyer
Pro 2, heißt es in einer Pressemitteilung des Her-
stellers. Das Produkt der deutschen Marke er-
freue sich weiterhin höchster Beliebtheit. Für die-
sen Erfolg sorge außerdem, dass Satisfyer in
rekordverdächtigen sechs Monaten die Top 50
Distributoren weltweit für sich gewinnen konnte,
so das Unternehmen. „Wir freuen uns dieses Ziel
bereits nach so kurzer Zeit erreicht zu haben.“, so

Jerome Bensimon, Vice President of Sales der
Marke. „Besonders stolz sind wir außerdem, dass
unser Produkt bei allen Distributoren mindestens
in den Top 3 der bestverkauften Produkte zu fin-
den ist.“, sagt Bensimon weiter. Ab sofort wird
außerdem nicht mehr nur das Top-Modell Satis-
fyer Pro 2 für Furore sorgen, auch der Satisfyer
Pro Penguin, der Satisfyer Pro Deluxe sowie die
batteriebetriebenen Modelle Satisfyer 1 und Sa-
tisfyer 2 gehen nun in die Auslieferung.

Fun Toys nennt sich jetzt FT London
FUN TOYS LLP wurde am 2. Dezember 2016
in FT LONDON LLP umbenannt. FunToys ist
seit mittlerweile nahezu fünf Jahren mit
Hauptsitz in London, Großbritannien, ansäs-
sig. "Das High-End-Design, präzise Funktion,
innovative Formen, ein Jahr Garantie, die

künstlerische Qualität der Produkte und Pre-
mium-Kundenservice sind im Einklang mit
europäischen Standards", sagte das Unter-
nehmen. Der Name wurde geändert, um den
britischen Geist des Unternehmens wieder-
zugeben.

S pez ie l l e  Fe ie r ta g s l i s te  a u f  de r  F i rmenw ebs i te

Der Satisfyer konnte
Großhändler in aller Welt

für sich einnehmen 
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Aufgrund der hohen Nachfrage nach King Cock Produkten hat
 Pipedream eine zweite Vollzeitschicht in der Herstellung
 eingerichtet. 

Die King Cock Kollektion feierte ihr Debüt im Januar 2015 und bislang
sind nach Herstellerangaben sehr schnell mehr als 1,5 Millionen Ein-

heiten verkauft worden, was jetzt dazu führt, dass die Produktion erhöht
wird, um die weltweite Nachfrage zu decken. Der Output an Produkten
soll nun verdoppelt werden. „Als wir King Cock vor zwei Jahren in den
Markt einführten, wussten wir, dass wir einen besseren und effektiveren
Weg der Produktion finden müssen“, so Pipedreams CEO Nick Orlan-
dino, „Wir haben unsere Produktionsstätte von Grund auf geplant. Jetzt
können wir Dank der zweiten Produktionsschicht 60.000 Dildos pro Wo-
che fertigen. Wir hatten keine Vorstellung davon, dass die Nachfrage
nach hochwertigem amerikanischem Gummi so groß sein würde.“ Pipe-
dream hofft Ende Januar eine Lieferfähigkeit von 100% zu erreichen.

Pipedream erhöht King Cock Produktion

Club Vibe 3.OH
neu bei OhMiBod
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Bei der Neuheit Club Vibe 3.O von OhMiBod handelt es sich um einen
diskreten Vibrator, der kreiert wurde, um die Leidenschaft und die Inti-
mität von Pärchen zu verbessern. Er basiert auf dem  Club Vibe 2.OH.
„Der Club Vibe 3.OH bietet einige neue Features, darunter die wieder-
aufladbare Fernbedienung und eine verbesserte Sound-Sensibilität“, er-
klärt Suki Dunham, Gründerin von OhMiBod. „In dem wir das aufgrei-
fen, was beim Vorgängermodell hätte besser sein können, machen wir
das Beste jetzt noch besser.“ Der Club Vibe 3.0 besitzt drei Modi: Club,
Groove und Tease. Im Club Modus, dem Markenzeichen aller Produkte
in der Club Vibe Kollektion, reagiert der Vibrator auf Musik. Im Groove
Modus kann der Nutzer per Knopfdruck aus fünf Vibrationsmustern
auswählen. Neu ist der Tease Modus, der für das Vorspiel entworfen
wurde und für den Vibrationsmuster per Hand eingegeben werden. Der
Clou ist die Fernbedienung, die sogar mit einem Mikrofon ausgestattet
und die für den ganz speziellen Kick sorgt. Der Club Vibe 3.OH besitzt
ein kleineres und kompakteres Design sowie einen leisen Motor und be-
steht aus hochwertigem Silikon.

S ta rke  Na c h f ra g e  n a c h  P iped rea ms  rea l i s t i s c h en  D i l dos

Pipedream fertigt über 60.000
 KingCock Dildos pro Woche
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Nasstoys erweitert mit der ‚My Cock Ring’ Reihe weiterhin fleißig die Reihe der für Männer
bestimmten Produkte. Die Produkte werden aus hundertprozentigem biegsamen Silikon
hergestellt und sind justierbar, um Passgenauigkeit und Komfort zu gewährleisten. 

Alle fünf Produkte in der Nasstoy ‚My Cock
Ring’ Reihe sind wasserfest und in schwarz

verfügbar. Die Produktreihe umfasst  My Cock
Ring Vibrating Scrotum Pouch & Cinch, Ball
Cinch & Buttplug, Cock & Ball Cinch, Bullet &
Scrotum Ring und  Scrotum Ring with Weighted
Ball Banger. Der My Cock Ring Scrotum Ring
with Weighted Ball Banger ist eine Kombination
aus Penisring und Ball-Ring welcher den Schaft
des Penis und der Hoden festsitzend umschließt
und über eine angehängte gewichtete Metallku-
gel verfügt. Der My Cock Ring Vibrating Bullet &
Scrotum Ring ist ein Penisring mit einem Teiler für
die Hoden welcher durch einen kraftvollen Bullet-
vibrator erweitert wurde der an der Spitze des
Penis aufliegt. Der vibrierende Bullet-Vibrator
kann auch für die Partner-Stimulation eingesetzt
werden – ein ideales Produkt für Paare!
Die drei neuen Cinch Produkte, My Cock Ring Vi-
brating Scrotum Pouch & Cinch, My Cock Ring
Vibrating Ball Cinch & Buttplug und My Cock
Ring Vibrating Cock & Ball Cinch verfügen alle
über flexible Silikongurte mit justierbarem Auf-
hänge-Band welche sicher festgemacht werden
können. Der My Cock Ring Vibrating Cock & Ball
Cinch ist sowohl Penisring als auch Ball Ring und

Nasstoys erweitert 
'My Cock Ring' Produktreihe

Male Power präsentiert Pocket Pouch

um einen Bullet-Vibrator ergänzt worden.
Der My Cock Ring Vibrating Scrotum Pouch ist
Penis- und Ball-Ring in einem, hier befindet sich
der Bullet-Vibrator in einem weichen Beutel für
die Hoden aus Silikon, welcher zusätzliche Unter-
stützung für Kunden mit Prostata-Problemen
oder Erektionsstörungen bietet. Der My Cock
Ring Vibrating Ball Cinch & Buttplug ist das ein-
zige Produkt in der Reihe, welches anale Stimula-
tion in der gleichen Kombination aus Penisring
und Hodengurt wie die anderen Cinch-Produkte
bietet. Der kleine Anal-Plug bietet gezielte Vibra-
tionen direkt aus der kleinen Kugel am „P-Punkt“
für ein intensiveres Erlebnis. „Diese Premium-Ver-
treter der Silikonprodukte für Männer sind über
alle Märkte hinweg schon länger sehr beliebt und
werden sehr gut aufgenommen. Die seidenartige
Textur des qualitativ hochwertigen Silikons, aus
welchem die Produkte gefertigt werden, hat einen
unglaublichen haptischen Reiz und ausgezeich-
nete Dehnungsqualitäten. Die hochintensiven
Bullet-Vibratoren in diesen Produkten sind kraft-
voll genug für einen Mannt“, heißt es seitens 
Karthryn Hartman, Sales & Marketing Director bei
Nasstoys.

24
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Diese neue Kollektion von Male Power ist aus
atmungsaktivem Woll-Elasthan gefertigt, bietet
Schutz und stellt gleichzeitig sicher, dass alles
kühl und trocken bleibt. Es handelt sich explizit
für das Work-Out geeignete Unterwäsche, da
sie mit einem speziellen Fach dafür sorgt, dass
alles an seinem Platz bleibt und keine Reibung
entsteht.

„Das Design ist Male Power durch und durch –
sportlich und geschmeidig, mit einem Brand
Logo auf dem Bund, welcher unter der Klei-
dung liegt, für eine sportliche und gepflegte
Ausstrahlung,“ erklärt das Unternehmen. Ver-
schiedene Ausführungen sind verfügbar: Po-
cket Short in mittlerer Länge, Pocket Jock und
Pocket Thong.

Fün f  n eue  P rodukte

Pocket Pouch wird aus atmungs-
aktivem Woll-Elasthan gefertigt

Die fünf neuen Penisringe
von Nasstoys 
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Für alle, die es auf die sanfte harte Tour mögen, hat ST RUBBER eine passende Marke ent-
wickelt: STEAMY SHADES, eine Marke, die sich auf Soft BDSM-Produkte spezialisiert hat.
STEAMY SHADES möchte einen eleganten Einstieg in die Welt des BDSM bieten. ST RUB-
BER beschreibt die Marke als "sinnlich, fesselnd und auch für wenig Erfahrene machbar". 

Gleichzeitig sei STEAMY SHADES auch für
all diejenigen reizvoll, die etwas Abwechs-

lung beim Liebesspiel suchen.
ST RUBBER präsentierte die neue Eigenmarke
erstmals auf der eroFame 2016 und konnte be-
reits dort überzeugen: STEAMY SHADES
wurde mit dem SIGN Award 2016 „Best Fetish
Line 2016“ ausgezeichnet.
Derzeit umfasst das STEAMY SHADES-Sorti-

STEAMY SHADES 
ab jetzt lieferbar bei ST RUBBER

Scala bietet Puppy Play Produkte von Mister B

ment 26 Artikel und wird ständig weiterentwi-
ckelt. Für jeden Geschmack sei etwas dabei.
"Formschön im Design und dabei hochfunktio-
nal, von außerordentlicher Qualität in der Wahl
der Materialien und der Verarbeitung – weniger
durfte es einfach nicht sein," erläutert der Her-
steller. Eine verkaufsstarke Verpackung erhöhe
zudem schon beim Einkauf den Reiz, an das
Spiel auch nur zu denken.

26
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Das Mister B Angebot bei Scala Playhouse
bietet viele qualitativ hochwertige, trendige
fetisch-orientierte Produkte für Konsumen-
ten, die es etwas kinky mögen. Darunter fin-
den sich auch Artikel für das Puppy Play. Ei-
nes der Highlights ist sicher der Bon4 Dog
Tail Buttplug. Er ist kegelförmig, besitzt eine

speziell erweiterte Basis und einen 'Hunde-
schwanz' als Endstück. Gefertigt ist er aus
hochwertigem Silikon und verpackt in einer
modernen Verpackung, die die Blicke der
Konsumenten auf sich zieht. Das Mister B
Sortiment bei Scala ist unter www.scalaplay-
house.com einzusehen.

Spatenstich für Topcos neues Labor
Topco hat in den USA mit den Arbeiten für ein
neues Labor, das 650 Quadratmeter groß und
gemäß der Richtlinie 510(k) der US-Gesund-
heitsbehörde zertifiziert sein wird, begonnen.
Dieser Schritt wird es dem Hersteller ermögli-
chen, sein Private Label Angebot im Bereich
Gleitmittel und Kosmetik auszubauen. Topco
hat im letzten Jahr hart daran gearbeitet, sei-
nen Ruf für qualitativ hochwertige und er-
schwingliche Love Toys wiederherzustellen.

Jetzt will das Unternehmen in weitere Produkt-
kategorien expandieren. Die neue Einrichtung
wird den Output an Produkten, die zu Topcos
Markenportfolio gehören, wie zum Beispiel Li-
quid Sex, Sex Tarts, Climax, Climax Elite, Cli-
max Bursts und Hot Stuff, bewerkstelligen, wie
auch das Angebot für Private Label Kunden er-
weitern. Das neue Labor wird doppelt so groß
sein wie Topcos jetzige Labore für Forschung &
Entwicklung sowie für Qualitätssicherung.

S of t  B D S M a uc h  f ü r  E in s te ig e r  g ee ig n et

Der erste Spatenstich für
Topcos neues Labor

wurde getan
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Wet look

Mit erotischen Glanzstücken möchte die neue Kollektion von Cot-
telli Collection Party überraschen.

Dafür haben die Designer überwiegend hautenge Wetlook-Stoffe
 verwendet, die den Körper passgenau umhüllen. So zaubern die

 Outfits Looks für Frauen mit modischen Ansprüchen und das in  gewohnter
Qualität zu moderaten Preisen. Die neue Kollektion von Cottelli  Collection
Party ist ab sofort über den ORION Großhandel erhältlich.  Geliefert wird sie
in den neuen Cottelli-Verpackungen aus hochwertiger Kartonage, die auch
als Geschenkverpackung genutzt werden kann. Die Kartonage ist umman-
telt von einem zusätzlichen Schuber mit Detail- Abbildungen des jeweiligen
Artikels sowie der Artikelbeschreibung in neun Sprachen.

Neue Cottelli Collection Party
Kollektion für glanzvolle Austritte
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bathmate ist vor allem für seine Penis-
pumpen bekannt, aber die Marke hat
noch mehr zu bieten, wie zum Beispiel die
Power Rings, die jetzt bei Scala Playhouse lieferbar sind. Drei Designs ste-
hen zur Auswahl: der Power Ring Gladiator, der Power Ring Spartan und
der Power Ring Barbarian. Jeder Ring hat seine besonderen Vorzüge. Die
Verpackungen sprechen die Aufmerksamkeit des männlichen Kunden an.

Satisfyer Pro 2 ist Bestseller #1 auf
amazon.com
Satisfyer freut sich, #1
Bestseller des Online-
Versandhandels ama-
zon.com für Sex Novel-
ties Oktober 2016 gewesen zu sein. Mit der Spitzenposition löst der
Satisfyer Pro 2 unter anderen den We-Vibe als Topseller ab und darf
sich Nummer eins in einem Sortiment an über 24.000 Produkten nen-
nen, verlautbarte das Unternehmen. „Wir freuen uns, dass der Markt of-
fener wird. Früher hat man Amazon nur in Verbindung mit Büchern,
CDs und DVDs gebracht und heute bieten selbst sie Lovetoys an. Hier
als Bestseller zu gelten macht uns stolz.“, sagt Jerome Bensimon Vice
President of Sales für Satisfyer.

Hautenge Wetlook-
Stoffe in der Cottelli

Collection Party 

Scala Playhouse liefert die bathmate
Power Rings aus
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Maddie Duke wird am 5. Januar bei bathmate beginnen. Sie hat für BMW, aber auch für  Calvista
gearbeitet, was bedeutet, dass sie bereits Erfahrungen in der Erotikindustrie  gesammelt hat. 

Maddie wird sich vor allem um Produkt- und
Verkaufsschulungen für den stationären

Einzelhandel in Deutschland und angrenzenden
Ländern kümmern.
Beim zweiten Neuzugang handelt es sich um
Igor Gerasimov. Er verstärkt bathmate ebenfalls
als Verkaufstrainer. Er arbeitete zuvor vier Jahre

Zwei Verstärkungen für bathmate

„Colorful Joy“ von You2Toys 
neu beim ORION Großhandel

für Pink Rabbit, einem russischen Einzelhandels-
konglomerat, sowie in der 'Academy of Love' in
Sankt Petersburg, einem Trainingscenter. Igor
wird sich um den stationären Handel in Russland
kümmern. Die Produktschulungen von bathmate
sind kostenlos. Interessenten melden sich bitte
bei Tim Brown (tim@bathmatedirect.com)

30
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Ab sofort sind vier neue Lovetoys „Colorful
Joy“ von You2Toys über den ORION
 Großhandel erhältlich. Die farbintensiven
 Silikon-Lovetoys verbreiten unverschämt
gute Laune für maximalen Spaß beim Sex! In
knalligem Rot verführen die beiden Vibratoren
mit ihren 10 Vibrationsmodi – einer mit
 geriffeltem Schaft, der andere mit dezenter

Reizstruktur. Und die beiden Anal-Plugs
 sorgen nicht nur für Stimulation im
 Hinterstübchen, sondern sehen mit ihren
Acryl-Schmucksteinen am Ende auch
 besonders dekorativ aus. Geliefert werden
die Lovetoys „Colorful Joy“ in entsprechend
farbintensiven Verpackungen mit Produkt -
beschreibungen in 10 Sprachen. 

Un te r s tü t zun g  f ü r  den  s ta t i on ä ren  Ha n de l

Wichtige Mitteilung in Bezug auf 
TOYJOY Manpower Cockrings
Scala Playhouse bot bis vor kurzem folgende
TOYJOY Manpower Cockringe an: PowerDisc
C ring set Black 8713221467287, Magnetic
Power Penisring Black 8713221467317, Orbit
Power Penisring Black 8713221467300 and
Vortex Power Penisring Black
8713221467294. “Diese Produkte sind Kopien
der Endless Cockrings hergestellt von Shots.
Durch das Verkaufen und Ausliefern unserer
Produkte haben wir daher das Copyright von
Shots verletzt und daher einen ungesetzlichen

Akt gegen Shots begangen. Wir haben niemals
die Erlaubnis für die Nutzung dieser Toy Joy
Manpower Cockrings erhalten. Wir ersuchen
Sie, dass Sie sofort alle besagten Toy Joy
Cockrings, die in Ihrem Besitzt sind, an uns zu-
rück geben. Wir werden den Preis, den Sie für
das Produkt / die Produkte gezahlt haben, zu-
rückerstatten, sowie sämtliche Kosten, die im
Zusammenhang mit der Rücksendung entste-
hen”, ließ das Scala Playhouse Managing Bo-
ard verlautbaren. 

Die Toys von Colorful Joy
wollen mit ihrem bunten

Design überzeugen 

Maddie Duke und Igro
Gerasimov verstärken

das Team von bathmate
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Eine elektrische Zahnbürste,
die für Orgasmen sorgt, klingt
ein wenig abwegig? Nicht
wenn man sich vor Augen
führt, dass gerade das Modell
Oral-B von Braun alles
 mitbringt, um als Vibrator zu
dienen. Fehlt nur ein
 passendes Endstück bzw. ein
Aufsatz? Den gibt es, er trägt
den Namen Viberry und
 erfunden hat ihn Lucy Lake.

8.800 Rotationen pro
Minute plus

 oszillierende
 Vibrationen – Viberry

ist ein wirkliches
 Kraftpaket 

L
ucy Lake hatte niemals auch nur
 einen Gedanken daran
 verschwendet, dass sie
 irgendwann mal Sex Toys
 entwickeln würde. Doch dann
kam alles anders. War es Schick-
sal? War es Zufall? Eher Zufall,

sagt sie heute rückblickend, sie habe einfach nur
nach  einem simplen Weg gesucht, einen anstän-
digen Orgasmus zu bekommen. Dabei spielte
auch Frustration eine tragende sowie inspirie-
rende Rolle, wie sie erzählt: “Ich war einfach frus-
triert. Nicht von Männern, wie man meinen
könnte, sondern von anderen Toys! Ich fand,
dass sie  immer gerade dann, wenn man sie
braucht, nicht griffbereit waren. Versteckt in einer
Schachtel,  verschollen in der Wäsche. Oder, am
 allerschlimmsten: dass sie nicht aufgeladen ind.
Also habe ich überlegt, welcher nützliche
 Alltagsgegenstand als Vibrator fungieren könnte.
Das iPhone war ein Kandidat der sich aufdrängte,
aber zu schwach war, also habe ich das
 nächstbeste Utensil  genommen – die elektrische
Zahnbürste.” Und somit war Viberry geboren.
Hergestellt wird die kleine Beere per 3D-Drucker

aus  hoch wertigem ABS, welches frei von
 Weich machern und Toxinen ist. Aufgesetzt
wird sie als vibrierendes Endstück auf die

 Oral-B Zahnbürste von Braun, eine der
meist verkauften Produkte im Segment

 elektrischer Zahnbürsten. Dabei sollten
Konsumenten, die ihre  

Oral-B auch als Sex Toy
benutzen wollen, auf

 jeden Fall auf das
 Sonic-Modell der
Zahnbürste
 verzichten. Der
Grund ist eigentlich
ganz einfach: die
 Vibrationen sind zu
fein dafür, als dass
dieses Zahn -

Bin ich verrückt genug zu glauben, dass Oral-B eine limitierte
'Weiße Zähne, krasser Orgasmus' Version herausbringt?

bürstenmodell als  Vibrator dienen kann. Die
 'normale' Oral-B hat es aber in sich, wie Lucy
weiß: “ Sie hat wirklich krass viel Power! Über
8.800 Rotationen pro  Minute. Das muss man
erstmal sacken lassen, der Magic Wand macht
gerade mal 6.600. Aber das Beste ist nicht die
Kraft, sonder die Bewegung. Im Gegensatz zu
vielen anderen Vibratoren bewegt sich eine
 elektrische Zahnbürste auch seitwärts – wie eine
Zunge! Überraschenderweise ist diese Art der
 oszillierenden Vibration von Swiss Healthcare
 Solutions patentiert worden, weil  klinische Tests
bewiesen haben, dass sie  effektiver ist als
 rotierende Vibrationen.“ Wer sich nun fragt, was
Braun bzw. Procter & Gamble als Markeninhaber,
dazu sagt, dass ihre Zahnbürste zweck -
entfremdet wird – wenn auch zu einem
 gesundheitsförderlichen Zweck – dem sei gesagt,
dass es nicht verboten ist, Accessoires für
 bestehende Produkt zu machen. Natürlich gibt es
 Anforderungen und Regeln diesbezüglich. „Man
schaue sich nur Apple an. Sie verkaufen
 Accessoires von Drittanbietern auf ihrer eigenen
Webseite. Bin ich verrückt genug zu glauben,
dass Oral-B eine limitierte 'Weiße Zähne, krasser
Orgasmus' Version herausbringt? Wahrscheinlich
nicht. Andererseits passieren so viele verrückte
Dinge auf der Welt.“  Zurück zum Produkt:
 Abgesehen davon, dass Viberry ohne Kabel
 auskommt, wasserfest und wiederaufladbar ist,
was in der Basis, sprich der Oral-B, begründet
liegt, besitzt sie das so genannte 'Quick Orgasm
Feature', das Lucy wie folg erklärt: “Viele Frauen,
mich selbst eingeschlossen, haben festgestellt,
dass Orgasmen aufgrund der starken
 oszillierenden Vibrationen und des 30- Sekunden-
Timers viel schneller auftreten. Praktisch bedeutet
das, dass man jeden Morgen vor der Arbeit einen
schnellen Höhepunkt haben kann. Es dauert nur
eine Minute.“ Die Tatsache, dass Viberry natürlich
aufgrund seiner Form und Größe ein äußerst
 diskretes Produkt ist, liegt auf der Hand und wird
von Lucy und ihrem Team als weiterer Pluspunkt
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angepriesen. Ist es also doch
noch nicht so weit mit der
 gesellschaftlichen Akzeptanz
gegenüber Love Toys? Sind
Vibratoren immer noch mit
 Tabus behaftet? “Würdest du
am Flughafen mit einem Dildo
in der Handtasche durch den
Security-Check gehen? Ich
auch nicht. Und ich kenne
auch niemanden, der so etwas
tun würde. Also ja, Sex Toys
sind immer noch in gewisser
Weise tabu. Wir haben schon
viel geschafft seit Masters und
Johnson, aber es ist noch ein
weiter Weg, antwortet Lucy
Lake. Vielleicht waren es Form,
Größe und Diskretion von
 Viberry, die Lucy dazu verleitet
hat, ihre Zielgruppe für ihre
Produktneuheit bei Neu -
einsteigern zu suchen.
 Gefunden hat sie aber Sex Toy
Enthusiasten, die nach einem
neuen Kick durch neue Pro-
dukte suchten. „Ich habe mit
einigen Männern gesprochen,
die Viberry bestellt haben und
sie haben mir gesagt sie lieben
es sich, über neue Toys zu
 informieren und sie mit ihren
Partnern auszuprobieren.“ Und
wie sieht es mit der Tauglich-
keit von Viberry in Bezug auf
Pärchen-Erotik aus? Definitiv
kann ihr Produkt auch hier
punkten, berichtet Lucy. Erst
vor kurzer Zeit habe sich eine
Freundin bei ihr bedankt, dass
sie mit Viberry nun auch in ihrer
bevorzugten  Stellung, nämlich
der Hündchenstellung, zum
Orgasmus komme. „Die Spitze
des Viberry ist schmal und
passt somit auch zwischen
 geschlossene Beine, der Griff
ist dabei lang genug, um die
Klitoris auch bei akrobatischen
Sexpositionen zu erreichen.“ 
Bislang wird Viberry nur auf der
eigenen Webseite
 www.viberry.me und auf

 Amazon zum Preis von 29,95 EUR verkauft. Es
besteht aber auch ein Partnerprogramm für
 Blogger und Youtuber. Dieses Netzwerk soll
 weiter ausgebaut werden, weswegen Lucy allen
Kooperationen offen gegenübersteht.  Für den
Einzelhandel müsste aber vor einer möglichen
Vermarktung ein Verpackungsdesign entworfen
werden. „Wir brauchen ein neues Verpackungs-
design für den stationären Handel. Etwas, das
selbsterklärend und weniger mysteriös ist. Im 
E-Commerce-Bereich haben wir uns für eine
 luxuriöse handgemachte Box entschieden, weil
wir die Emotion des 'selbstgemachten'
 Orgasmus herüberbringen wollen. Online kann
man Videos und Bilder des Produkts sehen, also
braucht man sie nicht auf der Verpackung. Im
stationären Geschäft sieht das anders aus.“
Besonders das Video auf Youtube erwies sich als
gutes Promotiontool, denn in den ersten drei
 Monaten ist es mehr als 30.000 mal angesehen
worden. Lucy setzt aber auch auf Empfehlungen,
sprich Mund-zu-Mund-Propaganda. Es sei nicht
selten, dass ein einzelner ihrer Kunden drei bis
fünf Freunde dazu bewegt, Viberry zu kaufen.
Dazu sollen traditionelle Maßnahmen, wie zum
Beispiel Social Media, klassische Werbung,
 Partnerprogramme etc. helfen, die Bekanntheit
von Viberry zu steigern. Lucy sucht aber nach
 eigenen Angaben auch nach alternativen Wegen,
Traffic zu generieren und will zum Beispiel einen
Sex Blog auf viberry.me starten. Und wie sieht es
mit neuen Produkten aus? Aufgrund der
 Möglichkeiten, die der 3D-Druck bietet, sieht
Lucy viel Flexibilität in Bezug auf Innovationen und
neue Produkte. Ihr Traum ist es, so gibt sie zu
wissen, individuell und nach Kundenwünschen
gefertigte Viberrys anzubieten. Dabei könnte das
Haustier oder auch ein Schwarm des Kunden als
Vorlage dienen. Das klingt vielversprechend und
lässt abschließend nur noch die Frage zu, wie die
Erfinderin den Markt für Sex Toys, den sie mit
 Viberry bereichert hat, beurteilt. Dazu äußert sie
sich wie folgt: “Ich bin absolut keine Expertin auf
diesem Gebiet, aber ich denke, dass der Markt
mit Vibratoren überflutet wird. Einige sind sehr
ausgeklügelt und hilfreich, andere einfach nur
schlecht. Wenn man sich auf das Gute
 konzentriert: Es ist eine großartige Zeit, um auf
dieser Welt zu sein. Vor allem als Frau. Es ist
 unbestreitbar, dass Frauen klitorale Stimulation
benötigen, um zum Orgasmus zu kommen und
ihnen steht eine große Auswahl an Toys zur
 Verfügung.“ Viberry ist jetzt eins davon.
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Viberrys Mission ist
einfach: die Kreation

eines witzigen,
 kräftigen und diskreten

Vibrators, der schnell
für Höhepunkte sorgt 

Viberry ist aufgrund
seiner Form und Größe

äußerst diskret

Weitere Infos 
zu  Viberry sind 

unter 
www.viberry.me 

zu  finden
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Welche Zahlen auch immer

zurate gezogen werden, das

Ergebnis bleibt das selbe: der

E-Commerce wächst und

wächst. Nicht verwunderlich

also, dass Begriffe wie 'der

Markt der Zukunft' oder 'das

Geschäft spielt sich online ab'

fallen. Diese Entwicklung

 bestimmt natürlich auch den

Erotikmarkt. Trotz aller

 Erfolgszahlen schickt es sich

aber an, genauer hinzusehen. 

Matthias Poehl,
Chefredakteur

F E A T U R E

D er  On l i n eh a n de l  a l s  da s  Ma ß  de r  D in g e  exclusive

 sollen? Ganz so düster fällt die Antwort ange-
sichts der vielen Erfolgskonzepte im Online-
handel nicht aus. Sei es perfekter Kundenser-
vice oder ein Angebot, das eine ganz spezielle
Nische bedient, es gibt genug Paradebei-
spiele, die aufzeigen, dass es funktionieren
kann. Dennoch wird es für alle Beteiligten zu-
sehends schwieriger, sich ein Stück des immer
größer werdenden Kuchens abzuschneiden. 
Dass die Erfolge des E-Commerce zu einem
nicht unerheblichen Teil zu Lasten des
 stationären Handels gehen, liegt auf der Hand.
Wie sich dieser in Zukunft entwickeln wird,
bleibt abzuwarten, mit großen Sprüngen ist
aber wohl nicht zu rechnen. Der oftmals
 angestimmte Abgesang über den stationären
Handel lässt sich wegen der vielen funktionie-
renden Konzepte und der immer noch
 zahlenmäßig großen Gruppe an Konsumenten,
die das Erlebnis des Einkaufs im stationären
Ladengeschäft sucht und geniesst, ohnehin
widerlegen. Und wer die offiziellen Verlautba-
rungen wahrnimmt, die von den großen
 Unternehmen im E-Commerce, kommen, dem
wird aufgefallen sein, dass nicht wenige davon
mit dem Gedanken spielen, stationäre
 Ladengeschäfte zu eröffnen. Multiple Absatz-
kanäle sind angesichts heterogener Zielgrup-
pen und dynamischer Märkte ein Muss. 
Konsumenten nutzen heutzutage parallel di-
verse Kanäle zum Einkaufen, daher müssen
Unternehmen auch parallele Absatzkanäle
 zielgruppengerecht bedienen können. Genau
darin liegt die Zukunft. 

E-Commerce – Erfolgsstory ohne Ende?

contra
Sicher, die Zahlen zum Wachstum des
 Onlinemarkts sprechen eine deutliche
 Sprache, aber wenn sie aufgegliedert werden,
welche Anbieter am stärksten von dem
Wachstumskurs profitieren, dann sind das die
landauf landab bekannten Namen. Der 
E-Commerce wird zusehends durch riesige
 Unternehmen bestimmt und die Konzentration
auf wenige große Player weiter zunehmen. Alle
anderen müssen sich also damit begnügen,
die Krümel, die die Großen haben liegen las-
sen, aufzupicken. Aus Herstellersicht mag
diese Entwicklung auf den ersten Blick gar
nicht so negativ sein, bleibt das Volumen an
verkauften Produkten doch das gleiche, wenn
es nicht in Folge des Wachstums der großen
Anbieter größer wird. Auf lange Sicht aber
kann diese Entwicklung dazu führen, dass
Hersteller in Abhängigkeit geraten, dass
 Einkaufspreise gedrückt und Vertrags -
konditionen diktiert werden usw. Daraus
 wiederum kann resultieren, dass viele kleine
Hersteller nach und nach vom Markt ver-
drängt, weil sie bei niedrigen Preisen, kurzen
Lieferfristen oder bestimmten Volumenanforde-
rungen nicht mitspielen können. Aus Sicht des
Handels muss natürlich die Frage gestellt
 werden, wie 'kleinere' Onlineshops überhaupt
gegen diese Marktkonzentration bestehen
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Jahr für Jahr meldet der
 Onlinehandel neue Rekorde. Auch
das gerade hinter uns liegende
Weihnachtsgeschäft dürfte hier
keine Ausnahme gemacht haben.

Im Schnitt gibt jeder Europäer etwa 480 Euro pro Jahr für Online
Shopping aus, der gesamte Umsatz beläuft sich auf über 180
 Milliarden Euro. Große Zahlen, von denen leider in erster Linie nur
die größten Anbieter profitieren. Mit großen Schritten schreitet die
 Marktkonsolidierung im Onlinehandel voran, auch getragen von
 fragwürdigen Methoden und Preisen. 
Dennoch ist das Wachstum hierbei der entscheidende Faktor, denn
von diesem können auch kleinere Händler profitieren. Es mag nicht
so hoch ausfallen, wie bei den großen Anbietern, doch kann bei
 geschickter Positionierung auch für kleinere Händler etwas dabei sein. 
Oder anders  gesagt: solange der Kuchen wächst, ist es zweitrangig, wer
das größte Stück abbekommt. Am Ende hat jeder mehr in der Tasche.
Hinzu kommt, dass über Marketplace-Angebote auch kleinere Händler 
vom Wachstum der  Großen profitieren können. Viel Luft nach oben ist im
 Ecommerce jedenfalls vorhanden. Derzeit macht der Onlinehandel
 beispielsweise in Deutschland gerade einmal etwa 13% des Umsatzes 
des stationären Handels aus. 
Die Einstiegskosten in den Onlinehandel sind immer noch relativ niedrig.
Agenturen greifen einem hier schon für einen niedrigen vierstelligen Betrag
unter die Arme und mit etwas technischem Verständnis kann auch jeder
 selber Hand anlegen. Sicher, es kommen noch weitere Kostenpunkte
hinzu, wie Retouren, rechtliche Absicherung oder die tagtägliche Betreuung
der Website, um nur einige zu nennen. Aber wenn der Grundstein für einen
 Aufstieg im Web erstmal gelegt ist, können alle Bereiche des Geschäfts von
den Kundendaten oder der besseren Sichtbarkeit des Shops profitieren.
Ein zweites Amazon aufzubauen, gelingt so zwar kaum, aber das sollte auch
nicht das Ziel sein. Wichtiger ist es, sich auf seine Stärken zu  konzentrieren
und das kann im Erotikhandel bedeuten, seine Nische zu  finden. Hier kann
der Fachhandel auch online das anbieten, was ihn im  stationären Geschäft
auszeichnet: ein durchdachtes Produktportfolio und Beratung, gerne über
fundierte Produktkenntnis hinausgehend. Besonders im Internet ist
 Vertrauen der Kunden eine nicht zu unterschätzende  Ressource.
In Zukunft dürfte dabei die Verflechtung von Online- und Offlinehandel noch
weiter zunehmen. Welche Möglichkeiten sich in den kommenden Jahren
noch entwickeln, ist noch nicht genau abzusehen. Aber dass das Internet
eine immer größere Rolle nicht nur im Verkauf, sondern auch im Marketing
spielen wird, ist abzusehen. Eine Zukunft, auf die sich auch kleinere Händler
einstellen sollten, wenn sie nicht den Anschluss verlieren wollen.

pro

Randolph Heil,
Redakteur
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Kaum einer Technologie wird
derzeit mit soviel Enthusias-
mus begegnet, wie der neues-
ten Generation an Virtual
Reality Brillen. Spätestens seit
Facebook 2014 für zwei Milli-
arden Dollar den VR-Brillen
Hersteller Oculus Rift über-
nommen hat, war klar, dass
sich hier etwas Großes an-
bahnt. Im vergangenen Jahr
hat sich die Technik ihren Weg
heraus aus den Laboren und
hinein in die Hände der Kon-
sumenten bewegt. Kein Wun-
der also, dass auch die
Erotikbranche auf den VR-Zug
aufgesprungen ist. 

Die Eintrittskarte in die virtuelle Realität ist das
passende Headset, eine zumeist klobige Brille,
welche die Illusion, mitten im Geschehen zu sein,
vor die Augen des Nutzers bringt.
Mittlerweile sind verschiedenste Modelle
 unterschiedlicher Hersteller auf dem Markt. Die
Spanne reicht von einfachen Modellen, die mit
Hilfe eines Smartphones betrieben werden, bis zu
Systemen für nahezu 1000 Dollar das Stück.
Erstere Lösung – das Google Cardboard – nutzt
die Rechenleistung und das Display eines
Handys. Eine billige und einfache Variante, laut
Todd Glider jedoch nicht viel mehr als eine
 'Einstiegsdroge' in die Welt der VR. „Sie
 verdienen keinen Platz im Regal neben den
 anderen Gadgets,“ erläutert der CEO der Porno-
plattform Badoink. Das Unternehmen gehört zu
den Vorreitern, was pornografische Inhalte für VR

Systeme angeht. Die 2006 gegründete Website
konzentriert sich seit vorletztem Jahr voll und
ganz auf Pornos für VR Systeme. „Sie sind hier
um einen Vorgeschmack zu geben und einen
dazu zu motivieren, etwas besseres zu kaufen –
wie zum Beispiel Gear VR, Oculus Rift, HTC
Vive,“ führt Glider die Tauglichkeit von einfachen
VR Lösungen weiter aus. 
Die Qualität der Marken-Headsets schlägt sich
dann allerdings auch in ihrem Preis nieder. Ein
Oculus Rift Headset kostet knapp 700 €, Vive
des Technologiekonzerns HTC sogar 900 €. Da
wirken die 90 €, die ein Gear VR Headset von
Samsung kostet noch recht moderat, allerdings
funktioniert es nur mit den neuesten Top-
Smartphone Modellen des koreanischen Herstel-
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lers. Wer eine Playstation 4 Konsole
von Sony sein Eigen nennt, kann außerdem auf

die passende VR Brille für knapp 400 € zurückgreifen
– die derzeit am weitesten verbreitete VR Lösung.

Diese Preise sind es laut Glider auch, welche das neue
Projekt von Google mit Namen Daydream so interes-
sant mache. Im Grunde genommen handelt es sich
hierbei um eine Weiterentwicklung des Cardbords, also
eine auf einem Smartphone basierende Lösung. Die
speziell an die Erfordernisse von VR angepasste
 Software erlaubt jedoch komplexere Anwendungen bei
erhöhter Nutzerfreundlichkeit. Das dazu passende
Headset wurde vergangenen November auf den Markt
gebracht. Smartphones, die Daydream verwenden
 können sind bereits auf dem Markt. In naher Zukunft
sollen eine Reihe weiterer hinzukommen, was den Preis
für ein solches System irgendwo zwischen den
 einfachen Cardbord Modellen und den Luxusvarianten
von HTC und Oculus ansiedelt und so akzeptable
 Qualität für die breite Masse bietet. „Die meisten
 Anwender werden nicht von einem Cardboard zum
Oculus Rift oder HTC Vive springen. Sie werden ein
 Gerät im mittleren Bereich suchen,“ führt Todd aus. „Bei
Google Daydream sehen wir mehr und mehr Hersteller
die zustimmen, Handys auf den Markt zu bringen, die
die Plattform unterstützen. Das gibt dem ganzen Markt
einen guten Kick.“

Die Bedienung der VR Programme geschieht zumeist
über Controller, die der Nutzer wie bei einer
 Spielekonsole in den Händen hält oder über Kameras,
die eine Steuerung per Gesten erlauben. Doch gerade
pornografische Inhalte erlauben hier mit speziellen Sex
Toys eine unmittelbar erlebbarere Form der Interaktivität. 
„SenseTube ist ein Masturbator, der als Einzelprodukt
genutzt werden kann oder der mit unserer SenseNow
App synchronisiert wird, die VR Videos zeigt.“
 beschreibt beispielsweise Dominique Lecapre
den in seinem Unternehmen SenseMax
 entwickelten Masturbator. „Diese 360 Grad
 Videos werden interaktiv mit dem SenseTube
verbunden, was bedeutet, dass die Bilder genau
den Bewegungen der Hand folgen.“ In dieser
Verbindung von dem, was der Nutzer sieht, und
dem, was er dazu fühlt, liege eine der größten
Möglichkeiten der VR Technik und führe zu
 einem einzigartigen Erlebnis. 

Bevor der Zuschauer allerdings in den Genuss
der automatisierten Stimulation kommt, müssen
die Video entsprechend bearbeitet werden.
 Sogenannte Meta-Daten mit den Bewegungen

des Toys müssen hinzugefügt werden. „Die Meta Daten
sagen dem Toy, was es machen soll,“ erläutert  
Eddy Olivares, CEO von Lovense, dieses Vorgehen. „Im
Grunde genommen braucht man jemanden, der durch
jede Sekunde eines Videos geht und sicherstellt, dass
die Meta Daten ordentlich synchronisieren, wie man es
auch bei Untertiteln machen würde.“ Lovense hat mit
dem Masturbator Max und dem Vibrator Nora zwei
 Produkte auf dem Markt, die mit VR Filmen kompatibel
sind. Der von ihm beschriebene Prozess der
 nachträglichen Bearbeitung mit Meta-Daten ist bei allen
Sex Toys für VR Pornos ähnlich. Derzeit wird dieser
 Arbeitsschritt zumeist noch von den Produzenten der
VR Pornos vorgenommen. Allerdings würden die
Porno-Produzenten oftmals unterschiedliche Abspiel-
programme für ihre Videos verwenden, so dass eine
standardisierte Anpassung eines Films nicht möglich ist.
Oder aber sie wollen ganz einfach keine Zeit und Geld in
die Nachbearbeitung investieren. „Wir haben Software
zum Patent angemeldet, die dieses Problem lösen wird

und jedem erlaubt, auf einfache Art Meta-Daten zu
kreieren,“ beschreibt Olivares seine Lösung für
dieses Problem. „Wir stellen uns dabei Zu-
schauer vor, die die Daten erstellen anstatt
auf Partnerschaften oder Kooperationen mit
den Herstellern der Filme zu vertrauen.“

Auch der in Kooperation mit dem
 Masturbatoren Urgestein Fleshlight

 hergestellte Kiiroo bietet die Möglichkeit, mit
VR Pornos synchronisiert zu werden. „Der

Prozess die Instruktionen für die Maschine zu
einem VR Video hinzuzufügen ist teilweise

von Hand, teilweise automatisiert,“
 erläutert Maurice Op de Beek,

CTO bei Kiiroo, ihr vorge-
hen. „Unser Ziel ist es,

diesen Prozess
vollständig zu

automatisie-
ren, aber

das wird
noch

F E A T U R E
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Eddy Olivares,
 Marketing Manager
von Lovense
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 einige Zeit dauern.“ Allerdings müsse auch
 bereits jetzt der Nutzer nicht selber Hand
 anlegen, wenn er ein für Kiiroo angepasstes
 Video ansehe. Die entsprechenden Daten
 würden automatisch vom Server in das Gerät
 geladen.

Auch auf Seiten des Inhalts ist der Markt in
 Bewegung geraten. Filme und Spiele werden
speziell für das Erlebnis in der künstlichen Realität

entwickelt. „Virtual Reality kann in zwei
 Kategorien unterteilt werden – 360 Grad
 Videos und am Computer generierte

 Grafiken,“ beschreibt Dominique Lecapre
die Möglichkeiten, die sich dem

 Nutzer bieten „Beide Technologien
tragen sicher zur Verbreitung von
VR bei, aber es ist die Adaption
von 360 Grad Video durch die
 Giganten Facebook und Youtube,
die den Markt antreiben.“ Ein
 besonders steiles Wachstum lässt
sich dabei derzeit im Bereich der
360 Grad Pornovideos

 beobachten. Mittlerweile
 bieten auch die großen
 „gratis“ Portale einen eigenen
Bereich für VR Inhalte an.
 Neben diesen haben sich eine
Reihe von Bezahlanbietern mit

entsprechend hochwertigem Content etabliert.
Bei realitylovers.com beispielsweise finden die
Besucher inzwischen über 60 Filme, deren Pro-
duktion zumeist deutlich aufwändiger ist als bei
herkömmlichen Filmen. „Durch den viel breiteren
Blickwinkel als bei herkömmlichen Produktionen,
müssen auch die räumlichen Gegebenheiten so-
wie die Lichtverhältnisse stimmen,“ erläutert René
Pour, Geschäftsführer von Reality Lovers, die
 Anforderungen die an ein 360 Grad Video gestellt
werden. „Für die Produktion sind speziell angefer-
tigte Stative notwendig. Nach dem Dreh ist die
Postproduktion, sprich das Zusammenstellen der
Videos, um einiges aufwändiger als bei 2D-Fil-
men.“ Eine Produktion in einem Studio sei quasi
nicht mehr möglich, da der Nutzer ja auch immer
sehen könne, was hinter der Kamera vor sich
gehe. Dafür lasse sich das Ergebnis dann aber
auch sehen. „Man denkt 'Hey, ich spiele gerade
mit!' Auch wenn momentan alles noch passiv ist
und der Nutzer 'nur' zusieht, ist das Gefühl viel
 intensiverer als bei klassischen 2D-Produktionen.“

Darüber, wie groß der Markt für VR Pornos
 derzeit ist und wie viele Nutzer er genau habe,
lassen sich keine genauen Angaben machen.
„Jeder der behauptet, er habe diese Daten ist ein
wenig unaufrichtig,“ legt Todd Glider dar. Im
 vergleich zum traditionellen Unterhaltungs- oder
Pornomarkt sei er noch sehr klein. „Im Großen
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und Ganzen ist es wichtig sich daran zu erinnern, dass
trotz all des Hypes und der wirklich inspirierenden VR
Programmierung die es gibt, sich VR als Technologie
immer noch in einem sehr frühen Stadium befindet.“
Dennoch sei der Hype, der um VR ausgebrochen ist
seiner Meinung nach absolut berechtigt. Wichtig sei,
welche Möglichkeiten sich alles in der Zukunft bieten
werden. So dürfte beispielsweise auch der Cam-Girl
Markt von der technischen Entwicklung beeinflusst
 werden. „Wir arbeiten derzeit an liveVR, wo man sich
live in einem Raum mit dem Lieblings-Pornostar
 befinden kann und jede ihrer Bewegungen fühlen kann,“
gibt Op de Beek von Kiiroo einen Ausblick auf die
 Zukunft in diesem Bereich. Wann es soweit sein wird,
lässt sich derzeit allerdings noch nicht sagen.

Ein positiver Nebeneffekt der Exklusivität von VR
 Pornografie sei auch die Bereitschaft auf Seiten der
 Nutzer, für solche Inhalte zu bezahlen. Laut Todd Glider
würden sie den Wert von VR Inhalten anders beurteilen
als bei Standardpornos, was BaDoinkVR bereits jetzt zu
einem profitablen Unternehmen mache. Seines
 Erachtens nach handelt es sich bei Video Sharing
 Seiten, welche der Grund für den Unwillen der Nutzer
für Content zu zahlen seien, nur um den kleinsten
 Gemeinsamen Nenner bei der Verbreitung von
 Pornovideos. „Sie sind McDonalds und Taco Bell,“ sagt
er über  solche Seiten. „VR Porno ist dazu im Vergleich,
wenn man sich an einen Tisch im besten Steakhouse
der Stadt setzt.“
Auch René Pour sieht sein Geschäft als zukunftsträch-
tig. „Die Bereitschaft ist deutlich höher,“ entgegnet er auf

die Frage, ob die Kunden bei soviel gratis Pornografie
bereit seien für seine Video zu bezahlen „Bei

gezieltem Traffic liegt die Umwandlungs-
rate um ein 15-faches höher als bei

klassischen Pay-Seiten.“

Dass der Markt für VR
 Hardware und Inhalte auch
abseits der Erotik in den
kommenden Jahren
wachsen wird gilt für viele
Fachleute als aus -
gemacht Sache. In einer
bereits Anfang vergan-
genen Jahres veröffent-
lichten Studie rechnet
beispielsweise
 Goldman Sachs damit,
dass 2025 jährlich
 zwischen 50 Millionen

F E A T U R E

René Pour, CEO
von Reality
Lovers
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und 300 Millionen VR Headsets abgesetzt
 werden. Im Vergleich dazu wirken die Zahlen für
2016 mehr als ernüchternd. Zwar liegen noch
keine abschließenden Verkaufszahlen vor, aber
Marktforscher gehen davon aus, dass im
 vergangen Jahr weltweit nicht mehr als drei
 Millionen VR-Headsets verkauft wurden.
 Dennoch wird das Jahr 2016 vielerorts als ein
Wendepunkt in der Geschichte der Virtuellen
Realität gesehen: Die ersten benutzerfreundlichen
Geräte sind auf den Markt gekommen und auch
auf Seiten der Inhalte hat sich sowohl bei Erotik
wie andernorts viel getan. Kein Wunder, dass
viele der in diesem Bereich aktiven Unternehmen
positiv in die Zukunft blicken. „Irgendwann
 werden immer mehr Geräte an eine VR Storyline
angeschlossen sein und dann wird man auch
Augmented-Reality haben, bei der sich der
 Pornostar mit einem im selben Raum befindet,“
beschreibt Op de Beek seine Vision der VR-Erotik
in den kommenden Jahre. Auch Lovense CEO
Olivares hält eine Zunahme an Hardware für sehr
wahrscheinlich, glaubt allerdings nicht, dass es
innerhalb der nächsten Jahren zu großen
 Sprüngen in der Technologie kommen wird. Die
Erotikbranche sei hier außerdem von den Big
Playern im Bereich VR abhängig und könne nicht
mehr tun, als den von diesen vorgegebenen
Trends zu folgen. „Ein Massenkonsum von VR ist
wahrscheinlich noch 10 bis 20 Jahre von uns
entfernt,“ gibt er zu bedenken. „Bis es soweit ist
und wir sehen, wie VR generell in der breiten
Masse konsumiert wird, ist es schwer die
 zukünftige Verbindung von Sex Toys und VR
Content vorherzusagen.“
Bei BadoinkVR hingegen ist man optimistischer,
zumindest was die unmittelbare Zukunft im Jahr
2017 angeht. Durch die größere Menge an
 Geräte, die auf den Markt kommen, würden
mehr Menschen zum ersten Mal die virtuelle
 Realität erleben. Einen jeden Konsumenten
 davon zu überzeugen, eine VR Brille zum ersten
Mal aufzusetzen und sich der Illusion mitten im
Geschehen zu sein hinzugeben, sei derzeit die
wichtigste Herausforderung für die VR (Porno)
Branche: „Sobald er oder sie dies tut, gibt es kein
zurück mehr,“ prophezeit er jedem, der dieses
 Erlebnis hatte. „Sie werden Pornos nie wieder mit
dem gleichen Blick sehen.“
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Dominique Lecapre,
Mitgründer und
 Geschäftsführer von
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Beim Namen Venus dürften
die meisten Menschen zu-
nächst an die römische Göttin
der Schönheit und Liebe den-
ken. Aber vielleicht ändert sich
das ab April diesen Jahres.
„Venus ist ein handlicher sty-
lisher Vibrator, vollgepackt mit
Technologie wie wireless char-
ging, bluetooth und einer eige-
nen App,“ gibt Raphael Timon
Kedl einen kurzen Überblick
über das Produkt, welches er
dann auf den Markt bringen
möchte. 

Der Venus von
TwoEmotion

Das Unternehmen hinter Venus trägt den Na-
men TwoEmotion. Kedl beschreibt es als eine
„moderne Firma, mit Mitarbeitern und Partnern
aus vielen Ländern.“ Besonderen Wert lege
man dabei auf die Qualität der Produkte: Venus
soll mit fünf Jahren Werks Garantie, zuverlässi-
ger Elektronik der neuesten Generation sowie
kompromisslos in Sachen Hygiene ausgeliefert
werden. Doch bei modernen Toys sind neben
den äußeren auch immer mehr die inneren
Werte für den Erfolg ausschlaggebend. Gerade
bei diesen möchte TwoEmotion auftrumpfen.
„Die Kernfunktionen sind Fernsteuerung, das
Vibrieren zu Musik und einen Partner via Inter-
net die Kontrolle über den Vibrator erlauben,“
erläutert Kedl die App, welche den Venus steu-
ert. Damit wird allerdings noch nicht Schluss
sein. Nach dem Start ihrer Crowdfunding Kam-
pagne, mit deren Hilfe der Vibrator Wirklichkeit
werden soll, seien bei den Erfindern bereits
eine Menge Feedback mit Vorschlägen für
neue Funktionen eingegangen. Für diese Form
der Finanzierung hat sich TwoEmotion dabei
neben der Unabhängigkeit von Geldgebern
auch deswegen entschlossen, weil sie auf
diese Weise mit den Freunden ihres Produktes
ins Gespräch kommen können, bevor es in
Produktion geht. So lässt sich der Vibrator bes-
ser an die Wünsche der Kunden anpassen.
Auch konnte Kedl seit dem Start des Projektes

Eine Kombination aus  
einzigartigem Design und Technologie.

viele neue Verbindungen in die Erotikbranche
aufbauen, welche seinen Blick auf den Vibrator
erweitert haben. „Uns sind neue Möglichkeiten
untergekommen zum Beispiel virtuelle Reality
und wir sind nun daran Venus so zu designen,
dass wir ihn später mit diesen Features verbin-
den können,“ gibt Kedl einen kleinen Einblick in
die Zukunft des Designvibrators. 
Bei einem heißen Eisen das im Zusammenhang
mit Vibratoren mit App und Internetanschluss
immer wieder auftaucht, zeigt sich Kedl dabei
kompromisslos: die Daten ihrer Kundinnen und
Kunden sollen geschützt werden, man arbeite
mit großartigen Leuten zusammen. „Da für uns
Diskretion ein sehr wichtiges Thema ist, betrei-
ben wir kein Data Mining und alle Daten wer-
den verschlüsselt,“ legt Kedl dar.
Auf die Frage, ob für einen Vibrator letztendlich
die äußere Form oder die Software wichtiger
sei, antwortet der Firmengründer jedoch aus-
weichend: „Die Augen müssen glücklich sein,
wenn sie Venus sehen und der Körper muss
glücklich sein, wenn er Venus spürt.“
Wem der Venus immer noch nicht genug bie-
tet, für den hat TwoEmotion ein besonderes
Schmankerl im Angebot: den Venus Gold. Wie
der Name schon nahelegt, handelt es sich hier-
bei um einen Vibrator aus Gold, der nur als Ein-
zelanfertigungen erhältlich ist. Kostenpunkt:
15.000 Dollar. 
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Neue Produkte für den Mann,
Auszeichnungen und schon

zahlreiche Pläne für das neue
Jahr – pjur hat wieder ein er-

folgreiches Jahr hinter sich
und freut sich, auf das was
kommt. Denn es wird was

Neues sein, das die pjur-Fans
überraschen und gleichzeitig

begeistern wird, verspricht
das Unternehmen.

Fünf Awards konnte die
pjur group 2016 gewinnen 

Das Jahr 2016 – ein Rückblick
Schon zu Beginn des Jahres startete pjur erfolg-
reich mit der Kampagne 'pjur profits' und der Ver-
marktung von zwei neuen pjur Displays: einer
weißen Version, die gezielt Frauen ansprechen
soll und einer schwarzen Version, die optimal zur
Präsentation der pjur-Topseller geeignet ist. Die
Kampagne 'pjur profits' lief sechs Monate lang
und gab dem Handel so umfassende Unterstüt-
zungsmaßnahmen zur Steigerung von Umsatz
und Verkaufsexpertise. Es ging erfolgreich weiter,
denn im Mai wurde die pjur group mit zwei Adul-
tEx Awards in der Kategorie 'Best Lubrication/Lo-
tion Product Range' und der CEO und Gründer
Alexander Giebel für seine 'Services to the Indus-
try' ausgezeichnet. Neben den Auszeichnungen
spielten auf der Messe in Australien die in 2016
neu gelaunchten Produkte eine zentrale Rolle. 
Nicht nuridort fanden die drei neuen innovativen
Produkte pjur MAN STEEL Gel, pjur MAN XTEND
Cream und pjur superhero STRONG perfor-
mance spray großen Anklang. Ganz klar im Fo-
kus stand hierbei die Zielgruppe Männer. Die pjur

Fünf Awards und erfolgreiche
 Neuheiten in 2016 ... 

MEN XTEND Cream beinhaltet eine neue Kombi-
nation aus Ginkgo- und Ginseng-Extrakten. Das
Produkt kann bei regelmäßiger Anwendung die
Blutzirkulation verbessern und eine stimulierende
Wirkung haben. Das pjur MAN STEEL Gel enthält
Paprikaextrakt und kann ebenfalls anregen und
für ein aufregendes Liebesspiel sorgen. Die dritte
Produktinnovation war ein neues Produkt der su-
perhero Serie. Das pjur superhero STRONG per-
formance spray wurde mit Ingwer angereichert
und speziell für den verlängerten Genuss beim
Mann entwickelt. 
'Time to watch yellow' hieß es 2016 auf der ero-
Fame. Denn alle Besucher der Messe konnten
einmal alles durch die gelbe Brille sehen – eben
ganz durch die Augen von Alexander Giebel.
Auch auf der eroFame wurde pjur mit Auszeich-
nungen geehrt: ein SIGN Award als 'Best Lube
Company of the Year' und zwei EAN Awards für
'Best Branding' und 'Best Product Line – Cate-
gory Consumable – pjur MAN'. pjur war auch in
diesem Jahr wieder für eine Überraschung gut
und verloste zwei Apple Watch®. Um all dies zu
schaffen, wurden im Laufe des Jahres acht neue
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt. So-
wohl in den Bereichen Customer Relations und
Sales als auch im Projektmanagement und den
Bereichen PR und Marketing hat pjur neue Man-
power dazu gewonnen. „Wir freuen uns, dass die
pjur group so stark wächst. Der internationale Er-
folg unserer Produkte und unserer Geschäftsbe-
ziehungen geht natürlich einher mit einem wach-
senden Personalbedarf.“, so Alexander Giebel. 

Das Jahr 2017 – ein kleiner Vorausblick
Während sich im Jahr 2016 in Bezug auf die Pro-
dukte alles um den Mann gedreht hat, sollen
2017 wieder Mann und Frau auf ihre Kosten kom-
men. Mit neuen Produkten, die für entspannende
und prickelnde Stunden zu zweit sorgen und zum
gegenseitigen Verwöhnen einladen, will pjur er-
neut Produkte launchen, die auf viel Anklang sto-
ßen. Auch viele Aktionen sind für 2017 geplant. 
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Mit der Linie XXdreamSToys ist die S&T Rubber GmbH bereits

seit über zehn Jahren erfolgreich im SM-Segment platziert.

Doch hervorgerufen durch die vielen BDSM-Neueinsteiger,

deren Zahl besonders durch Fifty Shades of Grey geradezu ex-

plodierte und die auf der Suche nach nicht zu extremen Produk-

ten sind, entstand eine Nachfrage, die es zu stillen gilt. Mit der

Eigenmarke STEAMY SHADES präsentierte S&T auf der ero-

Fame 2016 die Antwort auf diese Nachfrage. eLINE wollte mehr

die Produktlinie wissen und hat dazu die beiden S&T Geschäfts-

führer Werner Tiburtious und Adrian Schneider befragt. 

Sind zurecht stolz auf STEAMY SHADES:
die S&T Rubber Geschäftsführer Adrian
Schneider und Werner Tiburtius 

STEAMY SHADES bietet einen 
eleganten Einstieg in die Welt des sosten BDSM.

„Wann und wie ist zur Idee gekommen, eine eigene Pro-
duktlinie in der Kategorie 'Soft SM oder Soft Bondage' auf
den Markt zu bringen? 
Adrian Schneider: Wir gehen mit dieser Idee schon mindes-
tens zwei bis drei Jahre schwanger. Schon über zehn Jahre

ist ja unsere SM-Linie XXdreamSToys am Markt recht er-
folgreich, aber die Artikel sind doch vielen Konsumen-

ten zu extrem und zu hart…viele wollen erstmal
in dem SM-Bereich experimentieren und

da kommen eben andere Artikel besser
zur Anwendung. Und gerade hier war
ein Defizit bei uns – dieser Bedarf
wollte bedient werden. Somit lag es
nahe, hier eine softe BDSM-Linie zu
kreieren.

Wie lange hat der Prozess von der
Idee bis zum ersten fertigen Pro-
dukt gedauert?
Werner Tiburtius: So ein Prozess
nimmt schon einige Zeit in An-
spruch, als erstes muss eine sorg-
fältige Auswahl der Produkte ge-
troffen werden, die dann

letztendlich das Sortiment bestim-
men. Wenn die Auswahl dann ge-

troffen ist, müssen die Produktmuster

I N T E R V I E W

S &T  b r in g t  m i t  S TEAMY  S HAD ES  e in e  E ig en ma rke  im  S o f t - SM -B e re i c h  a u f  de n  Mark t  exclusive

„FÜR  ST  RUBBER  WAR  D IE

STEAMY  SHADES  L IN IE

E IN  ERFOLG  AUF  GANZER

L IN IE  AUF  DER  EROFAME

2016 . “   
A D R I A N  S C H N E I D E R
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erst mal bestimmte Prüfungsrichtlinie durchlaufen, bevor
es dann an die Entwicklung der Verpackungen mit den
Produkttexten geht. Dies ist nicht immer ganz einfach
und nimmt schon einige Zeit in Anspruch, bis dann alles
in Produktion gehen kann. Alles in allem hat der Prozess
von der Produktauswahl bis die Produkte schließlich in
unserem Lager eingetroffen sind ein gutes Dreiviertel
Jahr gedauert.

Welche Faktoren waren bei der Entwicklung der neuen
Eigenmarke ausschlaggebend? 
Werner Tiburtius: Wichtig für uns war in erster Linie Pro-
dukte von höchster Qualität in einem guten Preisleis-
tungsverhältnis zu entwickeln. Gleichzeitig sollen die
Produkte, aber auch die Sicherheit geben, die gerade
Einsteiger brauchen, um sich einem sicheren Fessel-
spiel hingeben zu können, so bändigen Klettver-
schlüsse ihren Partner sicher und können trotzdem
leicht entfernt werden, weiche Materialien bieten ein an-
genehmes Tragegefühl auf der Haut und machen Fes-
selspiele zum soften und sanften Lustgewinn. Denn nur
wer sich wohl fühlt, kann sich seiner Lust völlig hinge-
ben.

Wie groß ist die Steamy Shades Linie? Was für Artikel
sind darin zu finden? 
Adrian Schneider: Derzeit umfasst das STEAMY SHA-
DES Sortiment 23 Produkte plus drei Sets. Von der Au-
genmaske über Handgelenk- und Fußfesseln, Fessel-
bänder, Mundknebel, Brustwarzenklemmen,
Türschaukel und vielen anderen Produkten bietet das
Sortiment eine Vielzahl von sorgfältig ausgewählten Pro-
dukten, so dass für jeden Geschmack etwas Reizvollen
zu finden ist. Hinzu kommen noch drei perfekt abge-
stimmte All-inklusive-Sets die Konsumenten alles bie-
ten, was sie für ein gelungenes Erstes Mal benötigen.

Welche Alleinstellungsmerkmale von Steamy Shades
sind besonders nennenswert? 
Adrian Schneider: STEAMY SHADES bietet einen ele-
ganten Einstieg in die Welt des soften BDSM mit reizvol-
len Produkten, die auch für den neugierigen Anfänger
die perfekte, weichere Alternative sind, um ihr Liebesle-
ben mit sinnlichen, fesselnden Spielchen anzuheizen.
Gleichzeitig ist STEAMY SHADES auch für all diejenigen
reizvoll, die etwas Abwechslung suchen. Die innovativen
Produkte sind erstklassig verarbeitet und sprechen alle
Sinne an. Glänzender, grauer Satinstoff und schwarze
Spitze  machen jedes Produkt zu einem eleganten Ac-
cessoire für das Schlafzimmer. Formschön im Design
und dabei hochfunktional dank strenger Prüfungsrichtli-
nien von außerordentlicher Qualität in der Wahl der Ma-
terialien und der Verarbeitung. Zudem erhöht eine ver-

kaufsstarke Verpackung schon
beim Einkauf den Reiz, an das
Spiel mit dem Partner zu denken!
Auch preislich gesehen, bewegen
sich die Produkte in einem sehr
guten Bereich von Preis-Leistung.

Der Markt kennt bereits viele ähn-
liche Linien, darunter auch wel-
che, die das Fifty Shades Thema
aufgreifen. Was macht S&T sicher,
dass Steamy Shades sich am
Markt durchsetzt? 

Adrian Schneider: Viele unserer Kunden haben uns be-
reits mitgeteilt, dass die Verpackung sowie die Qualität
der Produkte bei den Endkunden sehr gut ankommt
und das der Preis einfach stimmt. Der Kunde bekommt
hochwertige Qualität zu erschwinglichen Preisen. Die
wichtigsten Kriterien für eine erfolgreiche Marktplatzie-
rung sind somit erfüllt. 

S&T hat die Linie im Oktober 2016 auf der eroFame
präsentiert. Wie hat der Handel sie angenommen?
Werner Tiburtius: Auf der eroFame 2016 wurde
STEAMY SHADES mit dem SIGN Award 2016 'Best
Fetish Line 2016' ausgezeichnet und wir haben von al-
len Besuchern nur positives Feedback hinsichtlich der
neuen Linie erhalten. Kurz und knapp gesagt, für ST
Rubber war die STEAMY SHADES Linie ein Erfolg auf
ganzer Linie auf der eroFame 2016. 

Würden Sie der Aussage zustimmen, dass die Produkt-
kategorie Soft SM durch Fifty Shades of Grey einen
wahren Boom erlebt hat? 
Werner Tiburtius: Es lässt sich nicht verleugnen, das
sich die Nachfrage der BDSM-Produkte durch den
Hype der Fifty Shades of Grey Bücher erhöht hat. Viele

A D R I A N  S C H N E I D E R
W E R N E R  T I B U R T I U S
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kaufen die Produkte die in der Buchvorlage er-
wähnt werden – wie Handfesseln oder auch
Peitschen. Die Verkaufszahlen solcher Produkte
sind seit Veröffentlichung der Bücher und des
ersten Films immens gestiegen.

Wann werden die ersten
Produkte ausgeliefert? 
Werner Tiburtius: Die
STEAMY SHADES Pro-
dukte sind bereits jetzt in
vielen Fachgeschäften
und Online-Shops erhält-
lich. 

Erwartet S&T, dass Fifty
Shades Darker, der am
Valentinstag 2017 in die
Kinos kommt, der
Steamy Shades Linie
Auftrieb geben wird? 
Adrian Schneider: Natür-
lich würde es nicht der
Wahrheit entsprechen,
wenn wir diese Frage ver-
neinen würden. Schon
jetzt, vor Veröffentlichung
des Filmes, bekommen wir von unseren Kunden
nur positive Rückmeldungen, was die STEAMY
SHADES Produkte betrifft. Die Nachfrage der
Produkte ist dermaßen groß, dass wir schon jetzt
unseren Lagerbestand vor der Veröffentlichung

des zweiten Films erhöht haben. Trotzdem hof-
fen wir, dass die Nachfrage durch die Filmveröf-
fentlichung noch mal gesteigert wird.

Die Frage muss erlaubt sein, warum S&T erst
zum zweiten Fifty Shades Kinofilm mit einer ei-
genen Linie auf den Markt kommt? 
Werner Tiburtius: Man kann ja nicht einfach in
den blauen Dunst hinein irgendetwas produzie-
ren – da müssen ja viele Faktoren stimmen und
beachtet werden. So was braucht Zeit und
sollte nicht überstürzt entschieden werden –
somit war es einfach so, dass unsere Linie erst
dieses Jahr auf den Markt kommt.

Unterstützt S&T den Fachhandel mit passen-
den POS-Materialien?
Werner Tiburtius: Aktuell stellen wir unseren
Kunden Poster für die Marke zu Verfügung,
aber auch die Augenmaske können unsere
Kunden für ihr Ladengeschäft erhalten, so dass
der Endkunde den Stoff und die Qualität fühlen

kann. 

Gibt es Überlegungen,
die Linie zu erweitern? 
Adrian Schneider: Wie
alle unseren Eigen-
brands werden wir auch
STEAMY SHADES
ständig weiterentwi-
ckeln und neue innova-
tive Produkte innerhalb
der Linie veröffentlichen. 
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Gegenwärtig
 besteht
STEAMY
 SHADES aus
23 Produkten
sowie drei Sets 
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Für EDC Wholesale war 2016 ein aufregendes, bewegtes und vor allem arbeitsreiches Jahr. Die

Gründung des Unternehmens, der Umzug in das neue Firmengebäude, die eroFame

im Oktober, der Ausbau des Sortiments mit Fremd- und Eigenmarken und da-

zwischen das Alltagsgeschäft eines Großhändlers, aber es scheint, als

habe sich der Aufwand gelohnt, denn Andre Visser, EDC Wholesales

International Sales Director, zieht ein mehr als positives Fazit der

ersten Monate des jungen Unternehmens.

EDC Wholesale geht dahin, wo niemand anders ist. 
Wir denken global und handeln lokal.

„Euer Umzug in euer neues Gebäude liegt ja nun schon ein Weilchen zurück. Habt
ihr euch schon eingelebt? Laufen alle Prozesse und Systeme reibungslos?
Andre Visser: Wie bei jedem Umzug gibt es fast immer noch Kleinigkeiten, die zu
 erledigen sind. Aber nichts Großes. Vor dem Umzug waren wir davon ausgegangen,
dass wir vier Tage benötigen würden, um alles einzurichten, aber wir waren schon
nach drei Tagen wieder voll im Geschäft. Wir haben uns definitiv gut eingelebt und alle
 Prozesse laufen wieder rund.

Wie kompliziert ist so ein Umzug für eine Unternehmen wie EDC mit seiner
 hochentwickelten  IT-Struktur und seinem großen Produktsortiment? 
Andre Visser: Der Großteil der Arbeit geht in die Vorbereitung, wir hatten diesen großen
Schritt schon seit einem Jahr geplant, was es uns ermöglichte die  Vorbereitung schon
lange vor dem Umzug zu organisieren, indem wir kleine Teams gebildet haben, die

jeweils für bestimmte Aufgaben zuständig waren. Wir planen und testen schon
 länger sehr intensiv und haben nichts dem Zufall überlassen. Es wäre ein riesi-

ges Desaster  geworden, wenn wir die Systeme nicht rechtzeitig wieder zum
Laufen gebracht hätten. Aber mit den richtigen  Leuten auf den richtigen

Positionen haben wir es  hinbekommen. Wir sind sehr stolz auf das
EDC-Team, jeder hat seinen Anteil dazu beigetragen, dass der

Umzug in das neue Gebäude ein voller Erfolg geworden ist.

Kurz zur eroFame 2016: hat die Fachmesse eure
 Erwartungen erfüllt? Hat sie dazu  beigetragen,

eure Marktposition weiter zu stärken?
Andre Visser: Die eroFame hat unsere

 Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern
übertroffen. Ich hatte schon so eine

Vorahnung, dass wir eine gute
Messe haben  werden, aber

wir hätten uns nie

I N T E R V I E W
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Andre Visser, International
Sales Director von EDC
Wholesale
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 ausmalen können, dass es so großartig werden würde.
Ohne zu übertreiben, wir hatten den ganzen Tag
 Termine, von morgens bis abends. Die Besucher waren
neugierig und interessierten sich vor allem für meine
neue Position, EDC Wholesale als Firma und – für die,
die sie noch nicht kannten – unsere Produkte. Wir
 haben fantastisches Feedback auf unsere bestehenden
Kollektionen erhalten und umso mehr für unsere
 neuesten Linien. Dies hat unsere Position am Markt
 definitiv gestärkt. Wir haben uns sehr geehrt gefühlt, all
diese Komplimente für unsere neuen Kollektionen zu
 erhalten. Dies hat uns gezeigt, dass wir auf dem
 richtigen Weg sind. Diese Art von Anerkennung zu
 bekommen ist dann natürlich noch die Krönung. 

Wie ist die Resonanz zu euren Neuheiten, die ihr auf der
Messe in Hannover präsentiert habt, ausgefallen? 
Andre Visser: Wie zuvor schon erwähnt waren alle
 begeistert von den neuen Produktreihen. Sway Vibes
kam schon im August auf den Markt, aber nicht jeder
hatte die Produkte bisher gesehen oder ausprobiert.
Die eroFame Besucher bekamen die Chance, die
 Produkte das erste Mal zu sehen und sich davon zu
überzeugen, wie kraftvoll diese Wand-Vibratoren sind.
Wir haben positives Feedback bekommen was den
 Silikon-Kopf, die Kraft des Motors im Schaft und im
Kopf sowie die interessante Preislage angeht.
 MyMagicWand wurde das erste Mal auf der Messe
 vorgestellt und hat großartige Reaktionen auf das kräf-
tige Pulsieren des Motors bekommen, welches ohne
 Vibrationen am Schaft funktioniert. Die Reaktionen auf
die neueste Ausführung der EasyToys Fetish Collection
waren gewaltig. Besucher schwärmten vom richtigen
Preis, dem richtigen Produkt und der hübschen Verpa-
ckung. Viele haben sogar vorbestellt, um sicherzustel-
len, dass sie das Produkt gleich am ersten Liefertag
 erhalten. Die neuen Produkte sind jetzt erschienen und
die Ergebnisse im Weiterverkauf sind fantastisch.

Euer Unternehmen hat sich seit dem Start im Juni
schnell einen Platz im Markt bzw. im Großhandels -
segment des Marktes erobert. Wie erklärt ihr euch
 diesen Erfolg?
Andre Visser: Ich denke wir verdanken unseren Erfolg
dem Umstand, dass wir eine junge innovative und
 flexible Firma sind. Der Handel kennt die etablierten
 Akteure auf dem Feld und ist auf der Suche nach etwas
Neuem und Spannendem, von dem er profitieren kann.
EDC Wholesale geht dahin, wo niemand anders ist. Wir
denken global und handeln lokal. Wir machen uns
 Gedanken über die Möglichkeiten und Prozesse jedes
Kunden. Wenn man nicht gerade der Hersteller von  We-
Vibe oder dem womanizer ist, muss man in anderen

Bereichen innovativ sein und das
ist genau das, was wir machen.
Wir sehen auch eine Verlagerung
in der Kundenstruktur. Der  Online-
Verkauf von Erotikprodukten und
die digitalen Bindeglieder die
 damit einhergehen, gewinnen
 immer mehr an Bedeutung. EDC
Wholesale versteht diesen
 Prozess wie niemand anders.

Das Großhandelssegment des
Erotikmarkts gilt als relativ stabiles
Gebilde mit Playern, die bereits
lange etabliert sind. Wie schwierig

ist es, den Fuß in einen Markt zu setzen, in dem die
 Stücke des Kuchens bereits verteilt sind? 
Andre Visser: Ich bin definitiv der Meinung, dass die
etablierten 'Player' sich ihren Erfolg in der Branche
 verdient haben, aber ein Großteil des Handels sucht
nach etwas anderem. Es ist nicht einfach, sich mit
 'etwas anderem' mit den Wettbewerbern zu messen,
aber es wäre auch nicht gut wenn dem so wäre, weil
dann würde es jeder so machen (lacht). 

Seit Jahren reißt die traditionelle Lieferkette  (Hersteller-
Großhändler-Einzelhändler) immer weiter auseinander.
Nicht unbedingt ein Umfeld, das dazu einlädt, mit einem
neuen Großhandel an den Start zu gehen. Hat euch
diese Entwicklung keine Sorgen gemacht? 
Andre Visser: Nein, überhaupt nicht. Leider sehen wir
auch einen Umsatzrückgang beim stationären Handel,
welcher aber wiederum mit einem erheblichen Anstieg
im E-Commerce einhergeht. Deshalb verstehen wir

A N D R E  V I S S E R
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auch tatsächlich die Bedürfnisse unserer Kunden
und sprechen ihre Sprache. In der heutigen
 digitalisierten Welt ist es von großer Wichtigkeit,
zu multitasken.

Euer Sortiment besteht bekanntlich aus
 namhaften Fremdmarken und Eigenmarken, 
wie zum Beispiel EasyToys. Welches Konzept 
verbirgt sich hinter diesem Mix?
Andre Visser: Natürlich wollen wir unseren
 Kunden ein umfassendes Konzept bieten und als
Großhändler musst du ein breit aufgestelltes
 Sortiment bieten und zentrale Anlaufstelle für den
Kunden sein. EasyToys ist auch ein Teil dieser
 Mischung und wir sind sehr stolz diese Marke auf
den Markt gebracht zu haben. EasyToys
 entstammt Erics Wunsch, seine eigene Marke zu
kreieren und einzuführen.

Welche Kriterien kommen zum Tragen, wenn 
ihr a) neue Fremdmarken in euer Sortiment
 aufnehmt und b) an neuen oder bestehenden
 Eigenmarken arbeitet? 
Andre Visser: Es dreht sich alles um Angebot und
Nachfrage. Als Großhändler musst du Fremd -
marken anbieten. Man kann das mit McDonalds
vergleichen, die haben immer Hamburger und
Pommes in ihrem Sortiment. Aber wenn es um
Fremdmarken geht gucken wir immer nach
 speziellen Produkten, einer neuen Perle der
 Branche. Und wir haben viele gefunden. Man
muss nur wissen, wo man gucken muss. Unsere
Hausmarken sind auch je nach der jeweiligen
 Angebots-Nachfrage-Strategie ausgerichtet. Man
muss der Nachfrage der Kunden lauschen sowie
den Trends des Markts. Es ist noch besser, diese
Trends vorherzusagen und zu analysieren bevor
sie auftreten. Wir planen genau das 2017 zu tun,
wir führen im ersten Quartal eine neue
 Produktlinie ein. Haltet die Augen offen, auf
 unserer Webseite oder bei unserem Newsletter. 

Ihr habt bereits angekündigt, beide Bereiche in
eurem Sortiment ausbauen zu wollen. Wie ist es
um diese Expansion bestellt? Wie sind die Pläne? 
Andre Visser: Wie zuvor schon erwähnt werden
wir weiter Fremdmarken aufnehmen (Hamburger
und Pommes!) und nach neuen Perlen suchen,
um unseren Kunden ein interessantes Sortiment
zu bieten. Wir werden auch unsere Hausmarken
weiterentwickeln und neue ins Leben rufen. Wir
haben einige spannende Sachen für 2017
 vorbereitet.

Vor wenigen Wochen habt ihr verkündet, dass
ihr euren Kundenservice neu aufgestellt habt,
um zum Beispiel länger telefonisch für eure
Kunden erreichbar zu sein. Wie ist das bei
 euren Kunden angekommen? Welche Rolle
nimmt der Kundenservice heute im
 Großhandelsgeschäft überhaupt ein?
Andre Visser: Die verlängerten Öffnungszeiten
für unseren Kundenservice hatte einen
 positiven Einfluss auf unser Unternehmen.
Heutige Einzelhändler verlangen nach  
Extra-Service und wir sind in der Lage, ihn in
dieser Form zu bieten. Unser Kundenservice ist
geöffnet bis 23:30, bis zu dieser Zeit können
 Kunden Bestellungen aufgeben, sieben Tage
die Woche.

Was hat EDC Wholesale sich für 2017 auf die
Fahnen geschrieben? 
Andre Visser: Wenn wir so auf 2016
 zurückblicken können wir sagen, dass es ein
sagenhaftes Jahr für EDC Wholesale war. Wir
sind in jedem Aspekt gewachsen, mit der
 Eröffnung unseres neuen Lagers, der
 Expansion unserer Partner und dem Wachstum
unseres 'Babys' EasyToys. Wir werden diesen
Weg 2017 weiter einschlagen und uns auf die
weitere Expansion und Stabilisation
 fokussieren. Wir freuen uns auf das neue Jahr
und werden nach neuen Möglichkeiten suchen,
unser Geschäft auszubauen und Wege zu
 finden, unsere Kunden zu erreichen.

Erwartet ihr große Veränderungen und
 Umwälzungen im Erotikmarkt in den 
nächsten Jahren? 
Andre Visser: Ich erwarte in den kommenden
Jahren definitiv große Veränderungen im
 Erotikmarkt. Die Verkäufe werden sich weiter in
den E-Commerce-Bereich verlagern. Den
 Kunden die perfekte Mischung aus großartigen
Produkten und Service zu bieten wird den
Wettbewerb bestimmen. Wir haben diesen
Wechsel bei EDC schon letztes Jahr erlebt,
also können wir eine begründete Vorhersage
treffen, was nächstes Jahr zu erwarten ist und
vor allem wie man sich darauf einstellt. Zu guter
Letzt möchte ich diese Gelegenheit nutzen, all
unseren Kunden, Kollegen, Journalisten,
 Partnern und Lieferanten ein wundervolles 
und gesundes Jahr 2017 zu wünschen.
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Das US-Traditionsunternehmen baut seine Präsenz in Europe weiter aus und hat dafür die
 Kooperation mit a2z europe erweitert. Ab sofort bietet der Distributor, der aus den Niederlanden
agiert, Topcos komplettes Sortiment an. Helen Clyne, Vertriebsleiterin bei a2z europe, spricht
über die Kooperation und ihre Vorteile für den europäischen Erotikhandel in einem Interview. 

„a2z europe vertreibt ab sofort das komplette
Sortiment der US-Traditionsmarke Topco Sales.
Von wie vielen Produkten reden wir hier?
Helen Clyne: Von rund 800 SKUs. Das
umfasst die komplette Produktlinie
der Traditionsmarke sowie
Neuheiten und die erfolgrei-
che Penthouse Kollek-
tion. 

Was bedeutet dieser
Schritt für euer Unter-
nehmen? 
Helen: Das bedeutet,
dass wir jetzt in der
Position sind, Topcos
gesamtes Sortiment an
Großhändler, Distributoren
und Einzelhändler in Europa
zu liefern. 

Wie profitiert der europäische
Handel davon? 
Helen: Europäische Kun-
den müssen nun nicht
mehr auf Container aus
den USA und/oder China
warten. Die Produkten
befinden sich in Europa
auf Lager. Der europäi-
sche Markt kann nun
leichter und schneller auf
das steig wachsende
Sortiment von Topco zu-
greifen. Es geht also um
Geschwindigkeit! Nie-
mand braucht mehr auf
seine Bestellungen oder

Der europäische Markt kann nun leichter und schneller auf
das steig wachsende Sortiment von Topco zugreifen.

Nachbestellungen von Bestsellern warten, weil es
keine Verzögerungen bei der Lieferung mehr gibt. 

a2z europe agiert aber nicht als exklusiver
Distributor für Topco in Europa? 

Helen: Topco ist seit 1972 im
Geschäft und arbeitet mit

vielen Distributoren auf
der ganzen Welt zusam-
men. Also nein, a2z
europe ist nicht exklu-
siver Distributor von
Topco in Europa. Aller-
dings befindet sich a2z
europe in einer einzigar-

tigen Position in Europa,
da wir ausschließlich Pro-

dukte von Topco vermark-
ten. 

Wie sieht der nächste Schritt für
a2z europe aus? 
Helen: Gemeinsam mit Topco

Wachstum erzielen! Wei-
ter vorwärts gehen,
wozu auch die Vermark-
tung von Topcos White
Label Angebot gehört. 

Warum erfolgte der
Schritt zum full-line distri-
butor für Topco nicht so-
fort mit der Gründung
von a2z europe? 
Helen: a2z europa ist im
August 2015 gegründet
worden, also sind wir
noch eine recht junge
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„EUROPÄ ISCHE  KUNDEN

MÜSSEN  NUN N ICHT

MEHR AUF  CONTA INER

AUS  DEN  USA  UND/ODER

CHINA  WARTEN . “
H E L E N  C LY N E

Helen Clyne, Vertriebsdirektorin
von a2z europe, freut sich, ab
sofort das komplette Sortiment
von Topco anbieten zu können 
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Firma. Wir mussten erst Laufen lernen, daher haben wir
mit 300 Artikeln begonnen, die wir als besonders für
den europäischen Markt geeignet identifizierten. Wir
sind in der glücklichen Lage, dass Topco viele Bestseller
führt, die sich über Jahre gut verkaufen lassen. Aller-
dings haben wir in unserem ersten Jahr auch festge-
stellt, dass es eine Nachfrage nach Topcos Gesamtsor-
timent gibt. 

Sollte dieser Schritt auch als Zeichen für Topcos 'Rück-
kehr' auf das internationale Parkett verstanden werden? 
Helen: Topco war, ist und wird immer ein internationalen
Unternehmen bleiben. Für eine bestimmte Zeit war
Topco leider in der unglücklichen Lage, Bestellungen
nicht ausliefern zu können. Man kann sagen, dass
Topco dabei ist, seine Position im europäischen Markt
neu zu etablieren. 

Wo steht Topco gegenwärtig im europäischen Markt? 
Helen: Die Marke wächst. Es gibt aber noch Raum für
Expansion. Das bedeutet, dass jetzt der richtige Zeit-
punkt für Distributoren und Einzelhändler gekommen ist,
Topco Produkte zu ordern und zu verkaufen.  

Und wie ist es um den Ruf bestellt? 
Helen: Der ist einwandfrei! Unsere drei gemeinsamen
Ziele lauten: Vertrauensaufbau, Lieferbeständigkeit und
Qualitätsbekenntnis. 

Während der Großteil der Distributoren einen Mix aus
Fremdmarken und Eigenmarken – mit wachsendem An-
teil an letztgenannten – anbieten, setzt a2z europe einzig
allein auf die Marke Topco. Warum verfolgt ihr dieses
Konzept?
Helen: Topco Sales ist 1972
gegründet worden und besitzt
wahrlich ein Portfolio aus
Qualitätsprodukten, die sich
schnell verkaufen lassen und
nach denen eine große
Nachfrage besteht. Wir ha-
ben uns entschieden, mit
einem gut etablierten US-
Hersteller mit eigener Fa-
brik zusammenzuarbeiten,
der uns als Quelle er-
schwinglicher, leicht zu-
gänglicher hochqualitati-
ver Marken dient. Wir
verlassen uns voll und ganz auf Topco
in Bezug Produktauswahl und Produktqualität, was
uns ermöglicht, genau das zu machen, worin wir gut
sind – Promotion und Verkauf! 

Die traditionelle Lieferkette (Her-
steller-Großhändler/Distributor-
Einzelhändler) reisst immer weiter
auf. Wie beurteilt a2z europe
diese Entwicklung? 
Helen: Solange der Hersteller
nicht in Europa beheimatet ist,
wird die Lieferkette funktionieren.
Viele Einzelhändler wollen sich
den Krampf gar nicht antun, Wa-
ren aus den USA oder China zu
importieren. Jedes Glied in der
Lieferkette sollte sich auf ihre Stär-
ken konzentrieren. 

Kannst du uns kurz über die aktuellsten Produktneuhei-
ten informieren?
Helen: Die aktuellsten Neuheiten wurden auf der ero-
Fame 2016 vorgestellt. Dazu gehörten die CyberSkin
Stealth Strokers, die Vulcan CyberSkin Strokers, die Cli-
max Anal Range, die Climax V-Balls, die Climax Spin-
ners und die Climax Elite Vibrators.  

Was kann der Markt in den nächsten Monaten von
Topco erwarten? 
Helen: Neue Artikel in den Produktlinien CyberSkin,
Penthouse, Climax, Vulcan und Stealth werden auf der
ANME 2017 präsentiert. Mehr Infos folgen in Kürze. 

H E L E N  C L Y N E
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800 SKUs sind 
ab sofort über 
a2z europe zu
 beziehen – hier
eine  Auswahl im
Showroom in 
Topcos 
Zentrale in 
den USA 
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Das ist nicht nur Kunst, es ist eine Inspiration
für jeden sein volles Potential zu entfalten.
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B r i a n  S loa n  s te ig t  i n  den  Home D ec o r  Ma rk t  e inexclusive

Nachdem Brian Sloan erfolgreich den vermutlich  weltweit

ersten Schönheitswettbewerb für Hoden  abgeschlossen

hatte, stand er vor einem Problem. Zwar war es gelungen,

die Träger der bestaussehenden Skrota zu ermitteln, doch

ein vermarktbares  Produkt ergab sich daraus noch nicht.

Was hätte also näher gelegen, als das beste Stück des

drittplatzierten mittels 3D Scanning Technologie in ein

Stück Wohnkultur zu verwandeln? Das Ergebnis

präsentiert der durch den Autoblow 2

 Masturbator bekannt gewordene

 Entrepreneur in diesem Interview.

„Was ist Wall Balls und warum sollte jeder es haben?
Brian Sloan: Wall Balls ist ein Stück Wohnkultur unter dem
Motto „Skrotum“, es feiert das Leben auf jede erdenkliche
Weise. Es ist eine galvanisierter Fiberglas-Nachbau des drittat-
traktivsten Skrotums der Welt. Abgestimmt haben hundert-
tausende Menschen von der ganzen Welt auf
ballscontest.com. Wir haben das Skrotum des Mannes,
welches aus dem Reißverschluss hervorguckt, mit einem
3D-Scanner gescannt, uns an eine entsprechende Fabrik
gewandt, und jetzt haben wir die Wall Balls. Es befindet
sich momentan noch in der Crowdfunding-Phase auf Indie-
gogo.com

Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Fiberglas-Nach-
bau eines Skrotums zum an die Wand hängen zu kreieren? 
Brian Sloan: Ich habe drei Vagina-Wettbewerbe abgehalten,

und jetzt machen wir aus Nachbildungen der Vulven eine
Reihe von Produkten, so dass Männer mit den drei

schönsten Vulven der Welt masturbieren können.
Genauso ist es mit dem Anus Contest der gerade

Brian Sloan hat
sich zum Ziel
 gesetzt, mit Wall
Balls König der
Hoden-basierten
Deko-Artikel zu
werden
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Dollar gewonnen. Ich denke, die Geschichte sollte
 jeden dazu animieren, tief in sich herein zu schauen
und heraus zu finden, was seine oder ihre beson -
deren Talente sind und sie mit der Welt teilen.

Deiner Meinung nach, was wäre der beste Platz für
Wallballs, um einen möglichst positiven Einfluss auf
das Leben seines Besitzers zu haben?
Brian Sloan: Meiner ist an der Wand in meinem
Wohnzimmer, so dass ich jeden Tag beim Frühstück
inspiriert werden kann und so, dass auch zum Essen
eingeladene Gäste etwas davon haben. Meine Frau
hasst Wall Balls sehr, aber sie unterstützt mich immer
in meinen Vorhaben also hat sie mich in Ruhe gelas-
sen. Ich denke das Schlafzimmer ist auch ein idealer
Ort, da es die Menschen morgens und abends inspi-
riert, wenn die Gedanken am freiesten fließen.

Du hast gerade eine Crowdfunding-Kampagne für
Wall Balls laufen. Wo kann es nach der Kampagne
gekauft werden und wie viel kostet es?
Brian Sloan: Ich werde es nur in Serie produzieren,
wenn 100 Leute es kaufen, und bis jetzt sieht es
nicht gut aus. Vielleicht ist die Welt noch nicht bereit.
Wenn es produziert werden sollte wird es für 159
Dollar auf wallballs.com zu kaufen sein.

Neben dem Balls Contest hast du auch Wettbewerbe
für Vaginas und Ani?
Brian Sloan: Nein, man kann echtes Geld verdienen
mit Vulven und Ani bei den Toys also muss ich daraus
keine Home Décor Sachen machen.
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„MIR  IST  AUFGEFALLEN ,

DASS  ES  KE IN  HOME

 DÉCOR  STÜCK  G IBT,

 WELCHES  S ICH

 THEMATISCH  UM DAS

SKROTUM DREHT,  ALSO

HABE  ICH  ES  GEMACHT. “
B R I A N  S LO A N

zu Ende gegangen ist. Aber für
unseren Balls Contest haben wir
entschieden, dass man daraus
kein Sex Toy machen kann, also
musste ich mir etwas Anderes aus-
denken. Mir ist aufgefallen, dass es
kein Home Décor Stück gibt, welches
sich thematisch um das Skrotum dreht,
also habe ich es gemacht. Ich dachte mir
einfach, wenn die Menschen es mögen,
würde ich der König der Skrotum-basierten De-
korationsartikel sein. 

Dein Home Décor Stück zeigt den drittplatzierten Ge-
winner des weltweit ersten Hoden-Schönheitswettbe-
werbs. Da drängt sich die Frage natürlich auf, warum
nicht der erste oder zweite Platz?
Brian Sloan: Der Erstplatzierte war in Australien und
keine Firma in Australien wollte einen 3D Scan von
seinem Hoden machen. Der Zweitplatzierte war in
North Carolina und das beste Angebot was ich finden
konnte, war eine Firma, die jemanden aus Texas zum
Scannen einfliegen würde, aber das hätte mehr ge-
kostet als ich investieren wollte. 
Der Drittplatzierte wohnte nur fünf Stunden von einer
professionellen Einrichtung für 3D-Scanning entfernt.
Sie haben sich dann schließlich bereit erklärt seinen
Hoden zu scannen.

Wie hat der Contest denn funktioniert? Wie viele
Männer haben mitgemacht?
Brian Sloan: Oh also ungefähr 300 wurden zugelas-
sen für den Contest, und das merkwürdige war, das
wir über 50 Leute aus Taiwan hatten. Es war einfach:
die Männer laden ein Bild ihres Skrotums hoch, dann
tauchte es auf der Abstimmplattform auf. Die Men-
schen sind auf die Webseite gegangen und haben
Sterne von 1 bis 10 verteilt.

Wall Balls ist nicht einfach ein Stück Kunst, sondern
es dient als eine Inspiration, für jeden. Was kann die
Menschheit vom Erfolg dieses Deko-Stücks lernen?
Brian Sloan: Stimmt, es ist nicht nur Kunst, es ist eine
Inspiration für jeden sein volles Potential zu entfalten.
Der Mann, dessen Skrotum nachgebildet wurde,
wusste sein ganzes Leben lang nicht, dass er in sei-
ner Hose den drittschönsten Hoden der Welt mit sich
rumträgt. Eines Tages kam er auf unsere Webseite
und entscheid sich seinen Hoden mit der Welt zu tei-
len und fand unerwarteterweise heraus, dass er ein
Schönheitskönig ist. Außerdem hat er einige tausend

WallBalls sind ein
 Replikat der
 drittschönsten Hoden
unseres Planeten 
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Die britische Sex Toy Marke Hot Octopuss ist fleißig gewesen in letzter Zeit und präsentiert
nun die Ergebnisse: PULSE III Solo sowie PULSE III Duo sind ab sofort erhältlich und sechs

weitere Neuheiten folgen dann im neuen Jahr. Darunter wird sich auch Queen Bee be-
finden, dein Produkt, das vor allem Frauen ansprechen soll. eLINE hat mit Adam Lewis

über die Neuheiten gesprochen, aber auch den Entwicklungsprozess des PULSE, der
heute als welterster 'Guybrator' bezeichnet wird, beleuchtet.  

Adam Lewis, 
Erfinder des PULSE 

„In 2013 hast du mit dem PULSE
den weltersten 'Guybrator' auf den
Markt gebracht. Du würdest es

 wahrscheinlich nicht ablehnen, wenn
dein erstes Produkt als Gamechanger
bezeichnet wird?

Adam Lewis:  PULSE war und ist ein
Gamechanger. Das kann ich leicht

 veranschaulichen. Zum einen
haben wir eine Tech-

nologie auf dem

PULSE war und ist ein Gamechanger.

Markt gebracht, die es zuvor so nicht gab,
nämlich unsere patentierte PulsePlate Techno-
logie, aber es war eines der ersten Produkte,
die Stimulation durch Technologie ermögli-
chen, und nicht durch die Nachahmung von
menschlicher Interaktion. Technisch gesehen
würde ich also zustimmen, dass PULSE ein
Gamechanger war. Zum anderen glaube ich,
dass die Aufmerksamkeit, die PULSE von den
Mainstream-Medien bekommen hat, dafür
 gesorgt hat, dass sich die Wahrnehmung, was
die männliche Masturbation angeht und wie
Toys für Männer auszusehen haben,
 gewandelt hat. In der Vergangenheit haben
die Phallus-Form und der Umstand, dass
diese Toys im Gegensatz zu den Produkten
für Frauen meist versuchen, die menschliche
Interaktion nachzubilden, die weit verbreitete
Auffassung genährt, dass ein Mann solche
Produkte nutzt, weil er keine Partnerin findet.
Die meiste Mainstream-Berichterstattung über
PULSE konzentrierte sich auf die Ästhetik und
den Umstand, dass es eben nicht versucht,
die menschliche Interaktion nachzubilden, und
ich glaube das hat dazu beigetragen, dass die
Menschen ihre Ansichten überdenken und
dass die Akzeptanz was Toys für Männer
 angeht zugenommen hat.

Wenn du heute auf die drei Jahre seit deinem
Markteintritt zurückschaust, was waren die
größten Hürden für dich?
Adam: Wo soll ich anfangen? Ich würde sa-
gen, dass die größte Hürde war das Produkt

I N T E R V I E W
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überhaupt erstmal zu erfinden und entwickeln. Ob
ihr es glaubt oder nicht, das Produkt auf den Markt
zu bringen war vergleichsweise einfach. Das Design
und die Ergonomie des Toys hinzubekommen war
extrem schwer. Das Einbauen der beweglichen
Teile so zu gestalten, dass sie ordnungsgemäß und
leise funktionieren war eine große Herausforderung.
Alleine den Mechanismus zu gestalten, so dass er
rund läuft und sich nicht wie ein Rasenmäher an-
hört, hat 18 Monate gebraucht.  Es gab Zeiten, da
hatte ich Angst um die Fertigstellung des Produkts.
Das Produkt herstellen zu lassen war auch nicht
einfach. Alles am Produkt ist maßgeschneidert, was
bedeutete, dass wir nicht einfach einen Hersteller
für alles nehmen konnten und uns spezielle
 Lieferanten für bestimmte Komponenten suchen
mussten. Zudem mussten wir sie bewegen,
 zusammenarbeiten. Jeder der auch nur ein
 bisschen Ahnung von der Herstellung in China hat,
wird  sagen können, dass die Fabriken nicht gerne
zusammenarbeiten. Sie zur Zusammenarbeit zu
 bewegen, anstatt sich konstant gegenseitig zu
 beschuldigen, war eine Herausforderung, die ich so
nicht vorausgesehen hatte.

Mit dem PULSE III Solo und dem PULSE III Duo
wird jetzt die dritte Produktgeneration veröffentlicht.
Was ist neu an dieser Generation? Was können
diese beiden Neuheiten, was die Vorgänger-
 Produkte nicht können? 
Adam: Wie im Verlauf des Gesprächs schon
 deutlich wurde, sind diese Produkte schwierig
 herzustellen und nach jedem Produktionslauf lernen
wir ein bisschen mehr über die Verbesserungs -
möglichkeiten.
Die PULSE 3 Produktreihe hat sich von einem  old-
school Nokia-ähnlichem Ladeverfahren zu einem
zeitgemäßen magnetischen Lademechanismus
 weiterentwickelt. Es gibt einen Turbo Modus,
 welcher es dem Nutzer erlaubt mit dem Druck eines
Knopfes die maximale Power genau dann zu
 bekommen, wann er sie braucht. Wir haben
 außerdem den zweiten Motor des DUO verbessert,
so dass die Frau noch mehr Power spüren kann.
Weiterhin haben wir auch einen Geschwindigkeits-
sensor integriert der extra Power auf die PulsePlate
lenkt, um eventuell ausgeübten Druck auf das Toy
zu kompensieren, außerdem sind die neuen
 Versionen (endlich!) nahezu lautlos. Wie jeder sieht
werden die Produkte immer besser und wir finden
immer noch neue Möglichkeiten, Verbesserungen
einzubauen. Für die Zukunft ist mit weiteren
 verbesserten Versionen zu rechnen.

Du rühmst besonders die
Kombination aus Wissenschaft
und Technik in den Produkten,
die für spezielle sexuelle
 Erlebnis sorgt. Kannst du das
näher ausführen?
Adam: Für uns ging es primär
darum, sich außerhalb der
 Erotik-Branche umzuschauen
und dortige Best Practice
 Lösungen zu begutachten.
Zum Beispiel könnte man sich
die Betten- & Matratzen-
 Branche angucken, um zu
 sehen was für Materialien sie
entwickeln oder vielleicht das
Baugewerbe, um zu gucken,
wie die neueste Technologie für
Vibrationen in dieser Branche
aussehen. Es gibt viele
 verschiedene Branchen und

viele sind sehr gut finanziert mit einem Fokus auf
R&D (Forschung und Entwicklung). Es ist unser
Ziel, zu versuchen uns diese Kompetenzen nutzbar
zu machen und sie auf unsere eigenen Produkte
anzuwenden. 
Vom Finden von passenden Technologien mal
 abgesehen, ist eine unserer Schlüssel-Herausfor-
derungen die Frage, wie wir diese Technologien
neu zu gestalten und sie nicht nur für unsere
 Zwecke anzupassen, sondern auch an unser
 Budget. Während eine $10 Komponente in einem
Auto nicht weiter ins Gewicht fällt, ist es im Bereich
der Sex Toys ein überaus teures Bauteil. 

A D A M  L E W I S
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PULSE III Solo und
PULSE III Duo sind
über die
 Distributoren
 Eropartner und
Orion sowie direkt
über Hot Octopuss
zu beziehen 
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TECHNOLOGIE  KÖNNEN

WIR  NOCH  E IN IGE  WEGE

BESCHRE ITEN ,  SOWOHL

FÜR  MÄNNER  ALS  AUCH

FÜR  FRAUEN . “
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Kritiker könnten dir vorwerfen, dass es wenig
innovativ ist, mit optimierten Versionen bereits
bestehender Produkte auf den Markt zu
 kommen. Was entgegnest du?
Adam: Da müsste ich zustimmen. Ich denke

so wie du es formulierst sieht es aus: wir
optimieren anstatt zu Neuerungen

 vorzunehmen. Wenn man ein erfolgreiches
Produkt hat, hadern die meisten Hersteller

damit, keine optimierte Version herauszubrin-
gen. Ein Grund ist, dass die Hersteller viel von
der laufenden Produktion lernen, sie möchten
ihre Produkte deshalb meist für ihre Kunden
 verbessern. Ein weiterer Grund ist einfach
kommerzieller Natur. Jeder möchte etwas
NEUES. Egal wie gut ein Produkt ist, früher
oder später ist es nicht mehr neu und deshalb

wird nicht mehr so viel darüber geredet.
Dies trifft auch zu, wenn man mit

 Einkäufern aus der Branche spricht (wie
oft haben wir die Frage 'Was gibt es

neues?' gehört), und genau so (was für uns
noch wichtiger ist) in den Mainstream-Medien.
Sobald die Presse einmal darüber berichtet hat
und alle Tester es einmal getestet haben, sind
 Öffentlichkeitswirkung und Aufmerksamkeit
schnell verpufft. Darum muss man sein
 Produkt kontinuierlich verbessern um es
'frisch' zu halten, was
wäre also eine bessere
Möglichkeit dafür als
das Herstellen von
 optimierten Produkten!?
Oh, und an alle Kritiker
da draußen, freut euch
nicht zu früh, denn wir
haben viele wirkliche
(nicht-optimierte)
 Innovationen die bald
auf den Markt kommen! 

Wann und wo ist die
PULSE III Collection in
Europa erhältlich? 
Adam: Es freut mich
mitteilen zu können,
dass die Produkte direkt
über uns (enquiries@ -
hotoctopuss.com) oder über unsere Partner
Orion und Eropartner zu beziehen sind.

Du legst aber noch einen drauf und kündigst
für das neue Jahr gleich drei weitere

 Neuheiten an. Wann werden diese genau auf
den Markt kommen?
Adam: Also wir möchten eigentlich fünf,
 vielleicht sogar sechs neue Produkte
 anbieten nächstes Jahr. Wir waren sehr
 fleißig. Wir hoffen, dass die ersten drei recht-
zeitig zum chinesischen Neujahr fertiggestellt
sind und die nächsten zwei dann im Sommer
verfügbar sein werden. Das letzte Produkt ist
noch so eines unserer überaus komplizierten,
nie zuvor da gewesenen Produkte und auch
wenn wir hoffen, dass es nächstes Jahr fer-
tiggestellt wird, sieht es so aus, dass wir ein-
fach nicht wissen, wann es fertiggestellt wird.

Bei zweien handelt es sich um zwei weitere
'Guybrators', deren Namen eigentlich 
schon genug verraten: Pocket PULSE und
Pocket PULSE Remote. Hast du ein paar
 Infos dazu?
Adam: Ja genau, das sind unsere  Einsteiger-
Guybrator Produkte, von denen eines fernge-
steuert werden kann. Anstatt unsere teure
und patentierte PulsePlate Technologie zu
nutzen haben wir diesmal eine andere tech-
nologische Herangehensweise versucht, um
das Toy oszillieren zu lassen. Das Resultat
ist, dass wir jetzt kleinere Produkte zu niedri-

geren Preisen anbieten
können. Diese Toys
funktionieren wirklich
gut und ich glaube sie
verkaufen sich von
selbst aufgrund ihres
Preises, welcher 30%
unter denen für unsere
derzeitige PULSE III
Reihe liegt.

Deine patentierte
 PulsePlate Technologie
ist auch in ein 
Produkt eingeflossen,
dass den Namen
Queen Bee trägt 
und sich an Frauen
richtet. Was kannst 
du zum Design, zur

Funktion usw. dieses Produkt sagen? 
Adam: Bevor ich antworte möchte ich
 erstmal sagen wie begeistert wir vom Queen
Bee sind. Nicht nur, weil es anders
 funktioniert als alle anderen Toys für Frauen,

72
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es wird auch komplett anders als alles zuvor
 Gesehene. Wir sind ziemlich stolz darauf.
Die Idee für den Queen Bee kam von Frauen, wel-
che die PulsePlate in einem unserer Männer-Toys
PULSE fühlten und anschließend über sich sagten,
sie hätten Penisneid weil sie auch gerne ein
 Produkt für Frauen hätten, welches diese Art von
Stimulation bietet... also haben wir uns daran
 gemacht und geschaut, wie wir PulsePlate
 Technologie in ein Toy für Frauen integrieren
 können und dabei kam dann Queen Bee heraus.
Die Idee hinter Queen Bee war es, einen klitoralen
Stimulator zu entwickeln, der es in puncto Kraft mit
den Wand-Toys aufnehmen kann und
 batteriegetrieben funktioniert. Die einzigartigen
 Eigenschaften der PulsePlate haben es uns ermög-
licht, ein Produkt zu schaffen, welches eine viel
 tiefere Resonanz der Oszillation bietet – ähnlich wie
bei einem Wand. Die Bandbreite der Vibrationen ist
viel weiter als bei den meisten Wand-Toys, von

'sehr schwach' bist 'so stark,
dass dir die Rübe wegfliegt'.
Es wird 100% wasserdicht sein
und magnetisches Aufladen so
wie andere Features besitzen,
welche von eine Premium
Frauen-Toy erwartet werden. 

Wie schwierig war es, diese
Technologie für ein Produkt 
für Frauen zu nutzen? Sorgt 
sie für ähnliche Erlebnisse 
wie beim Mann?
Adam: Hier kann ich glückli-
cherweise wahrheitsgemäß mit
nein Antworten, denn es war

nicht allzu schwer. Viele der technischen Hürden,
wenn es um die Funktionalität und die Mechanik
geht, wurden schon während der Entwicklung von
PULSE genommen. Gott sei dank sind wir damit
durch, das hätte ich auch nicht noch mal überlebt. 
Die Herausforderung lag vielmehr in der Form und
den verschiedenen Einsatzzwecken, im Gegensatz
zu den eher technischen Problemen beim PULSE.

Produkte für den Mann, Produkte für Pärchen 
und jetzt ein Produkt für die Frau. Wohin geht 
die Reise von Hot Octopuss? Und wie viele
 Produkte sind auf Basis eurer PulsePlate
 Technologie noch  denkbar?
Adam: Um ehrlich zu sein, ich kann nicht mit
 Sicherheit sagen welche Zielgruppe wir mit Priorität
angehen werden. Ich denke wir werden einfach
 sehen wohin uns unsere Inspiration als nächstes
führt. Mit der PulsePlate Technologie können wir
noch einige Wege beschreiten, sowohl im Bereich
Männer als auch Frauen. Viele Menschen haben
sich ein einführbares Toy mit dieser Technologie
gewünscht, das ist etwas, was wir uns als
 nächstes angucken könnten.

Die eroFame liegt hinter uns und das Jahr neigt
sich dem Ende entgegen: wie beurteilst du die
 Entwicklung des Erotikmarkts in 2016? 
Adam: Ich bin ehrlich und muss sagen, dass das
eine schwierige Frage für mich ist. Mein Kopf war
voll mit Produktdesign und Entwicklung und ich
habe wirklich nicht viel mitbekommen was sonst
noch so in der Branche passiert. Mein Bauchgefühl
sagt mir aber, dass es ein gutes Jahr für die
 Branche war und dass 2017 noch besser wird!
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2017 weitere Neuheiten an 

el_01-17_70-72+74_Octopuss_EAN_00-16_00-00_Redaktion  21.12.16  16:16  Seite 4



EAN_01-17_00_EL_00-16_00  20.12.16  16:51  Seite 1



Sandra van Looij ist ein bekanntes Gesicht in der

 internationalen Erotikindustrie. Sie war unter anderem für

eine Luxusmarke im Toy-Bereich durch Europa mit  Produkt-

und Verkaufsschulungen unterwegs. Jetzt hat sie sich

 System JO angeschlossen und ist ab sofort als

 Markenbotschafterin für den europäischen Markt aktiv.

eLINE hat sie zu der neuen

 Herausforderung und ihren

neuen Aufgaben befragt. 

Das ist der perfekte Schritt für mich.

„Du hast dich vor wenigen Wochen System
JO angeschlossen. Wie ist es dazu gekommen? 
Sandra van Looij: System JO ist auf mich zuge-
kommen, weil sie einen Markenbotschafter für die
Länder Deutschland, Schweiz, Österreich, Bel-
gien und Holland suchten. Die gesuchte Person
sollte Deutsch, Niederländisch und Englisch spre-
chen – so wie ich also! Weil ich immer große Stü-
cke auf die Marke System JO gehalten habe,
hatte ich sofort das Gefühl, dass das gut zusam-
menpasst. 

Was hat dich an System JO und der neuen Auf-
gabe gereizt? 
Sandra: Ich habe nach einer neuen Herausforde-
rung gesucht und ich wollte genauso wie System
JO den nächsten Schritt in unserer Industrie ge-
hen. Daher war und ist das Angebot für mich eine
großartige Gelegenheit. System JO ist ein sehr
dynamisches und kreatives Unternehmen mit ei-
nem großen Potential. Das ist der perfekte Schritt
für mich. Ich liebe es zu reisen, Menschen ken-
nenzulernen und ihnen zu erzählen, wie vielfältig
unser Produktangebot ist und welche unbegrenz-
ten Möglichkeiten sich damit bieten können. 

Du bist also jetzt offiziell als 'European Brand Am-
bassador' für System JO tätig. Was genau wer-
den deine Aufgaben sein? 
Sandra: Ich werde sowohl Einzelhändlern als
auch Distributoren Produktschulungen geben,
damit diese mehr Umsatz mit unseren Produkten
machen können. Zudem werde ich Unterstüt-
zung beim Marketing in den bereits angespro-
chenen Ländern und Märkten anbieten. 

Die Bezeichnung 'Brand Ambassador' setzt eine
Marke voraus. Ist System JO eine Marke und für
was steht sie? 
Sandra: Natürlich ist System JO eine Marke. Sys-
tem JO ist einer der Hersteller von Gleitgelen und
Pflegeprodukten mit dem rasantesten Wachstum
in unserer Industrie und darüber hinaus. Unser

000
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Fokus liegt auf dem sexuellen Wohlbefinden der Konsu-
menten. Wir sind sehr stolz darauf, dass für die Produk-
tion unserer Artikel nur die hochwertigsten Inhaltsstoffe
in Frage kommen. 

Welche Erwartungen hast du an deinen neuen Job und
welche Ziele willst du erreichen? 
Sandra: Ich werde viel und hart arbeiten, um meinen Teil
zum Erfolg unseres Teams beizutragen. Das Ziel muss
es sein, System JO zur Gleitgel-Marke Nummer Eins in
Europa zu machen. 

Wie wichtig sind die Bereiche Produkttraining und Mar-
ketingunterstützung im heutigen Marktgeschehen? 
Sandra: Produkttraining und Marketingunterstützung
sind heute absolut unerlässlich. Konsumenten im Erotik-
markt nehmen sich heute so viel Zeit wie noch nie, um
sich selbst über Produkte zu informieren. Das gilt im Be-
sonderen für Gleitgele. Die Einzelhändler, die System JO
anbieten, müssen darauf vorbereitet sein, Fragen zu un-
seren Produkten, wie zum Beispiel zu den Alleinstel-
lungsmerkmalen und den Inhaltsstoffen, beantworten zu
können. Die Ladengeschäfte begrüßen die Marketing-
unterstützung, da sie ihnen hilft, Konsumenten besser
anzusprechen. 

Gibt es gravierende Unterschiede zu Produkttraining
und Marketingunterstützung für Distributoren und Groß-
händler auf der einen und Einzelhändler auf der anderen
Seite? 
Sandra: Der größte Unterschied beim Training von und
der Unterstützung für Distributoren liegt darin, zu wis-
sen, wer ihre Kunden sind. Distributoren müssen in der
Lage sein, dem Handel dabei zu helfen, unsere Pro-
dukte zu verstehen und eventuell Unterstützung zu ge-
währen, wenn Fragen oder Probleme auftauchen. Un-
ser Fokus im Umgang mit Distributoren liegt daher auf
Großhandelsverkäufe. Bei Einzelhändlern ist unsere Un-
terstützung dahin gerichtet, dass diese jedem einzelnen
Konsumenten assistieren können. Wir bei System JO
haben beim Produkttraining sowie bei der Marketingun-
terstützung stets das große Ganze im Blick, sind aber
flexibel genug, auf jeden individuellen Kunden Rücksicht
zu nehmen. 

Kannst du uns einen kurzen Einblick in die Abläufe eines
Seminars geben? 
Sandra: Ohhh, ihr wollt etwas über System JO lernen?
Perfekt! Wir beginnen immer mit einem kleinen Abriss
über die Unternehmensgeschichte, also wie alles be-
gann. Dann machen wir mit den Grundkenntnissen
über Gleitmittel weiter. Weil die Geschmäcker verschie-
den sind, haben wir eine breite Produktauswahl, sprich

Gele auf Wasserbasis oder auf Si-
likonbasis sowie Hybrid-Kombina-
tionen. Wir lassen unsere Zuhörer
Produkte fühlen und anfassen.
Dadurch kommt es schnell zur
Verbindung zur Marke. Wir spre-
chen über die Inhaltsstoffe und er-
klären, welches Produkt am bes-
ten zum jeweiligen Kunden und
seinen Bedürfnissen passt. Da-
nach kommen dann unsere sti-
mulierenden Produkte, die Pflege-
produkte, die Hygieneprodukte

und die Produkte für die Massage. Natürlich können die
Zuhörer immer Fragen stellen, die wir dann umgehend
diskutieren und beantworten. Nach dem Training, das
rund eineinhalb Stunden dauert, bekommen die Zuhö-
rer dann noch Produktproben ausgehändigt. 

Wie groß ist der Bedarf an Fachwissen zu System JO
überhaupt? 
Sandra: Auch wenn ich gerade erst damit begonnen
habe, Einzelhändler in ihren Geschäften zu schulen,
konnte ich feststellen, dass es eine hohe Nachfrage
nach Informationen gibt. Die meisten Menschen kennen
die Basics, aber System JO ist mehr als nur ein Gleitgel
oder ein Massageöl. Um den jeweiligen Kunden oder
Konsumenten korrekt beraten zu können, ist es wirklich
wichtig zu verstehen, warum System JO sich aus der
Masse abhebt. Und natürlich ist es ebenso wichtig, die
einzelnen Produkte zu kennen. 

In wie fern werden dir deine bisherigen Erfahrungen in
der Erotikindustrie bei deinen neuen Aufgaben helfen? 
Sandra: Sicher werden sie mir helfen. Durch meine bis-
herigen Tätigkeiten hatte ich die Chance, viel über die
Industrie zu lernen. Zudem konnte ich meine Fähigkeit,
Menschen zu unterrichten, verbessern. Natürlich kenne
ich viele Gesichter im Markt bereits durch meine vorheri-

gen Tätigkeiten. Ich werde immer
sehr nett aufgenommen, wenn ich zu
Besuch komme, um Produktschulun-
gen zu geben. 

Welches Potential siehst du für Sys-
temJO in der Zukunft in einem immer
härter umkämpften Marktumfeld?
Sandra: Ein großes! Wir werden
 weiter wachsen und immer offene
Ohren für den Markt haben. Wir
 müssen sicher stellen, dass Europa
System JO als die beste Marke im
Bereich Sexual Wellness sieht. 

S A N D R A  V A N  L O O I J
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Sexmaschinen sind sehr teuer, extrem laut,
groß, unhandlich und klobig, was dazu führt,
dass sie nur einen Nischenmarkt  bedienen.
Mit diesem Zerrbild muss sich diese
 Produktkategorie seit langer Zeit
 auseinandersetzen. Das Team des
 amerikanischen Unternehmens MB
 Technologies LLC will das ändern und hat mit
 Motorbunny ein Produkt auf den Markt
 gebracht, das die Produktkategorie
 Sexmaschinen für eine breitere Kundschaft
öffnet. Wie das genau geht, erklärt Craig
Mewbourne, Markenreferent von Motorbunny. 

Craig
Mewbourne,

Marken -
referent von
Motorbunny

Wir haben keine Angst davor, 
neue Sachen auszuprobieren.

„Was genau ist der Motorbunny?
Craig Mewbourne: Motorbunny ist ein
 motorisiertes Toy zum Aufsitzen, auf dem man
mit gespreizten Beinen 'reitet', welches es den
Kunden ermöglicht eine Bandbreite an
 Aufsätzen anzubringen, für 'Reiterlebnisse'
 verschiedenster Art. Flache Aufsätze aus TPE
(Plastik) sind einzig für die klitorale Stimulation
konzipiert, weiterhin gibt es  Penetrations-
 Aufsätze, welche sich der Rotationsfunktion
bedienen. Wir nennen das 'twirl'. 

Wie ist es zu der Idee für dieses doch sehr
 einzigartige Produkt gekommen und seit wann ist
es in den USA auf dem Markt? 
Craig: Das Produktentwicklungsteam hat
 angefangen zu erforschen, wie diverse
 medizinische Geräte durch eine optimierte
 Produktion günstiger herzustellen sind. Sie
 haben sich gefragt: 'Wie können wir ein
 Produkt herstellen, welches die Lebensqualität
steigert, aber günstiger in der Produktion ist?'
Nach einem Jahr der Forschung haben sie
 ihren Fokus auf die Sex-Toy-Industrie gelenkt
und konnten sofort eine Antwort auf die Frage
präsentieren. Nach zwei weiteren Jahren der
Entwicklung kam Motorbunny dann im Februar
2016 auf den Markt. 
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Hattet ihr schon vorher mit Love Toys zu tun oder ist der
Motorbunny die Premiere für euch?
Craig: Ein Großteil des Teams hatte keine vorherigen
 Erfahrungen im Erotik-Segment gemacht, was wir als
positiv ansehen. Es war ein wundervoller Lernprozess
und wir wurden nicht durch Voreingenommenheit
 behindert. Aber die Aussage 'das hat zuvor noch keiner
so gemacht' wirst du bei uns auf dem Flur nicht hören. 

Es gibt viele ähnliche Produkte wie den Motorbunny,
 daher die Frage, wodurch sich der Motorbunny
 gegenüber der Konkurrenz abhebt? 
Craig: Es gab immer Produkte des Wettbewerbs von
variierender Qualität, seit Jahrzehnten, und die meisten
sind ziemlich stolz darauf, dass ihr Produktangebot
schon so lange unverändert ist. Der Innovationsgeist
von Motorbunny macht den großen Unterschied. Wir
haben keine Angst davor, neue Sachen auszuprobieren.
Wir setzen uns sehr dafür ein, nahbaren Service zu
 bieten - und zwar vor und nach dem Verkauf. Wir sagen
gerne wir 'kuscheln danach'. Natürlich gibt es
 verschiedene Features, wie einen kräftigeren Motor und
Ösen für zusätzliche Erweiterungen. Ach ja, Motor-
bunny kostet nur rund 450 Dollar (ungefähr 420 EUR). 

Es ist deutlich, dass ihr dem Motorbunny eine spezielle
Mission oder eine bestimmte Philosophie verfolgt.
Könnt ihr diese unseren Lesern erklären? 
Craig: Absolut! Um mich kurz zu halten, wir nehmen uns
selbst nicht zu ernst. Die längere Antwort wäre, dass wir
die Motorbunny Produkte bewusst gestalten, da wir
wissen, dass es letztendlich vor allem darum geht, dass
die Kreativität im Sexualleben der Menschen wieder
 Einzug findet. Um fokussiert auf das Ermöglichen von
diesen kreativen Erfahrungen zu bleiben,  operieren wir
auf Grundlage von fünf Kernüberzeugungen:
      1. Sexuelle Erfüllung sollte kein Luxus sein. Jeder
 verdient es, sein maximales Potenzial für das Empfinden
und Bereiten von Vergnügen zu realisieren. Alles was wir
machen, sollte erschwinglich sein.
      2. Du solltest nicht für das Experimentieren bestraft
werden. Wenn du ein Problem hast, gib das Produkt
 zurück. Ohne Rückfragen, ohne Stress. Wenn es nichts
für dich ist, ist es nichts für dich.
       3. Innovation ist gut für alle (vor allem unsere
 Kunden). Wir können das Rad nicht neu erfinden. Aber
wir können es besser rollen lassen – und zwar für
 weniger Geld.
      4. Kunden sind Menschen, keine Aufträge.
      5. Die Menschen sollten mit Respekt behandelt
werden. Punkt.

Wenn es mal Probleme gibt ,ver-
weisen wir meist  einfach auf den
5. Punkt und die meisten Pro-
bleme sind dann gelöst. 

Welche Zielgruppen sprecht ihr
mit dem Motorbunny an bzw. wer
sind eure Kunden?
Craig: Wir versuchen unsere
 Zielgruppe nicht übermäßig gezielt
anzusprechen. Wir haben in allen
Gesellschaftsschichten Kunden.

Motorbunny gefällt jedem der darauf neugierig ist, wie intensiv der Partner zum
Höhepunkt kommen kann. (Alle anderen Menschen verstehen wir ehrlich gesagt
einfach auch nicht.) 

Groß, schwer, klobig, extrem laut, wenig diskret, sehr teuer – das sind die
 gängigen Vorurteile gegenüber 'sex machines'. Wird der Motorbunny die Nische,
in der diese Produkte unterwegs sind, für neue Käuferschaften öffnen? 
Craig: Das hoffen wir jedenfalls! Wir sind weiter dabei, zukünftige Designs zu
 optimieren und Lautstärke-Vorbehalte aus dem Weg zu räumen, außerdem
kommt bald ein Travel Case auf den Markt. Den Preis zu senken hilft uns definitiv
auch eine breitere Masse anzusprechen, aber wir hoffen auch darauf, dass im
 Allgemeinen weniger Stigmata vorherrschen. Die Branche hat sich quasi selbst in
die Ecke gedrängt, indem sie angeblichen 'Luxus' vermarktet hat, und wir hoffen,
die Tür für jeden aufzutreten. 

Im Markt für Love Toys werden heute dem Zeitgeist entsprechend alle Produkte
als für Pärchen geeignet angepriesen. Wie sieht das mit dem Motorbunny aus? 
Craig: Motorbunny wird von Paaren sehr geschätzt, aber auch von Singles und
sogar ganzen Gruppen von einwilligenden Erwachsenen. Wir sind der Meinung,
dass nur auf Paare ausgerichtetes Marketing das Stigma aufrechterhält, dass Sex
Toys nicht etwas für jeden Menschen sind.

Der Motorbunny besteht aus verschiedensten Komponenten und Materialien. Wie
ist es hier um Qualität und Sicherheit bestellt?  
Craig: Wir haben uns zwei Jahre genommen, um unsere Partner für Teile und
 Herstellung zu überprüfen und zu optimieren. Während dieses Prozesses haben

C R A I G  M E W B O U R N E
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Drei Jahre
 Entwicklungszeit
stecken in
 Motorbunny 

„SEXUELLE  ERFÜLLUNG

SOLLTE  KE IN  LUXUS
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ist es nicht so schlimm,
wenn die Produkterfahrung
sich als eher enttäuschend
herausstellt. Viele Menschen
befürchten, dass sie eine
stattliche Summe
 investieren, um dann auf
 etwas sitzen zu bleiben, was
der Partner nicht mag. Wir
haben herausgefunden,

dass es hilft, sich einen  guten Ruf zu erarbeiten, dass
man die Leute nicht nervt, falls sie ihr Produkt
 zurückgeben möchten, wenn diese merken, dass 
es nichts für sie ist.

Ist geplant, auch die Konsumenten Europas mit dem
Motorbunny zu verzücken? Wenn ja, welche
 Vertriebsstrategie wollt ihr einschlagen?
Craig: In den meisten europäischen Ländern können
unsere Kunden einfach online auf motorbunny.com
 bestellen, wo dann auch im Vorfeld die Versand -
gebühren in das jeweilige Land einsehbar sind. Es gibt
Pläne, die Distribution zu erweitern, um günstigere
 Versandkosten zu ermöglichen, aber das passiert erst
 irgendwann im laufenden Jahr.

Welche Kriterien sind euch wichtig bei der Auswahl
 eurer Handels- und Distributionspartner?
Craig: Bis jetzt hat Motorbonny noch keine Großhändler
als Partner in Erwägung gezogen, weil wir sicherstellen
wollen, das die Abläufe im Tagesgeschäft gut geölt sind,
damit wir die Unterstützung bieten können, die eine
 solche Partnerschaft erfordert. Es ist für die Zukunft
nicht ausgeschlossen, aber momentan fokussieren wir
unsere Kräfte auf die Entwicklung neuer Produkte.

Wie wird es mit Motorbunny weitergehen? Plant ihr
 weitere attachments? 
Craig: Neue Aufsätze aus hundertprozentigem Silikon
werden in regelmäßigen Abständen herauskommen,
sowie Zügel und Brustwarzenklammern, welche Ende
des Monats herauskommen. Der 'Jiggle Butt'
 (Wackelhintern) ist ein gutes Beispiel für den Spaß, 
den wir als Marke in der weiteren Produktentwicklung
haben wollen. Es handelt sich dabei um den ersten
 Aufsatz der speziell für Männer entwickelt wurde und 
er ist ab sofort erhältlich.

wir Dutzende Modelle der Konkurrenz getestet, um den
Prototyp unseres Hauptprodukts zu entwickeln. Wir
wussten, dass wir, wenn es nicht genauso gut oder
besser wird, keine Chance auf Überleben haben
 werden. Unser Hauptprodukt und alle Erweiterungen
sind außerdem RoHS und CE geprüft.

Wie lange hat überhaupt die Entwicklung des
 Motorbunny gedauert und welche Hürden mussten
 genommen werden, um das Produkt zu realisieren? 
Craig: Ungefähr drei Jahre Forschung und Entwicklung
sind in das Grundgerüst von Motorbunny geflossen. In
unserem Team ist eigentlich jeder auf seine Art ein
 Träumer, also war es kein Wunder, dass wir vor der
 Herausforderung standen, uns nicht zu übernehmen.
Eine lange Liste innovativer Features musste
 zusammengestrichen werden um sicherzustellen, dass
wir ein qualitativ hochwertiges Grundprodukt machen
können. Wir mussten uns darauf zurückbesinnen, dass
wir dann in den nachfolgenden Entwicklungszyklen
 immer noch genug Zeit für Upgrades und
 Verbesserungen haben würden.

Welche Vertriebswege nutzt ihr, um den Motorbunny an
den Konsumenten zu bringen? 
Craig: Wir haben uns derzeit dem direkten Online-
 Verkauf verschrieben. Auf diese Art haben wir mehr
Kontrolle über den Service. Motorbunny (und mehrere
verfügbare Erweiterungen) ist auch auf Amazon.com
vertreten und momentan ein offiziell empfohlenes
 Produkt.

Welche Unterschiede gibt es in der Vermarktung von
Motorbunny im Vergleich zu einen Vibrator oder einen
Masturbator? 
Craig: Den meisten Kunden bereitet vor allem der Preis
Sorgen. Wenn man 25 EUR für einen Vibrator ausgibt,
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„MOTORBUNNY  GEFÄLLT

JEDEM DER  DARAUF

 NEUGIER IG  IST,  W IE

 INTENS IV  DER  PARTNER

ZUM HÖHEPUNKT

 KOMMEN KANN. “  
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Motorbunny ist
motorisiertes

Toy zum Aufsit-
zen, das mit vielen

unterschiedlichen
 Aufsätzen verwendet wird 
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Neben Weihnachten und dem Valentinstag gibt es noch weitere Zeiten, in
denen der Einzalhandel vom Saisongeschäft profitieren kann. Darunter fällt
zum Beispiel auch die Hochzeitssaison. Um dem Handel die passenden
 Produkte nicht nur für die Hochzeitsnacht, sondern auch für  
Junggesellen- und Junggeselinnenabschiede an die Hand zu geben, hat Scala
auf scalaplayhouse.com eine Auswahl an dafür in Frage kommende Produkte
zusammengestellt. Mehr Informationen darüber gibt Maeglin Harmsen aus
Scalas Marketing- und Kommunikationsabteilung. 

Uns ist aufgefallen, dass Konsumenten schon im Januar
anfangen, hochzeitsspezifische Produkte zu kaufen.

„Nach der ‘Mr. Grey’s Darker Choice’
 Kollektion und dem 'Valentines's Day' Sortiment
hat Scala Playhouse nun eine Produktauswahl für
die kommende Hochzeitssaison zusammen -
gestellt. Wann beginnt diese traditionell? 
Maeglin Harmsen: Mai, Juni und September sind
definitiv die Spitzenmonate, wenn es um
 Hochzeiten geht, aber, wir haben festgestellt,
dass Konsumenten schon im Januar anfangen,
hochzeitsspezifische Produkte zu kaufen. Durch
die lange Vorlaufzeit, sei es bei der Planung der
Junggesellen- und Junggesellinen-Abschiede
oder beim rechtzeitigen Kauf der Hochzeits -
geschenke, empfehlen wir allen Händlern ihre
 Lager schon am Anfang des Jahres aufzufüllen.
Je früher du deine Hochzeitsprodukte im Laden
hast, desto besser vorbereitet bist du, wenn der
Hochzeits-Hype einsetzt. Deshalb haben wir den
speziellen Hochzeitsfilter auf unserer Webseite
eingeführt, welcher eine Auswahl unserer besten
Hochzeitsprodukte – aus unseren eigenen
 Marken sowie von unseren Lieferanten – bietet.
Wir hoffen, dass sich Händler inspirieren lassen
durch den guten Überblick über die Produkte, die
sich für das intime Spiel in der Hochzeitsnacht
eignen oder welches Produkt als freches
 Geschenk für Braut und Bräutigam in Frage
kommt. Die Kunden des Einzelhandels werden in
jedem Fall nicht nein sagen angesichts dieser
sensationellen Auswahl.

Ist die Hochzeitssaison ein gesamteuropäisches
Phänomen?
Maeglin: Definitiv, auch wenn jedes Land seine
 eigenen einzigartigen Traditionen und Bräuche
hat. Paare suchen sich aufgrund der besseren

Wetterverhältnisse die Frühlingszeit oder
den Spätsommer aus. Es ist definitiv

wahr, dass jedes Land seine
 eigene Herangehensweise
 besitzt, aber in ganz Europa
ist es so, dass viel Zeit und
Energie in die Planungen

I N T E R V I E W
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Maeglin Harmsen
berichtet, dass

gewagtere
 Hochzeitsgesche

nke heute keine
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mehr sind 

el_01-17_82-84_Scala_EAN_00-16_00-00_Redaktion  21.12.16  17:35  Seite 1



für eine Hochzeit investiert werden
und die Vorbereitungen
 monatelang gehen. Deshalb
 werden wir schon im Januar 
den Hochzeitsfilter live schalten;
da niemand sich potentielle
 Verkäufe durch die Lappen 
gehen lassen will. 

Der eine oder andere mag sich
fragen, was das alles mit unserem
Markt zu tun hat. Kannst du für
Aufklärung sorgen?
Maeglin: Na klar! Bei Hochzeiten
geht es nicht nur um den Kuchen,
die Party und die Eheringe; es
geht auch um die Hochzeitsnacht
und besondere Flitterwochen.
Und welch bessere Möglichkeit
könnte es geben, das Intimleben

als Ehepaar mit einem Genuss verschaffenden Toy, sexy
Unterwäsche oder frechen intimen Accessoires zu
 erkunden? Uns ist aufgefallen, dass es nicht nur Braut
und Bräutigam sind, die sich sinnliche Geschenke
 machen, auch Freunde und Familie verschenken
 'verspielte' Geschenke. Warum sollte man dem glückli-
chen neuen Paar einen Blumenstrauß schenken, wenn
man ihnen auch intimes Vergnügen schenken kann?
Der Hochzeitsfilter beinhaltet viele diskrete und nicht-
 explizite Optionen, wie sinnliche Massageöle in luxuriö-
ser Verpackung, welche sich großartig als Hochzeitsge-
schenk eignen, ohne zu aufdringlich zu sein. Außerdem
sollte man sich einmal vorstellen, wie viel Spaß Paare in
ihren Flitterwochen haben würden, wenn sie einfach
 einen Bulletvibrator oder einen Penisring in ihr Hand -
gepäck schmuggeln. Die Geschenkmöglichkeiten sind
endlos, also werdet kreativ und bietet Endkunden eine
aufregende Geschenkauswahl für die Hochzeitssaison! 

Wie hoch ist denn wohl die Bereitschaft bei
 Konsumenten, die Hochzeitsnacht ein wenig
 abenteuerlustiger zu gestalten? 
Maeglin: Das variiert natürlich von Person zu Person,
aber generell kann man sagen, dass abenteuerlustige
Hochzeitsgeschenke kein Tabu mehr darstellen. Wir
 haben uns daran gewöhnt, dass Sex thematisch mehr
im Mainstream angekommen ist, und dass die Zeiten, in
denen sich Ehepartner für die Hochzeitsnacht aufge-
spart haben, längst vorbei sind. Das bedeutet, dass Sex
Toys oder andere Produkte in der Hochzeitsnacht oder
in den Flitterwochen nicht mehr schockieren und eine
willkommene Zugabe beim intimen Spiel darstellen. Es
geht einfach darum, zusammen abenteuerlustig zu sein

M A E G L I N  H A R M S E N

Die Scala Playhouse
Hochzeits-Auswahl

 umfasst Produkte für
jedes Budget und jeden

Erfahrungsgrad 
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Nach welchen Kriterien hat Scala
diese ausgesucht? Was kommt
für die Hochzeitssaison in Frage
und was nicht?
Maeglin: Wir haben Toys
 ausgewählt, welche generell weiß
gehalten sind, einige andere sind
leicht blau. Die Dessous sind
größtenteils auch weiß, aber wir
haben auch blumige und
schwarze Varianten mit aufge-
nommen, um den Flirtfaktor zu er-
höhen. Die Drogerie-Artikel in der
Selektion sind Produkte, welche
sich für die gemeinsame Nutzung
anbieten und welche die gemein-
same Erfahrung sinnlicher werden
lassen, wie zum Beispiel sinnliche
Massageöle und Gleitgele. 

Wodurch  überzeugt diese Pro-
duktauswahl noch abgesehen
von der Vielfalt? 

Maeglin: Die Hochzeitsselektion bietet Produkte, welche
Intimität, Lust und Spaß in die Hochzeitsnacht einfließen
lassen. Wir haben Produkte ausgewählt, die ein gutes
Preisleistungsverhältnis haben, nicht einschüchternd
wirken und für alle Arten von Nutzer geeignet sind. Die
Selektion berücksichtigt auch verschiedene Budgets
und sowohl eigene als auch Produkte von unseren
 Lieferanten, um einen ultimativen Überblick über die
hochzeitskompatiblen Produkte zu verschaffen.

Das Auge isst bekanntlich mit – wie sollten Händler ihre
stationären Geschäfte und/oder ihre Onlineshops auf
die Hochzeitssaison vorbereiten und wie kann Scala
 dabei helfen?  
Maeglin: Die wichtigste Sache für Onlinehändler und
Händler mit stationären Geschäften ist es, die Kunden
über die hochzeitsspezifische Produktauswahl zu
 informieren. Die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ist der
Schlüssel zum Erfolg. Schließlich soll es ja jeder  wissen,
dass der Handel in der Lage ist, Konsumenten mit unge-
wöhnlichen, spaßigen und verspielten  Geschenkideen zu
versorgen. Es gibt viele Arten dies zu tun, angefangen
von Social-Media-Kampagnen bis hin zu Hochzeits -
dekoration im Schaufenster. Ein einfaches Display im
 Laden mit Hochzeitselementen, wie  Rosenblüten, netten
Dessous oder Schilder und  Bannern kann sehr effektiv
sein, wenn es darum geht die Aufmerksamkeit der
 Kunden zu gewinnen. Wenn unsere Kunden Hilfe
 benötigen, das richtige Marketing zu finden, ist das
Scala Playhouse Team immer da, um zu helfen!
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und den Körper, die Sehnsüchte und Grenzen des
 anderen zu erforschen – und das auf eine spielvolle Art
und Weise, was wiederum in vielen sexy
 Geschenkideen für frischverliebte Brautpaare resultiert.

Ist die Annahme richtig, dass es sich wohl bei den
 meisten um Neukunden und Neueinsteiger handelt?
Maeglin: Nicht ganz. Natürlich wird es Paare geben, die
noch nichts mit Erotikprodukten am Hut hatten, aber
heutzutage ist es wahrscheinlicher, dass
 Frischvermählte schon die ein oder andere Erfahrung
mit Toys gemacht haben. Deshalb beinhaltet unsere
Hochzeitsauswahl sowohl Produkte für Einsteiger als
auch für Fortgeschrittene. Aber die Auswahl beschränkt
sich nicht nur auf Toys und Drogerie-Artikel, sie beinhal-
tet auch Dessous. Mit dieser Kategorie werden die
meisten Endkunden vertraut sein.  Die Braut gibt gerne
etwas mehr aus für das perfekte Hochzeits-Dessous,
so dass diese Produktgruppe zu einem Selbstläufer im
Inventar eines jeden Stores avancieren sollte. Ein
 weiterer Bonus sind die endlosen Upselling-Möglichkei-
ten bei Hochzeit-Dessous. Kaufen die Kunden ein sexy
BH-Set für die Hochzeitsnacht? Warum nicht auch
noch einen sexy Gürtel und Kniestrümpfe und vielleicht
noch Schnürhandschuhe und eine seidige Satinrobe?  

Jetzt geht es also darum, diese Kundengruppe mit den
richtigen Produkten zu versorgen. Scala hat eigens
 dafür eine Produktauswahl zusammengestellt. Was für
Produkte sind darin zu finden? 
Maeglin: Die Scala Playhouse Hochzeitsselektion
 umfasst eine Bandbreite an Produkten für jedes Budget
und jeden Erfahrungsgrad. Eine große Anzahl an
 Produkten wurde ausgewählt, weil sie die 'gemeinsame
Erfahrung' stimulieren, was bedeutet, dass beide
 Partner sie gleichzeitig genießen können oder
 zusammen mit ihnen spielen können. Zum Beispiel:
sinnliche Massageöle, lecker schmeckende
 Körperfarben, luxuriöse Vibratoren und trendige
 Designer-Toys. Die Hochzeitsselektion beinhaltet auch
viele verführende Dessous, alle ausgewählt aufgrund
der filigranen femininen Stoffe, in denen sich jede Frau
schön fühlt und schön aussieht. 
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Der Jahresbeginn bietet sich

 traditionell an, ein Fazit des

 vergangenen Jahres zu

 ziehen und den Blick nach

vorne zu richten. Diese

Aufgabe hat eLINE auch

Oscar Heijnen gestellt.

Dabei erledigt er sie nicht

nur aus der Sicht seines

Unternehmens SHOTS, das

bekanntlich seit einiger Zeit

auch in den USA agiert, sondern

er spricht ebenso über den

Wandel im Markt und über

gegenwärtige und

 kommende

 Herausforderungen

für die Erotik -

industrie. 

Wir werden 2017 
noch einen Gang höher schalten!

„Lass uns erst auf den europäischen Markt
schauen: wie ist das Jahr 2016 für SHOTS BV
gelaufen? 
Oscar Heijnen: Wir sind sehr glücklich wie 2016
gelaufen ist. Es war ein unglaublich arbeitsreiches
Jahr, das mit dem Ausbau unseres Firmensitzes
in den Niederlanden sowie zahlreichen
 Verstärkungen für unser Team in Europa sowie in
den USA begonnen hatte. Abgesehen davon
 haben wir eine große Anzahl neuer Marken
 eingeführt und zur gleichen Zeit mit unseren
 bestehenden Marken ein größeres Teil des
 Kuchens gewinnen können. Unsere innovativen
Eigenmarken haben uns sicher dabei geholfen,
die Leiter mehrere Sprossen hinauf zu klettern. 

Ist die Annahme richtig, dass große Schritte nicht
mehr möglich sind, weil der Kuchen mehr oder
weniger aufgeteilt ist? 
Oscar: Das hängt davon ab, was 'große Schritte'
sind? SHOTS wächst weiterhin auch im europäi-
schen Markt, aber dieses Wachstum ist nicht zu
vergleichen, wie wir es in den USA erzielt haben.
Wir haben in Europa noch einiges zu tun, denn
es gibt immer noch Marktanteile, die mit neuen
und hochqualitativen Produkten zu erobern sind. 
Wir werden 2017 mit dem selben Tempo arbeiten
wie in 2016 und würden sogar gerne noch einen
oder zwei Gänge höher schalten. Ich muss aber
zugeben, dass das nicht so einfach ist, weil unser
Unternehmen derart gewachsen ist. Aber genau
hier liegt auch die Herausforderung für mein Team
und mich. 

Werden dadurch auch Märkte abseits des
 traditionellen Erotikmarkts immer interessanter? 
Oscar: Wir arbeiten in nicht-erotischen Märkten
bereits seit langer Zeit sehr erfolgreich. Ich denke,
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dass wir es dort sehr gut machen, was sich
 sicherlich stark auf Wachstum in den letzten
 Jahren ausgewirkt hat. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass wir an diesen Erfolg auch zukünftig
 anknüpfen können. Wir werden natürlich den
Erotikmarkt nie vergessen, der uns genauso
wichtig ist – wenn nicht sogar wichtiger. Es gibt
auch dort einige  Bereiche, in denen wir gerne
wachsen würden. Unsere Lingerie-Abteilung zum
Beispiel bietet noch Platz für Verbesserungen und
wir suchen bereits Wege, unseren Marktanteil zu
vergrößern. Dabei geht es vor allem um die
 Entwicklung  eigener Produkte, aber auch um
Fremdmarken, die wir dann vertreiben werden. 

Was das Sortiment betrifft, so setzt SHOTS
 bekanntlich auf einen ausgewogenen Mix aus
Fremdmarken sowie Eigenmarken. Ein
 Erfolgskonzept, an dem auch zukünftig nicht
 gerüttelt wird? 
Oscar: Nein, das wird nicht passieren. Ich glaube
fest an große Sortimente! Ich denke sogar, dass
wir zur Zeit in Europa eines der größten haben,
allerdings fehlen noch einige Marken zur Vervoll-
kommnung, die das ultimative Ziel ist. SHOTS will
DER One-Stop-Großhändler mit umfangreichem
Sortiment und schnellen Lieferungen sein. 
Unsere Stärke ist die permanente Neujustierung
unseres Geschäftsmodells und das Anpassen an
die Bedürfnisse des Marktes. Zumindest ist es
das, wonach wir streben. Ich sage nicht, dass wir
perfekt darin sind, aber wir kommen dem schon
sehr nahe. Abgesehen davon haben wir immer
noch viele neue Ideen und wir sind immer darin
involviert, sie zu realisieren. Diese neuen Ideen
 erfordern manchmal einen Wechsel in der
 Richtung, aber sehe nicht, dass sich unsere 2017
gravierend verändern wird. Es ist schwierig, zwölf
Monate in die Zukunft zu sehen und ich will auch
gar nichts von vornherein ausschließen. Die Türen
stehen gegenwärtig offen, aber sie können sich
auch schnell wieder schließen. Eins ist aber
 sicher, denn sobald unser neues Gebäude
 fertiggestellt ist, werden wir neue Marken in unser
Portfolio aufnehmen. Das werden vor allem
 amerikanische sein. 

SHOTS begleitet den Marktauftritt seiner
 Eigenmarken mit viel Aufwand – man erinnere
sich zum Beispiel an VIVE. Was steckt dahinter?
Und wie reflektiert der Handel darauf und wie 
die Konsumenten? 

Oscar: VIVE ist eine unser größten Erfolge in
den letzten Jahren und sowohl Konsumenten
als auch unsere Kunden waren mehr als
 begeistert über diese großartige Marke, die im
oberen  Segment des Marktes angesiedelt ist.
Ich muss allerdings zugeben, dass wir nicht
betrübt  darüber waren, dass andere Marken
in diesem Bereich genau eine Woche vor
 unserem  Markteintritt mit VIVE eine
 signifikante  Preissteigerung ankündigten. Die
Marke VIVE kam zur  rechten Zeit und der Rest
ist Geschichte. Wir haben versucht, ein
 attraktives und  einzigartiges Qualitätsprodukt
zu entwickeln und zu distribuieren. Ich meine,
dass es uns gut   gelungen ist. Schon recht
früh während des  Entwicklungsprozesses
 haben wir gemeinsam mit unseren Kunden
am Marketing für VIVE  gearbeitet und auch
online haben wir den Fokus auf den
 Konsumenten gelegt. Das heißt aber nicht,
dass wir direkt an Konsumenten verkaufen
würden! Im Gegenteil: wir werden nie mit
 unseren treuen Kunden konkurrieren. Das
 bedeutet nur, dass wir 2017 mit neuen
 Marketingkonzepten kommen und die beste-
henden ausbauen  werden. Unser Ziel ist, die
Markenbekanntheit auszubauen, damit unsere
Einzelhändler höhere Verkaufszahlen erzielen
können. Die Nachfrage seitens der Konsu-
menten nach VIVE zu erhöhen, ist eine der
Hauptaufgaben in 2017. Wie das  aussieht,
kann sich jeder auf www.vive4u.com ansehen. 

Was Fremdmarken angeht, so hat SHOTS
 zeitweise monatlich Neuzugänge verkündet. 
In den letzten Monaten war es allerdings
 etwas  ruhiger. Habt ihr euer Sortiment jetzt
 feingetunt oder gab es für die 'Ruhepause'
andere Gründe?
Oscar: Ja und nein! Nein, wir arbeiten nicht an
der Feinabstimmung, und ja, es gibt
 tatsächlich einen anderen Grund – uns fehlt es
tatsächlich an Platz! Unglücklicherweise
 müssen wir unseren Expansionsdrang etwas
zügeln bis das neue  Lagerhaus fertig ist.
Wenn das so weit ist, haben wir Platz für 2000
Paletten, was uns die Möglichkeit schafft,
 sowohl neue Produkte aufzunehmen als auch
den Maschinenpark von Pharmquest zu
 erweitern. Das neue Gebäude wird sich auch
in noch schnelleren Lieferzeiten auswirken,
weil wir dann die Möglichkeit haben, größere
 Lagermengen pro Produkt zu bevorraten. 
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Der Kern deines Teams begleitet dich teilweise schon
sehr lange. Wie wichtig ist dir diese  Beständigkeit des
Personals? 
Oscar: Das ist wahr. Ralf Albers hat gerade sein 15.
 Jubiläum bei uns gefeiert und auch viele andere
 Teammitglieder sind schon sehr lange bei uns. Das ist
wichtig für die Kontinuität und die Qualität des Services,
den wir unseren Kunden bieten wollen.
 Glücklicherweise haben wir wenig Fluktuation in
 unserem Team, da die Stimmung in unserem
 Unternehmen entspannt und kreativ ist. Es hilft natürlich
auch, dass wir in den letzten 21 Jahren sehr erfolgreich
 waren, was sehr außergewöhnlich ist. Wir müssen diese
Qualität pflegen und sind dann hoffentlich in der Lage,
zukünftig genauso weiterzumachen. 

Euer Team habt ihr vor geraumer Zeit mit Joost Hensen
verstärkt. Was genau sind seine Aufgaben? 
Oscar: Joost vertritt mich, wenn ich auf Reisen bin. Das
Team braucht einen Anführer, der nicht ganz so
 beschäftigt ist, wie ich es normalerweise bin. Joost
bringt die richtigen Fähigkeiten für diesen Job mit und
hilft vor allem beim Tagesgeschäft, was mir ermöglicht,
mich mehr dem größeren Bild zu widmen. Joost ist
mein Erretter, denn jetzt kann ich mich den Plänen für
die unsere Zukunft widmen und bis tief in die Nacht
 arbeiten, so wie es früher immer gemacht habe. 

Vor rund zwei Jahren hast den Schritt über den Großen
Teich gewagt und SHOTS USA gegründet – zur

 Verwunderung nicht weniger Marktteilnehmer.
Bist du mit der Entwicklung zufrieden?

Oscar: SHOTS America hat seine
Pforten im Juli 2015 geöffnet,

so dass wir am 31.
 Dezember 2016

unser erstes

 Geschäftsjahr abgeschlossen
 haben. Wenn ich zurück schaue,
kann ich zufrieden sein. Die
 Zusammenarbeit mit Ruben Deitz
ist ein reines Vergnügen, da wir
beide sehr ähnlich denken und
handeln. Im Oktober haben wir
unser US-Team mit Joey Teodoro
und Jason Miller verstärkt. Ich
habe große Erwartungen an die-
sen Schritt. Zusammen mit Ruben
haben wir ein starkes Fundament

für ein großartiges Unternehmen geschaffen. Nun liegt
es an dem jungen Team von SHOTS America zu zeigen,
ob sie das Unternehmen auf einen ähnlichen Weg
 bringen können wie das europäische Team. Oder viel-
leicht gehen sie sogar einen Schritt weiter? Die Zukunft
ist rosig und wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Es
war nicht leicht, aber wir haben viel Spaß dabei gehabt. 

Wie schwierig war es, dem US-Markt etwas zu geben,
was er noch nicht hatte? 
Oscar: Unsere Produkte wurden seit vielen Jahren
durch eine Vertriebsfirma auf dem US-Markt angeboten.
Das hat aber nie zu unserer Zufriedenheit funktioniert.
Da gibt es ja dieses Sprichwort: Wenn etwas wirklich
gut werden soll, dann sollte man es selbst machen.
Nun, eineinhalb Jahre harte Arbeit später haben wir alle
Kunden zurückgewinnen können. Jetzt geht es darum,
diese neuen Kooperationen auszubauen und sie auf die
nächste Stufe zu bringen, ganz genauso wie wir es in
Europa auch gemacht haben. 

Was sind abgesehen von der Größe und der
 Homogenität des US-Markts die auffälligsten
 Unterschiede zum europäischen Marktterritorium? 
Oscar: Der größte Unterschied ist die Zahl derer, die im
Markt mitspielen. Auf dem US-Markt sind das im
 Vergleich zu Europa viel viel mehr und die meisten sind
auch Unternehmen beachtlicher Größe. Das macht es
ein wenig komplizierter. Hinzu kommt die Tatsache,
dass viele dieser Firmen gute und treue
 Lieferanten von Shots Europe sind. Das
 eröffnet neue Optionen. Auch besteht so
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etwas wie jahrelang gewachsener gegenseitiger
Respekt. Dass Amerikaner eher amerikanische
Produkten kaufen, ist kein Geheimnis, aber diese
Amerikaner wissen auch, dass europäische
 Produkte sehr gut sind. Die Entscheidung, was
gut oder was besser ist, überlasse ich natürlich
meinen Kunden. 

Wie beurteilst du den internationalen Markt für
Erotikprodukte und seine Entwicklung, wenn du
auf das Jahr 2016 zurückschaust?
Oscar: Ich denke, dass 2016 das Jahr großer
Veränderungen gewesen ist und zwar sowohl auf
Großhandels- als auch auf Verbraucherebene. Ich
bin glücklich zu sagen, dass wir einen größeren
Marktanteil gewinnen konnten, auch wenn es
 immer schwieriger wird für uns, da wir bereits auf
einem hohen Level arbeiten. Ich bin sehr dankbar
für das Vertrauen unserer Kunden in unsere
Firma. Wir arbeiten hart an neuen Technologien,
sowohl in Bezug auf Produkte als auch in Bezug
auf Vermarktungsinstrumente für unsere Kunden.
Im Januar werden wir intern auf ein neues
 Logistiksystem umstellen, was ein weiterer Schritt
ist, die Geschwindigkeit der Lieferungen sowie
den den Level des Kundenservices zu erhöhen. 

Was sind deiner Meinung nach die größten
 Probleme unseres Marktes: der Zerfall der
 Lieferkette? Amazon? Konkurrenz aus Fernost?
Kopien? Marktsättigung? 
Oscar: Nun, das sind alles Probleme, wie sie in
allen Industrien vorkommen. Bei SHOTS haben
wir uns diesem schon vor langer Zeit
 angenommen. Wir kämpfen hart, um unseren
Kunden ausreichende Margen bieten zu können,
während wir ihnen erklären, welche Gefahren auf
sie lauern, wenn sie günstige Produkte aus Asien
oder Fernost kaufen. Unsere Buchhaltung muss
sich mit zig Rechnungen von Anwälten
 auseinandersetzen, die für uns gegen gefährliche
Produktfälschungen vorgehen oder unser
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 geistiges Eigentum verteidigen. Im Grunde ist das
zur Routine geworden und daran wird sich
 wahrscheinlich auch 2017 nichts ändern. Aber
unser Erfahrungsschatz, wie wir gegen diese
 Produktpiraten vorzugehen haben, wächst von
Tag zu Tag. 

Erwartest du gravierende Veränderungen im
Markt in den nächsten Jahren? Welche
 Herausforderungen kommen auf uns zu? 
Oscar: Die Herausforderungen haben sich in den
letzten Jahren nicht geändert und was uns
 betrifft, so möchten wir auch im 22. Jahr unseren
Marktanteil steigern. Wir möchten in unserem
Kundenstamm wachsen, aber ebenso in
 Territorien und Ländern, wo noch kein
 Marktführer sind. Expansion ist das Schlüsselwort
und wir sind immer auf der Suche nach hart
 arbeitenden Talenten für unser Team. Wir
 strengen uns an, größere Mengen auf Lager zu
 bevorraten und noch schneller zu distribuieren.

SHOTS baut derzeit in den Niederlanden an
 einem neuen Fabrik- und Bürogebäude, das
Team von SHOTS USA wächst, neue Produkte
und Produktlinien kommen sowieso immer aus
eurem Hause… siehst du deine Unternehmen für
die Zukunft gut gerüstet? 
Oscar: Ich würde gerne denken, dass wir nicht
vorbereitet sind, weil mich das motiviert und
wach halten würde. Eins ist sicher, ab Februar
2017 mangelt es uns nicht mehr an Platz. Und ab
April werden wir in der Lage sein, die Produkti-
onskapazitäten von Pharmquest auszubauen. 
Ich sage ja immer, dass wir uns erst in der
 Aufwärmphase befinden, aber das glaubt mir ja
keiner mehr nach 22 Jahren. Was mich betrifft, so
habe ich das Gefühl, dass wir gerade erst mit der
Arbeit angefangen haben. Die Herausforderun-
gen, ein Unternehmen zu führen, das groß ist,
sind anders als bei kleinen Unternehmen. Wir
werden 2017 noch einen Gang höher schalten! 
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Pastinaken sind wieder groß in

Mode gekommen in letzter

Zeit und das Gemüse spielt

auch in diesem 'Monthly May-

hem' eine – wenn auch posta-

pokalyptische – Rolle. Dass

dabei auch Horden von Mu-

tanten nicht fehlen dürfen,

liegt auf der Hand. Was das

alles mit Glenn Wilde, Sales

Manager bei ABS Holdings, zu

tun hat? Nun, lesen Sie selbst! 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Glenn Wilde: Aufgrund der ganzen 2016
 entfesselten Turbulenzen sehe ich mich in einer
postapokalyptischen Ödnis eine magere Ernte
von einer Handvoll Pastinaken gegen vagabun-
dierende Horden von Mutanten verteidigen,
 während ich ihnen Sex Toys verkaufe, deren
plumpe Form an Pastinaken erinnert. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 
Glenn Wilde: Der israelische Historiker und Autor
Yuval Noah Harari spricht von einer zweigeteilten
Gesellschaft, in der eine Elite über eine hart
 arbeitende und nicht ausreichend wertgeschätzte
Unterklasse herrscht. So denke ich, wird sich
auch unsere Industrie entwickeln – zwei total
 unterschiedliche Märkte. Ein Markt für hoch -
wertigen Luxus und einer für die Massen. 
Beide  können nicht ohne den anderen existieren,
aber sie funktionieren voneinander getrennt. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus? 
Glenn Wilde: Wenn ich ins Büro komme und eine
dampfende Kaffeetasse auf meinem Schreibtisch
finde, ist das schon mal ein gutes Omen. Dann
freue ich mich darauf, unseren Kunden dabei zu
helfen, durch die unruhigen Gewässer des
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„Wie sehen deine guten Vorsätze für das neue
Jahr aus? 
Glenn Wilde: Ich habe 2016 mehr oder weniger
unabsichtlich mit dem Rauchen aufgehört, daher
denke ich, ich sollte das beibehalten. Aber wenn
ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich mir
nie gute Vorsätze vornehme. Ich empfinde sie als
Ausrede dafür, an Sylvester über die Stränge zu
schlagen. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 
Glenn Wilde: Kopf einer Rock'n'Roll Band oder
Tierarzt. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen? 
Glenn Wilde: Weder der Rock'n'Roll noch die
tierärztliche Wissenschaft hat meine Dienste be-
nötigt. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, wel-
chen Job würdest du jetzt machen? 
Glenn Wilde: Diese Frage kann ich wirklich nicht
beantworten. Glück und Zufall haben viel Einfluss
auf die Zufälligkeit meiner bisherigen Jobs ge-
nommen, dass es mich graut, darüber nachzu-
denken, was sie eigentlich für mich vorgesehen
hatten. 
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Glenn Wilde
 Erotikmarkts zu navigieren. Gut, große Bestellungen
 helfen auch immer, den Tag zu versüßen. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Glenn Wilde: Das mag sich für viele nicht sonderlich
entspannend anhören, aber ich geniesse es, unsere
Zwillinge von der Schule abzuholen und zu hören, was
sie so erlebt haben. Das bringt mich wieder auf den
 Boden nach all dem Adrenalin, das durch meine Adern
strömt, wenn ich arbeite. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn? 
Glenn Wilde: Meine Frau wäre immer die Nummer Eins,
wenn es um Orden und Medaillen geht. Sie verdient
 einen Orden für jeden Tag, den sie mit mir zusammen
ist. Ihre Eltern sind übrigens der selben Meinung. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 
Glenn Wilde: Vielleicht, dass ich schon so lange
 verheiratet bin … 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Glenn Wilde: Ich kann mich die meiste Zeit über mich
selbst amüsieren und bin der Meinung, dass ich viel
Druck aushalten kann. Zudem habe ich die Geduld
 eines Heiligen, was sehr hilfreich ist. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Glenn Wilde: Sünden und Laster, die es auf die Spitze
treiben oder die die Sicherheit oder den Wohlfühlbereich
anderer verletzen, kann ich nicht vergeben. Abgesehen
vielleicht von der Aufforderung 'Party on!'. 

Was singst du unter der Dusche?  
Glenn Wilde: Das hängt von meiner Stimmung, der
Wassertemperatur und der Zeit ab, die ich für das
 Duschen aufwenden kann. Die Akustik in unserem
 Badezimmer gibt meinen Darbietungen von Elvis Songs
eine gewisse Resonanz und Tiefe, aber sie verschluckt
auch sämtlichen Soul und jegliche Ähnlichkeiten mit
dem Original. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen
Film würdest du wählen? 
Glenn Wilde: Mit Clint Eastwood, um Dirty Harry zu
 sehen. Dann könnte ich ihm sagen, wie brillant er in
 diesem Film ist. Oder aus gleichem Grund kommt auch
Jessica Alba in Frage. Sin City wäre der Film. Aber ich
würde einen Cowboy-Hut tragen. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin? 
Glenn Wilde: Ich würde gerne noch mal nach Las
 Vegas. Ich habe meine Flitterwochen dort verbracht und
es war großartig. Vielleicht wäre ein Monat zu lang, aber

es würde definitiv einen Versuch
wert sein. 

Du auf einer einsamen Insel...
 welche drei Dinge nimmst du mit? 
Glenn Wilde: Meine Frau und
 unsere Zwillinge. Auch wenn es
davon abhängig wäre, wie schnell
wir gerettet werden würde, hätte
das Ganze dann mehr den An-
schein von gemeinsamen Ferien. 

Mit wem würdest du gerne einen
Tag deines Lebens tauschen? 
Glenn Wilde: Ich hätte früher

 immer gesagt, dass ich gerne mal mit Lemmy von
 Motörhead tauschen würde. Aber aufgrund des Fluchs,
der auf dem Jahr 2016 lag, sind die Tage dieses groß -
artigen Kerls nun weniger spannend. Vielleicht könnte
ich mit einem unserer Zwillinge tauschen, um die Welt
mal wieder mit unschuldigen Augen zu sehen. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Glenn Wilde: Die Antwortliste würde den Rahmen
sprengen. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern? 
Glenn Wilde: Wenn du mit jemanden redest, weißt du
nicht, wo diese Person in einem Jahr stehen wird. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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“WENN DU  MIT  JEMANDEN

REDEST,  WE ISST  DU

NICHT,  WO  D IESE  PERSON

IN  E INEM JAHR  STEHEN

WIRD . “
G L E N N  W I L D E
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Firmenkontakt/
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102

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

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 1 7

eL_01-17_102-104_PS-Shop_Layout 1  21.12.16  16:46  Seite 1



Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

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

103

eL_01-17_102-104_PS-Shop_Layout 1  21.12.16  16:46  Seite 2



Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 

S&
T 

Ru
b

b
e

r

104

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

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 1 / 2 0 1 7

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

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

• sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

Zubehör

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

• sonstige

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

• sonstige

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192

hallo@mystim.com
www.mystim.com

Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GMBH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mptoday.de

I M P R E S S U M

Bankverbindung:  
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

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

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

Chefredaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mptoday.de

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

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

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

Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

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

Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday
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Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@mptoday.de
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ja, ich / wir bestellen 
ELINE

zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrif t

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.anmefounders.com 

ANME Founders Show 
14 – 15 Januar, 2017 • Burbank, USA

www.noveltyexpo.com 

AVN Novelty Expo 
19 - 21 Januar, 2017 • Las Vegas, USA

www.thaifest.ru 

ThaiFest
29 Januar - 3 Februar, 2017 • Moskau, Russland

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair 
12 - 13 März, 2017 • Almere, Niederlande

www.etoshow.com 

ETO Show
25 – 26 Juni, 2017 • Birmingham, England
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