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We-Vibe präsentiert

neuen Paarvibrator Chorus

Vorwort

Liebe Leser,

Smartes Paartoy

als allererstes wünschen
wir wir Ihnen ein gutes
neues Jahr und alles Gute
für 2020! Wir hoffen, dass
Sie die Pause zwischen
Jahresende und Jahresanfang genutzt haben, um
Kraft zu tanken. Angesichts
der Herausforderungen,
die unser Markt an uns
stellen wird, ist diese auch
dringend notwendig. Das
ist keineswegs apokalyptisch gemeint, sondern
bezieht sich auf die
fortschreitende Veränderung unserer Industrie.
Darauf gilt es vorbereitet zu
sein und dabei möchten
wir Ihnen helfen – und zwar
mit Informationen und
Fachwissen aus erster
Hand. Es bedarf keines
Propheten, um zu erahnen,
welche Entwicklungen uns
im neuen Jahr begleiten
werden. Das Thema Sex
Dolls gehört sicher dazu,
Sex Tech mit hoher
Wahrscheinlichkeit, über
die exklusive Distribution
werden sich weiterhin die
Gelehrten streiten, das
Heranrücken an den
Mainstream wird sich
fortsetzen, ob es zu
Fusionen oder Übernahmen kommt, ist noch
nebulös… und wer weiß,
vielleicht kommen Veränderungen auf uns zu, von
denen wir heute noch
nichts wissen? Wir bleiben
für Sie am Ball.

We-Vibe enthüllt den neuen Paarvibrator We-Vibe Chorus zusammen mit einer neuen
Fernbedienung. Die intuitive Squeeze Remote hilft intuitiv die Intensität der Vibration zu
steigern, je nachdem wie stark du die Hand zudrückst. Einzelhändler können Chorus nun
bei ihren WOW Tech Lieferanten beziehen.

„U

nsere Idee für Chorus war es, das
Liebesspiel zwischen Paaren noch
intuitiver und eleganter zu gestalten“,
erzählt We-Vibe Brand Managerin,
Stephanie Keating. „Die neue Squeeze
Remote Fernbedienung verwandelt eine
simple und natürliche Geste – das
Zusammendrücken der Hand – in eine
spielerische, verführerische Bewegung.
Bei der integrierten Touch-Sense Technik
reagieren fortschrittliche Sensoren auf die
individuellen Körperbewegungen. Und die
AnkorLink Technologie schafft eine noch
stärkere Verbindung zwischen Toy und
unserer We-Connect App.“
Die Squeeze Remote Fernbedienung
gewährt eine Kontrolle via Handdruck – je
stärker man zudrückt, desto intensiver
wird die Vibration. Löst sich die Hand vom
Griff, reduziert sich die Intensität der
Vibration. Die Fernbedienung verfügt
zusätzlich auch über die Standard-Knöpfe,
um Modi und Stärken der Vibration
manuell zu steuern.
Dank der Touch-Sense Sensoren kann
der Körper intuitiv das Sextoy steuern.
Verbindet man Chorus mit der WeConnect App, können drei verschiedene
Modi Paaren ein komplett neues Gefühl
der Stimulation ermöglichen. Wenn der
Körper die Sensoren berührt, verändert
sich die Vibration.

In diesem Sinne,
Randolph Heil
Matthias Poehl
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Chorus ist das erste
We-Vibe Toy, dass
mit der AnkorLink
Technologie
ausgestattet
ist. Sie
schafft eine stabile
Verbindung zwischen Chorus und der
We-Connect App und sorgt dafür, dass
die Verbindung während des Liebesspiels
nicht unterbrochen wird. Die AnkorLink
Technologie erweitert die herkömmliche
Bluetooth Verbindung und stellt eine noch
sicherere Verdingung zwischen Toy und
App her. So ist die Squeeze Remote
Fernbedienung ein Anker zwischen
Chorus und der We-Connect App und
sollte immer griffbereit bei der Verwendung des Chorus sein.
Darüber hinaus ist Chorus flexible in seiner
Form und kann sich durch die biegsamen
Enden perfekt an den Körper anpassen.
Die typische C-Form ermöglicht zudem
eine vaginale und klitorale Stimulation zur
gleichen Zeit. Chorus ist wasserfest und
lädt sich innerhalb von 90 Minuten für
ein gemeinsames Liebesspiel von bis zu
zwei Stunden.
We-Vibe Chorus ist in lila, cosmic pink
und blau ist für folgende Preise erhältlich
199€ / CHF 229 UVP und kommt mit
einer Gewähr von zwei Jahren.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0

Dusedo bietet Chastity Device mit App-Steuerung an
Volle Kontrolle mit dem Smartphone
„Einige widmen sich dem Chastity Spiel mit ganzer Leidenschaft. Aber manchmal kommt es zu der Situation, dass der Sub
nicht zugegen ist. Und wer weiß, vielleicht betrügt er sogar beim Chastitiy Spiel?“ fragt sich Dusedo

N

atürlich, so heißt es aus dem Unternehmen
weiter, könnten auch andere Gründe dazu
führen, dass das 24 Stunden Chastity Spiel
unterbrochen werden muss. All das ist mit dem
CELLMATE Chastity Device in Kombination
mit einer App für Android oder iOS möglich,
denn dadurch hat der Nutzer volle Kontrolle
über seinen Sub – oder sogar über mehrere
Subs. Allein der Schlüsselmeister entscheidet,

wann der Sub vom Cellmate befreit wird.
Er kann seinen Account auch für Freunde
öffnen. Es ist auch möglich, ein Zeitschloss
einzustellen, so dass der ‚Zellengenosse‘
eingesperrt bleibt. Selbst der Schlüsselmeister
kann ihn währenddessen nicht befreien. Die
Batterielaufzeit beträgt bei normaler Nutzung
zwischen acht und 12 Monate. In Europa wird
CELLMATE von Dusedo vertrieben. 
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TET Lingerie will Frauen

mehr Selbstvertrauen geben
‚Inspired By Love‘
TET wird aus der hochwertigen Spitze hergestellt und soll sich beim Tragen großartig
anfühlen. Jedes Stück wird mit Liebe und den hochwertigen Stoffen hergestellt.

„W

enn Sie sich für die Kollektion
‚Inspired By Love‘ entscheiden,
können Sie sicher sein, dass Sie
Produkte erhalten, die Ihr Vertrauen
stärken“, sagt Tadas Baliutavicius, CEO
von TET Lingerie. „Uns ist wichtig, was
Sie tragen, und deshalb verwenden wir
die besten Stoffe.“
TET Lingerie ist eine Linie erotischer
Kleidung, die luxuriöses Netz und zarte
Spitze mit verführerischen, modischen
Designs kombiniert, um die Sinne zu
verführen. Von langen Peignoirs bis hin
zu freizügigen Teddies - die Inspired By

Love Kollektion hat für jeden Geschmack
etwas zu bieten. TET bietet nicht nur
gewagte Designs aus türkischen Stoffen
und Spitzen, sondern auch eine schöne
Verpackung, die die Marke widerspiegelt.
Die stilvolle Verpackung bietet den
Kundinnen in Sekundenschnelle eine Fülle
von Informationen rund um das Produkt.
Es ermöglicht auch die Präsentation des
Produkts auf jeder Halterung in jedem
Geschäft oder jeder Boutique. Die TETKollektion wird derzeit in den Varianten
S/M 36/38, L/XL 40/42 und XXL/XXXL
44/46 angeboten.


Minivibratoren in zuckersüßem

Design neu beim ORION Großhandel
Ab sofort sind über den ORION
Großhandel die Minivibratoren „Cuties“
von You2Toys in fünf verschiedenen
Farben und Formen erhältlich. Die
eleganten, pastellfarbenen Cuties sind
handlich klein und federleicht, haben
eine softe Oberfläche und sind per USBKabel wiederaufladbar.
Die zuckersüßen Minivibratoren aus
Silikon sind die idealen EinsteigerVibratoren und perfekt geeignet für
den nächsten Urlaub, als diskretes
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Lovetoy für die Handtasche oder unter
dem Kissen. Und das elegante Design
sowie die sanften Pastelltöne lassen
Frauenherzen höherschlagen. Ebenso
ihre leistungsstarken Motoren, denn
die sieben Vibrationsmodi verwöhnen
empfindsame Körperregionen lustvoll.
Geliefert werden die „Cuties“ von
You2Toys in sehr soft layouteten,
pastellfarbenen Verpackungen mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen,
die mittig aufgehängt werden können.
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Neue AQUAglide Produkte bieten ab

sofort dreidimensionales Einkaufserlebnis
Veredelte Etiketten
Original AQUAglide ist bekannt als Europas populäre und meistausgezeichnete Gleitgelmarke. Mit AQUAglide verbinden langjährige Verwender kristallklare, angenehm sensitive und
hautfreundliche Qualität. Ab sofort sind die Verpackungen der neusten AQUAglide Produkte
zudem haptisch ein Erlebnis.

J

OYDIVISION ist immer auf der Suche
nach Alleinstellungsmerkmalen für
die Markenprodukte. Bei den Neuheiten
von AQUAglide wird der haptische
Sinn ab sofort schon beim Kauf
stimuliert. Verkaufspsychologen haben
herausgefunden, dass die Berührung mit
den Händen eine wichtige Rolle spielt
und ein wichtiger Verstärker oder sogar
kaufentscheidender Auslöser sein kann.
Die veredelten Etiketten sind im Dunklen
ertastbar. Mit diesem neuen Feature
können die Liebenden sicher sein,

New Design-Feature

NOW WITH

EFFECT

dass sie immer das richtige Gleitgel in
der Hand halten. Die neuen smart size
Verpackungen AQUAglide liquid 50 ml und
AQUAglide neutral 75 ml in praktischen
Pumpspendern und die neuen AQUAglide
Massage + Glide Spa 2in1 Alleskönner,
werden ab sofort die neuen Etiketten
tragen. Weitere Produkte werden folgen.
Auch die neuen, wie gewohnt in
Deutschland hergestellten „Bestseller“,
sind wasserlöslich, fettfrei und kondomgeeignet. Dermatologische Tests
garantieren eine hohe Hautfreundlichkeit.


Neue Happy Rabbit Produkte erhältlich
Lovehoney geht in die nächste Phase
mit seiner Happy Rabbit Linie und bringt
drei Produkte auf den Markt, die mit
einer Fernsteuerung versehen sind. Dazu
gehören ein Penisring, ein Vibro-Ei sowie
ein Vibrator, der in die Unterhose gesteckt
wird. Die Neuheiten sind perfekt für
Pärchen geeignet. Jedes davon besitzt 30
Vibrationseinstellungen. Die Produkte sind
zudem wasserdicht und wiederaufladbar.
Happy Rabbit Remote Control Cock
Ring - dieser neue Penisring überzeugt
durch legendäre ‚Bunny Ohren‘, 30
12

Vibrationsstufen sowie FreihandVergnügen. Das Bullet kann aus dem
Sleeve genommen werden, um damit
die Klitoris zu stimulieren. Happy Rabbit
Remote Control Love Egg Vibrator –
speziell für Pärchen gestaltet, bietet dieser
Vibrator Dank seiner Fernsteuerung
unzählige Wege der gemeinsamen
Stimulation. Happy Rabbit One Size
Remote Control Knicker Vibrator – die
Kombination aus kräftigem Rabbit Vibrator
und heißen Dessous! Er wird einfach in die
Unterhose gesteckt, die mitgeliefert wird.
w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0
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Der neue Masturbator „Opus Mica“ aus dem Hause Mystim ist das
Elektrostim
Product neue Sextoy für den Mann. Das Besondere: Die Form zeigt
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ORION Großhandel bietet Womanizer
Liberty Anniversary an
Fünfjähriges Jubliäum
Fünf Jahre Womanizer, fünf Jahre Pleasure Air Technologie, fünf Jahre voller Orgasmen –
das möchte der ORION Großhandel feiern. Ab sofort ist der Womanizer Liberty Anniversary
als Limited Edition in Perlweiß über den ORION Großhandel erhältlich.

D

er streng limitierte Womanizer Liberty
Anniversary mit bewährter Pleasure
Air Technologie ist ideal für unterwegs
und auf Reisen – dank seiner praktischen
Reisegröße und dem Magnet-Cover für
eine sichere Aufbewahrung. Funktionell
stimuliert er wie alle Womanizer
berührungslos die Klitoris: Er saugt und
reizt durch Impulse, deren 6 Intensitäten

über 2 Knöpfe einfach gesteuert
werden können. Der Womanizer Liberty
Anniversary ist wasserdicht und wird
über einen magnetischen Anschluss
per USB-Kabel aufgeladen. Geliefert
wird er mit zwei unterschiedlichen
Stimulationsaufsätzen, einem Magnetic
Pin USB Ladekabel und einer mehrsprachigen Bedienungsanleitung.


Male Power bringt Dark Nite

Kollektion auf den Markt
Dark Nite, einer neuen Kollektion von
Male Power, ist die Verkörperung der
Geheimnisse der Dunkelheit. Diese Unterwäsche ist aus luftigem, atmungsaktivem
Micro-Mesh gefertigt. Das ultraleichte
Gewebe bietet außergewöhnliche Dehnbarkeit für mehr Komfort. Die Produkte

haben ein gebrandetes und bedrucktes
elastisches Taillenband. Die Dark Nite
Kollektion bietet verschiedene Artikel,
darunter Hoodie Tank, Long leg Short, der
klassische Jock und der beliebte String.
Die gesamte Linie ist in der Verpackung
von Male Power sofort lieferbar.

Xgen Products liefert neue Baci Produkte aus
Passend zu Weihnachten und zum
kommenden Geschäft rund um den
Valentinstag hat Baci ein neues Set,
bestehend aus einem Bustier sowie einem
G-String, auf den Markt gebracht. Es ist in
den Farben Schwarz, Blau, Rot und Rosa.
50

„Das Set ist eine tolle Ergänzung zum
bestehenden Produktportfolio der Marke“,
erklärt Andy Green, Geschäftsführer von
Xgen Products. „Sowohl der G-String als
auch das Bustier sind stilvoll und zudem
betonen sie die Kurven perfekt.“ 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0

PHEROMONE

LONDON
MIAMI
TOKYO

man

Edle Holzbox mit
erlesenen Düften,
die Sie in den
Spirit der Städte
eintauchen lassen.
Fine wooden box with
exquisite fragrances,
which immerse you in
the spirit of the great
cities.

world-of-hot . com

PHEROMONE BOX
DIE BOX BEINHALTET / THE BOX CONTAINS:

2x HOT Pheromone Parfum LONDON mysterious man
2x HOT Pheromone Parfum MIAMI spicy man
2x HOT Pheromone Parfum TOKYO urban man

1x Tester pro Duft/per fragrance
100x Duftstreifen/fragrance strips
6x Pheromone Folder
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Art. No. 55100
PHEROMONE BOX man

LONDON

MIAMI

TOKYO

• interessant • geheimnisvoll
• verführerisch
• interesting • mysterious • seductive

• heiß • unwiderstehlich
• selbstbewusst
• hot • irresistible • self-assured

• modern • stylisch • erfolgreich
• weltmännisch
• modern • stylish • successful • urban

mysterious man

spicy man

urban man

world-of-hot . com

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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EDC Wholesale bringt

BLOOM auf den Markt
Vier stilvolle Produkte

Mit BLOOM spricht EDC Wholesale die moderne Frau an und bietet vier stilvolle und
anspruchsvolle Produkte. Jedes dieser Produkte wird mit einem sogenannten‚
Experience Pack‘ ausgeliefert, das sowohl eine Box, eine bebilderte Gebrauchsanleitung,
ein USB-Ladegerät, ein Seidenbeutel sowie eine seidene Augenbinde beinhaltet.

A

usgerüstet sind die Produkte
mit der ‚Swipe Technologie‘,
die es erleichtert, den Vibrator in die
gewünschte Geschwindigkeit zu bringen.
Das geschieht ganz einfach durch das
Wischen mit dem Daumen. Es stehen
fünf Vibrationsmuster mit jeweils fünf

Geschwindigkeiten zur Verfügung.
Orchid, Violet, Rose und Tulip – da
sind die blumigen Namen der BLOOM
Vibratoren. Gefertigt aus samtigem Silikon
fühlen sie sich weich auf der Haut an,
zudem sind sie spritzwassergeschützt
und sind wiederaufladbar.

Aneros kooperiert mit Durio
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Durio, um gemeinsam den südostasiatischen Markt zu erschließen. Aneros
wächst dort und mit der Hilfe Durios
wollen wir den nächsten Schritt gehen vor allem in den Ländern, in denen das
Thema Prostatastimulation noch relativ
neu ist“, erklärt Brent Aldon, Verkaufsund Marketingleiter von Aneros, Hersteller
von Produkten zur Massage der Prostata.
„Durio ist stolz, Aneros vertreiben zu

dürfen. Wir haben einen Heimvorteil in
Asien und konnten schon vielen Marken
dabei helfen, sich erfolgreich in unserem
schwierigen Markt zu etablieren“, so
Jason Wong, Geschäftsführer von Durio
Asia, „die Beliebtheit von Sex Toys in
Asien ist in den letzten Jahren gestiegen
und wir gehen davon aus, dass dieser
noch lange Trend anhält.“ Weitere
Informationen sind unter www.durio.asia
zu finden. 

ST RUBBER bietet gratis Poster von BeauMents
Ab sofort kann der Einzelhandel im
ST RUBBER Online Shop gratis neue
Poster von BeauMents bestellen. Die
qualitativ hochwertigen Poster im
Format DIN A1 können vom Handel
genutzt werden, um BeauMents
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Produkte ansprechend zu bewerben. Für
weitere Rückfragen zu BeauMents steht
der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer 06834 4006-0
oder per Mail an info@st-rubber.de
zur Verfügung.
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Tonga veröffentlicht

neue Naghi Vibratoren
Nummern 35 bis 40
Tonga hat neue ‚Nummern‘ in seiner Marke Naghi auf den Markt gebracht. Bislang gibt es
bereits die Naghi Nummern 1 bis 33. Nun sind die Nummern 35 bis 40 dazu gekommen oder genauer gesagt fünf Vibratoren und ein Vibro-Ei.

N

aghi Nummer 35 ist ein Vibrator mit
weichen Kurven und zulaufenden
Spitzen. Ausgerüstet ist er mit zwei
Motoren und drei Stimulationspunkten.
Um den G-Punkt besser erreichen zu
können, hat der Hauptschaft eine leicht
gebogene Spitze. Der kürzere Schaft, der
für die klitorale Stimulation oder auch zur
analen Stimulation genutzt werden kann,
besitzt seinen eigenen Motor. Der dritte
Stimulationspunkt an dem Produkt hat
keinen eigenen Motor, stimuliert aber durch
die Schwingungen der anderen Schäfte
das Perineum.
Naghi 36 & 37 kommen ganz in schwarzer
Farbe. Ein Vibro-Ei, das geformt ist
wie ein Schwan, sowie ein Vibrator mit
einem extra Stimulator in Form eines

Schmetterlings. Das Vibro-Ei besitzt
zehn Vibrationsfunktionen sowie eine
Fernbedienung mit 12 Meter Reichweite.
Der Schaft des Vibrator ist im ChromLook gestaltet und leichtet blau im
Rhythmus der Vibratoren. Beide Artikel
sind wasserfest und wiederaufladbar.
Naghi 38 & 39 & 40: Diese Rabbit
Vibratoren überzeugen durch
attraktives Design, hohe Funktionalität
und die Farbgebung. Sie sprechen
Konsumenten an, die mehr wollen als nur
Standardprodukte. Die Vibratoren besitzen
zwei Motoren, 10 Vibrationsfunktionen
und andere Extras. Sie sind wasserfest
und wiederaufladbar. Wo ist Nummer 34?
Kommt in Kürze - und zwar in Begleitung
der Nummern 41 und 42.


Orgie veröffentlicht neue Acqua Croccante Düfte
Das Massage-Erlebnis, das Acqua
Croccante Strawvberry von Orgie seit
geraumer Zeit liefert, ist nun in zwei neuen
Düften erhältlich. Acqua Croccante Sakura
besitzt einen fruchtig-blumigen Duft und ist
durch die japanische Kirschblüte inspiriert.
Neu ist auch Acqua Croccante Monoi.
‚Monoi‘ bedeutet im Tahitisch so viel
‚Düftöl‘. Beim Produkt handelt es sich
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um ein Parfümöl, das aus Blüten der
tahitischen Gardenie gewonnen und
mit Kokosnussöl angereichert wird.
In Französisch-Polynesien wird diese
Kombination Dank ihres Attributs,
Feuchtigkeit zu spenden, häufig in
Parfüms, aber auch in Haut- und
Haarprodukten genutzt. Der Duft ist
tropisch-blumig.
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BeauMents präsentiert neues Paartoy
‚Twosome Fun‘
BeauMents, eine der erfolgreichen Eigenmarken aus dem Hause ST RUBBER, bekommt
Zuwachs: ab sofort ist der ‚Twosome Fun‘ erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen
kraftvollen Penis-/ Hodenring in innovativem und ergonomischem Design, der eine länger
anhaltende und stärkere Erektion unterstützen kann.

Z

udem ist er mit einem Klitorisreizer für
die Stimulation der empfindlichsten
Lustpunkte ausgerüstet. Zwei kraftvolle
und leise Motoren, die mit 10 Funktionen
(vibrierende und pulsierende Modi)
überzeugen, sorgen für ordentlich
Bewegung. Die einfache und komfortable
Bedienung funktioniert mit der Ein/AusTaste oder über eine Funkfernbedienung

(max. Reichweite: 5-10 Meter). ‚Twosome
Fun‘ besteht aus dehnbarem Silikon sowie
ABS-Kunststoff. Die Materialien sind
weich, flexibel, geruchsneutral und einfach
zu reinigen. ‚Twosome Fun‘ ist wasserdicht
und wiederaufladbar. Die Fernbedienung
besteht aus ABS-Kunststoff und ist
nicht wasserdicht. Ein Satinbeutel für die
Aufbewahrung ist enthalten. 

TENGAs iroha RIN+ ab Januar in Europa erhältlich
TENGA kündigt eine Erweiterung der
iroha Linie an: iroha RIN+ (RIN Plus). Die
Neuheit wird in Europa ab Januar zu
einer unverbindlichen Preisempfehlung
von 90 EUR erhältlich sein. iroha RIN+
ist wiederaufladbar und besitzt einen
stärkeren Motor sowie zusätzliche

Vibrationsmuster im Vergleich zum iroha
RIN. Dank einer längeren Körperform liegt
iroha RIN+ besser in der Hand als sein
Vorgänger. iroha RIN+ ist in zwei Farben
erhältlich. Das Produkt ist wasserfest und
Dank der staubabweisenden Oberfläche
leicht zu reinigen.			

Double-F Lubricants neu bei Mister B
Mister B hat immer ein offenes Ohr für
die Wünsche und Bedürfnisse seiner
Kunden. Daraus resultiert unter anderem
auch die neue DOUBLE-F Lubricant Linie.
Erhältlich in zwei Versionen - wasserbasiert
und ölbasiert - sowie in großen Flaschen
überzeugen die Gele durch ihre neu

Mister Bs Double-F
Lubricants sind
auf wasser- und
ölbasis erhältlich
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entwickelten und hoch qualitativen
Formeln. Sie sind extra dick und glitschig
und sorgen für einen langanhaltenden
Gleiteffekt. Die Gele eignen sich nicht nur
für Massagen, sondern besonders für Anal
Play. In Kürze kommt ein Anal Relaxing
Spray in der Linie dazu. 
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Pipedream präsentiert ‚Her Ultimate

Pleasure‘ in 24k Gold Luxury Edition
Limitierte Auflage

Pipedream Products liefert ab sofort Her Ultimate Pleasure 24k Gold Luxury Edition aus,
eine limitierte Version ihres All-in-One-Geräts. Dies wurde speziell für die Weihnachtssaison
zum Verschenken entwickelt. Sie ist aus kräftigem roten Silikon mit 24-Karat-Goldakzenten
gefertigt und in einer raffinierten schwarzen Box verpackt.

H

er Ultimate Pleasure kombiniert
das vertraute Vibrationsgefühl mit
iner sensibilisierenden Klitorispumpe
und einer Silikonzunge, die das
Gefühl von Oralsex nachahmt. Mit
vier leistungsstarken Motoren, drei
Saugmustern, sieben Zungenbewegungssmustern und zehn
Vibrationsmustern verfügt Her Ultimate
Pleasure 24k Gold Luxury Edition über
alle Funktionen, die die Verbraucher vom
Original her kennen. Die neue Ausgabe
wird mit einer Reisetasche und einer
Geschenkbox geliefert.
„Fantasy for Her wurde von Frauen
inspiriert, die die Kontrolle über ihre
Lust übernehmen wollen, und Her
Ultimate Pleasure bleibt eines unserer

gefragtesten Produkte, was zu dieser
brandneuen Luxusausgabe führte“,
sagte Kristian Broms, Chief Design
Officer von Pipedream Products. „Her
Ultimate Pleasure hat weltweit drei
Auszeichnungen erhalten und ist ein
viraler Online-Hit. Wir wollten den Erfolg
mit einer Next-Level-Version feiern. Her
Ultimate Pleasure 24k Gold Luxury Edition
ist hell, mutig und auffällig mit allem drum
und dran, was die Käufer von einem
High-End-Gerät erwarten.“
Jede Her Ultimate Pleasure 24k Gold
Luxury Edition wird komplett mit
einem Vaginalpumpenaufsatz, einem
Nippelpumpenaufsatz, einer Zungenhülse,
einer Reisetasche und einem magnetischen USB-Ladekabel geliefert.


CalExotics gewinnt zwei Creativity Awards
CalExotics ist mit zwei Creativity
International Awards ausgezeichnet
worden. Eine silberne Trophäe gab es für
die Jack Rabbit Signature Collection sowie
eine goldene die In Touch Dynamic Trio &
In Touch Passion Trio Sets. Beide sind für
ihr Verpackungsdesign in der Kategorie
‚Health & Beauty Packaging‘ prämiert
worden. Die Creativity International
Design Awards gibt es bereits seit 1970.
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Im Fokus stehen Werbung, Design und
Grafikdesign. „Wir fühlen uns sehr geehrt,
dass unser Verpackungsdesign mit diesen
beiden Awards ausgezeichnet worden
ist“, so Susan Colvin, Gründerin und
Geschäftsführerin von CalExotics. „Das
spektakuläre Artwork unserer Kollektionen
ist modern, spannend und zieht die
Aufmerksamkeit auf sich. Wir sind dankbar
für diese Auszeichnungen.“ 
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eroFame konnte

Besucherrekord verzeichnen
Über 3000 Teilnehmer

Wie die Veranstalter der eroFame nach gründlicher, systemgesteuerter Auswertung
aller Daten mitgeteilt haben, konnte die Fachmesse dieses Jahr einen neuen
Besucherrekord verzeichnen.

S

o strömten Anfang Oktober insgesamt 3184 Fach- und Großhändler,
Hersteller und Pressevertreter in die Halle
27 auf dem Messegelände Hannover.
Auch das reine Fach-Besucheraufkommen lag mit 2128 Händlern über
dem der Vorjahre.
Besonders bemerkenswert ist auch der
internationale Zuspruch, den die eroFame
2019 erfahren hat. Insgesamt reisten 814
verschiedene Firmen aus 57 Ländern
nach Hannover und machten die eroFame
damit zu einer der internationalsten, führenden Fachmesse für den Erotikhandel.

„Es ist großartig, dass die eroFame
auch dieses Jahr wieder soviel
Zuspruch erfahren hat,“ freut sich auch
Wieland Hofmeister, Geschäftsführer
mediatainment productions GmbH,
welche sich für die eroFame verantwortlich zeichnet. „Wir konnten nicht
nur mehr Menschen als jemals zuvor
begrüßen, sondern die Messe wird
auch von Jahr zu Jahr bunter und
internationaler. Somit kann sich die
eroFame mit Fug und Recht als eine
der großen, globalen Messen der
Erotikbranche betrachten!“

Doppio Move von BeauMents jetzt erhältlich
Ab sofort können Einzelhändler im
ST RUBBER Onlineshop den neuen
Doppio Move von BeauMents bestellen.
Der kraftvolle Vibrator eignet sich für
Paare oder auch zur Selbststimulation.
Er überzeugt mit einem innovativen
und ergonomischen Design und besitzt
flexible Stimulations-Arme, damit alle
erogenen Zonen in Schwingungen versetzt werden können. Die drei kraftvollen,
aber geräuscharmen Motoren können
zusammen, aber auch einzeln verwendet
werden. Jeder davon verfügt über 10
Funktionen (vibrierende und pulsierende
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Modi). Die verschiedenen Funktionen
lassen sich einfach und komfortabel mit
2 Tasten (A-Taste oder B-Taste) steuern.
Doppio Move ist aus weichem, flexiblem
und geruchsneutralem Silikon gefertigt,
das sehr einfach zu reinigen ist. Der
Vibrator ist wasserdicht, wiederaufladbar
und wird mit einem Satinbeutel für die
Aufbewahrung ausgeliefert. Für weitere
Rückfragen zu BeauMents steht der
Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer 06834 4006-0
oder per Mail an info@st-rubber.de
zur Verfügung. 
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Womanizer sucht

Produkttesterinnen und Produkttester
Für mehr Weltbefriedigung: das MasturbaTEAM

„Wir masturbieren für die Wissenschaft!“ – sagt Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment
bei We-Vibe und Womanizer. „Das geht aber nur, wenn wir die Meinungen und das Feedback
unserer Nutzerinnen direkt in die Produktentwicklung einfließen lassen“, sagt Rief.

„W
Johanna Rief, Head of Sexual
Empowerment bei We-Vibe
und Womanizer

ir nehmen unseren Job sehr ernst
und investieren in Forschung
und Entwicklung – wie es jedes Tech
Unternehmen macht. Alle neuen Produkte
durchlaufen mehrere Entwicklungs- und
Testphasen. Angefangen beim Alpha
Test mit 10-20 Mitarbeiterinnen bis zum
tatsächlichen Produkttest mit ca. 100
externen Testerinnen“, ergänzt sie.
Anfang 2019 haben We-Vibe und
Womanizer das weltweit erste, professionell aufgesetzte Sextoy Testerpanel –
das MasturbaTEAM – ins Leben gerufen.
1.000 Männer und Frauen aus ganz
Europa waren bereits angemeldet, bevor
das Testerpanel an Endkonsumenten
kommuniziert wurde. Innerhalb einer
Woche ist das MasturbaTEAM um mehr
als 300 Prozent gewachsen, mehr als
3.000 Menschen haben sich neu

angemeldet. Die Anmeldungen lassen
nicht nach, sodass das Panel nächstes
Jahr auch global ausgerollt wird.
„Interessierte können sich kostenlos
registrieren und erhalten eine E-Mail,
sobald ein Produkt zur Verfügung steht,
das zu den jeweiligen Vorlieben passt.
Wenn man eine kurze Rückmeldung gibt,
dass man am Test teilnehmen möchte,
erhält der- oder diejenige dann ein
neutrales Paket“, erklärt Rief.
Die Teilnehmerinnen füllen einen
Fragebogen mit ihrem ehrlichen
Feedback aus. Je kritischer, desto besser.
Die Ergebnisse der Fragebögen werden
nur intern, anonymisiert und aggregiert
ausgewertet. Die Lieferadressen werden
nach Versand der Produkte wieder
gelöscht. Das Toy darf als Dankeschön
und Belohnung behalten werden.

Evolved Novelties teilt mit, dass sich
Steve Sav dem Unternehmen angeschlossen hat. Er arbeitete 15 Jahre für
Pipedream sowie zehn Jahre für Firmen
wie Spencer Gifts, Claire‘s und QVC.
„Greg Alves hat ein erstklassiges Sales
Team zusammengestellt, das von allen
in unserer Industrie respektiert wird –
und ich will ein Teil davon sein!“ so Sav.
„Auch die Produkte sind unglaublich gut.

Evolved setzt alle Hebel in Bewegung,
um jedes Jahr mit neuen Innovationen
und einzigartigen Designs auf den Markt
zu kommen.“
Sav bringt auch seine internationale
Expertise in seinen neuen Job ein.
Er war nicht nur im amerikanischen
und kanadischen Markt aktiv, sondern
ebenso in Russland, Kasachstan,
Südafrika sowie in Asien. 

Steve Sav verstärkt Evolved Novelties

Steve Sav freut
sich auf seine
neue Tätigkeit bei
Evlolved Novelties
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Total normal
Ja

Ve r l i e r t d i e Industrie ih ren sp ez iellen Reiz , wenn sie z u ma instrea mig wird?

I

ch erinnere mich noch genau an dieses
Gespräch vor Jahren, das ich mit einem
Großhändler führte, in dem er sich lauthals
darüber beklagte, dass die Erotikindustrie
sich selbst seiner größten Stärke beraubt,
wenn sie sich zu sehr normalisieren würde.
Wo denn wohl der Kick beim Konsumenten bleibe, wenn Vibratoren neben
elektrischen Zahnbürsten oder Staubsaugern angeboten werden würden, fragte
er mich. Das ist eine durchaus berechtigte
Frage, auch wenn sie mir zu einer Zeit
gestellt worden ist, in der der E-Commerce
mit Sex Toys gerade erst Fahrt aufnahm –
wie diese Entwicklung dann verlief, ist ja
allen bekannt. Dass wir heute ernsthaft
über Sex Toys in Supermärkten diskutieren, wäre wahrscheinlich für meinen
Gesprächspartner von damals der
Super-GAU schlechthin. Es ist unbestritten, dass der Wandel in unserer Industrie,
sprich die Verschiebung in den Mainstream, unaufhaltsam ist, ganz zu schweigen davon, dass diese wirtschaftlich
zwingend notwendig ist, um neue
Kundengruppen zu erschließen, aber wie
weit darf und soll sie gehen? Dass der
stationäre Handel ein Interesse daran hat,
einen gewissen Reiz zu versprühen, liegt
auf der Hand. Das spezielle Einkaufserlebnis für den Konsumenten wird ja nicht

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Auch wenn die Frage,
ob unsere Industrie eine
Industrie wie jede andere
ist, je nach Sichtweise
unterschiedlich
beantwortet wird, steht
doch fest, dass sie ihren
eigenen Reiz besitzt. Das
kann auch nicht wirklich
verwundern, angesichts
der Natur der Produkte,
welche die Industrie auf
den Markt bringt. Auf der
anderen Seite reden wir
darüber, dass sich unsere
Industrie immer weiter
Richtung Mainstream
bewegt. Bleibt da der
angesprochene spezielle
Reiz auf der Strecke?
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ohne Grund immer als eine wichtige Säule
des stationären Erotikhandels bezeichnet.
Wie gesagt, wenn Vibratoren und Dildos
angeboten werden wie Äpfel, Marmelade
oder Joghurt, dann geht vielleicht etwas
verloren. Gerne verweise ich auf das Jahr
2008, als der UnterhaltungselektronikGigant Philips einen Vibrator auf den Markt
brachte - und damit kläglich scheiterte.
Für die Medien damals war das ein gefundenes Fressen und schnell war der Grund
für das Scheitern gefunden – es funktioniere eben nicht, Vibratoren neben Rasierapparaten, Mundduschen oder Kaffeemaschinen zu platzieren. Gut, der Einwand,
dass die Zeit damals möglicherweise noch
nicht reif gewesen sei, lässt sich nicht ohne
Weiteres abtun, aber dieses Beispiel zeigt
dennoch, dass gewisse Dinge nicht
zusammenpassen. Das soll kein Aufruf
sein, rückwärts zu denken – wir sind wohl
alle froh, dass die Zeiten schäbiger, dunkler
Sexshops in heruntergekommenen
Seitenstraßen vorbei sind – denn unsere
Industrie hat ein mehr als großes Interesse,
den Kauf und natürlich vor allem die
Nutzung von Sex Toys zu normalisieren.
Aber vielleicht sollte bei diesem Prozess
nicht auf der Strecke bleiben, dass unsere
Industrie eben doch eine spezielle Industrie
mit ihrem eigenen Reiz ist?
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Nein
D

ass die Mainstreamisierung des
Erotikmarktes immer weiter voranschreitet,
ist eine gute Entwicklung. Sowohl für den
Konsumenten, der leichter und umfassender
Zugriff auf das Angebot des Marktes erhält, wie
auch für Hersteller und Händler, welche mehr
Kunden erreichen können. Letztendlich verbirgt
sich hinter dieser Entwicklung eine
Enttabuisierung von Sexualität und daher auch
aller damit verbundenen Produkte.
Der Reiz, welcher den Erotikmarkt früher
auszeichnete, war also zum Teil auch der Reiz
des Verbotenen. Der Kick, den manch ein
Konsument aus dem Besuch eines leicht
verruchten Geschäfts im Rotlichtviertel
gezogen haben mag, ist in modernen Boutiquen oder dem Bestellen im Onlinehandel
sicherlich nicht mehr vorhanden. Verschwindet
dadurch ein elementarer Teil dessen, was den
Erotikmarkt auszeichnet? Natürlich nicht.
Denn früher wie heute geht es um das
Ausleben von Erotik und Sexualität. Diese
haben jedoch einen inhärenten Reiz, welcher
unabhängig davon ist, ob er nun tabuisiert
wird oder nicht. Dies ist der eigentliche Kern
und der eigentliche Reiz des Marktes.
Hinzu kommt, dass Mainstreaminsierung bzw.
Enttabuisierung und Normalisierung, auch
neue Reize mit sich bringen. Die breiten
Diskurse, welche heute über alle Arten von
Sexualität geführt werden, bedeuten auch,
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dass ein angstfreies Umfeld
geschaffen wird. Ein Umfeld also,
in dem sich alle Marktteilnehmer
besser fühlen dürften.
Wem die alten Reize des Erotikmarktes dennoch am Herzen
liegen, dürfte dennoch zunächst
noch beruhigt schlafen können:
bis die Gesellschaft in Bezug auf
Sexualität komplett enttabuisiert
ist, wird noch viel Zeit vergehen wenn es denn jemals überhaupt so weit
kommt. Und ob die erotischen Wünsche
jedes Einzelnen in der Öffentlichkeit
diskutiert werden sollten, steht dabei
noch auf einem ganz anderen Blatt. Denn
Sexualität wird auch in Zukunft Teil der
Privatsphäre sein, weshalb gerade der
Erotikmarkt hier die passenden Räume
schaffen muss.
Mainstreamisierung bedeutet eben nicht
die Banalisierung von Erotikprodukten,
sondern die Öffnung der Gesellschaft.
Denn wenn die Konsumenten mit Sex
Toys und Co. keine Emotionen mehr
verbinden – ob nun den Reiz des
Verbotenen, die Vorfreude auf die
Nutzung des Produktes oder den
Nervenkitzel, etwas Neues auszuprobieren – dann ist dem Erotikmarkt wirklich
etwas verloren gegangen.

Randolph Heil,
Redakteur

pjur love
E i n f a c h m e hr E nga gement

P

rojekt Müttergesundheit zur
Verbesserung der medizinischen Versorgung in Laos:
Bereits seit 2012 spendet
die pjur group Geld an ein
Hilfsprojekt in Laos. In Laos herrscht
eine hohe Mütter- und NeugeborenenSterblichkeit, die durch die Hilfsorganisation CARE bekämpft wird. Das Projekt
‚Müttergesundheit‘ verbessert die
medizinische Versorgung, fördert die
Ausbildung von Hebammen und hilft
Müttern dabei, ihre Gesundheit und die
ihrer Kinder sowie die Familienplanung
selbst in die Hand zu nehmen. Im Süden
des Landes verringert das Projekt rapide
die Unterernährung von Kindern, stärkt
Mütter und Mädchen, reduziert ihre
Arbeitslast und ermöglicht ihnen ein
eigenes Einkommen.

Es sind die kleinen
Veränderungen, die
Großes bewirken können.
2019 war ein erfolgreiches
Jahr für pjur. Neben
vielseitigen Aktionen
am Point of Sale, der
Erschließung neuer Märkte
und erfolgreicher
Produktinnovationen ist
es nun an der Zeit, sich
den weniger sichtbaren
Aktivitäten zu widmen.
Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist schon seit
längerem ein Anliegen in
dem Familienunternehmen. Daher unterstützt
pjur Projekte, die auf die
Verbesserung sozialer oder
ökologischer Situationen
abzielen.

Umweltgedanke: Umweltzertifikat Grüner
Punkt und CO2 neutraler Druck:
Für das Jahr 2018 wurde der pjur group
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das Umweltzertifikat Grüner Punkt
verliehen. Durch die Teilnahme am
Dualen System für die Verwertung von
Verkaufsverpackungen konnten 4.143
kg CO2 Äquivalente eingespart werden.
Verwertung ist ein wichtiger Faktor zur
Reduzierung von Treibhausgasen und trägt
damit entscheidend zum Klimaschutz bei.
Zusätzlich leistet pjur für alle DruckProjekte, also zum Beispiel Flyer, POS
Unterlagen oder Trainingsmaterialien,
CO2 Ausgleichszahlungen. Damit werden
unter anderem Aufforstungsprojekte in
Peru unterstützt.
Produktspenden an NGOs in Deutschland: Über das Jahr hinweg spendet
pjur Produkte aus Überproduktionen an
Gesundheitsstellen, Aufklärungsvereine,
AIDS Beratungsstellen und ehrenamtliche
Vereine, die kostenlose Beratung anbieten. Die hochwertigen Gleitgele von
pjur werden gerne von den Organisationen
genommen und direkt und unbürokratisch
weiterverteilt.
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Ich denke, dass AMORELIE der BMW
unter den Erotikprodukten ist

A M O R E L I E und IMbesh a ra m ko o p erieren
Wie ist der Kontakt zu Raj bzw.
IMbesharam zustande gekommen?
Mira Waidelich: Ich hatte das Vergnügen,
Raj Armani auf dem XBIZ Berlin Retreat
2019 zu treffen.

Was wusstet ihr im Vorfeld über
IMbesharam und über den indischen
Markt?
Mira: Raj ist eine in der Industrie sehr
bekannte Persönlichkeit und sicher eine
der führenden Köpfe im Bereich Business
Development, was man an seinen vielen
erfolgreichen Aktivitäten sehen kann.
Ich wusste auch, dass IMbesharam den
mutigen Schritt gewagt hat und sich als
Unternehmen der Inklusion verschrieben
hat, das die indische LGBTQ Community
unterstützt. Das war für uns besonders
wichtig, denn Inklusion und Vielfalt sind
auch das Fundament von AMORELIE.

Natalia Sapkevych (Sales Manager
bei AMORELIE) und Mira Waidelich
(Senior Manager B2B Distribution
Sales bei AMORELIE)

Konsumenten in Indien kommen ab sofort in den Genuss von
Eigenmarken aus dem Hause AMORELIE – IMbesharam.com
sei Dank. Über diese Vertriebspartnerschaft und die damit
verknüpften Erwartungen berichten Mira Waidelich, Senior
Manager B2B Distribution Sales bei AMORELIE, und Raj Armani,
Mitgründer und Chief Operating Officer von IMbesharam, in
einem Interview.
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Wei wichtig ist es für euch, einen Experten
des indischen Erotikmarkts an eurer Seite
zu wissen?
Mira: IMbesharam wird schnell zu einem
der Marktführer im E-Commerce mit
Sex Toys heranwachsen. Das Anbieten
ausgesuchter Erotikmarken im indischen
Markt ist ein Beweis ihres Engagements,
Erotikprodukte zu normalisieren und allen
Menschen zugänglich zu machen. Ähnlich
wie IMbesharam ist auch AMORELIE
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0
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ein Pionier, wenn es darum geht Tausende
von Haushalten mit Love Toys zu erreichen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Thema
Sex zu enttabuisieren und das Nutzen von Sex
Toys zum Bestandteil eines gesunden und
glücklichen Liebesleben zu machen.

und den Massenmarkt anzusprechen.
IMbesharam bietet seinen Kunden eine
großartige Auswahl aus AMORELIE
Marken, wie zum Beispiel BOHO und Cupe.
Beide Marken stehen für Toys, die aus
körperfreundlichem Silikon bestehen, von
denen die meisten wiederaufladbar sind, die
mit verspielten Designs überzeugen und die in
ansprechenden Verpackungen auf den Markt
kommen, was ein spezielles Feature unserer
Marken ist. Auch unsere Soft-Bondage Linie
k;ink erfreut sich großer Beliebtheit, sowohl
bei Neueinsteigern als auch bei erfahreneren
Konsumenten. Die Body Care Liquids sind in
Deutschland gefertigt, was eine Trumpfkarte für
Konsumenten auf der ganzen Welt ist.

Was bedeutet der Schritt, dass Eigenmarken
von euch nun in die Indien vermarktet werden,
für euer Unternehmen?

Raj Armani, Mitgründer und Chief
Operating Officer von IMbesharam

Andere Länder, andere Sitten – was macht
euch sich, dass eure Eigenmarken auch beim
indischen Konsumenten gut ankommen?
Mira: AMORELIE steht für ein spannendes
Portfolio aus gut gefertigten und
erschwinglichen Erotikprodukten und Body
Care Artikeln, die entwickelt und gestaltet
wurden, um alle Erfahrungsgrade abzudecken
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Mira: AMORELIE befindet sich in einer
außergewöhnlichen Situation, da unsere
Marke und unser Onlineshop in den
deutschsprachigen Ländern sehr bekannt sind
und wir Vertriebswege im Mainstream, wie
zum Beispiel Drogerien und Kosmetik- und
Parfümgeschäfte, bedienen, was durch unsere
TV-Werbung unterstützt wird. Der Schritt, mit
einer Auswahl unserer Eigenmarken in die
Erotikmärkte anderer Länder zu gehen, liegt
somit nahe.

Welche Erwartungen verknüpft ihr mit der
Zusammenarbeit mit IMbesharam? Welches
Potential seht ihr im indischen Markt für eure
Eigenmarken?
Mira: Wir sind überzeugt, dass IMbesharam
die richtige Auswahl an Marken von uns
ausgewählt hat, um den Trends und den
Konsumenten im indischen Markt gerecht
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0
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zu werden. Sie sind schließlich erwiesene
Experten dieses Markts. Es gibt sicher Potential
für weitere Marken, um den Kunden von
IMbesharam noch mehr Auswahl zu bieten.

zufrieden stellen, sondern ebenso den
internationalen Erotikeinzelhandel. Das
überwältigende Interesse an unseren Marken
sowohl auf der eroFame als auch auf dem XBIZ
Berlin Retreat ist ein Beweis dafür, dass eine
rosige Zukunft vor uns liegt.

Wie wird AMORELIE seinen Distributionspartner
in Indien unterstützen?
Mira: AMORELIE kann diesbezüglich auf viele
großartige Ressourcen zurückgreifen. Wir sind
in der Lage, einen direkten Kundenservice
durch Mitglieder unseres Sales Teams zu
bieten. Zudem kann unser Kreativ- und
Grafikteam auch maßgeschneiderte OnlineBanner für unsere Marken erstellen. Für
Influencer und Blogger stellen wir gerne
Testprodukte bereit.

„ UN S E R GEMEIN SA MES Z IEL

I S T ES , DAS S TH EMA S EX Z U
EN T TA B UISIEREN UN D DA S

N UT Z EN VON S EX TOYS Z UM

B E S TA N DT EIL EIN ES GESUN DEN

UN D G L ÜCKLICH EN LIEBES LEBEN
Z U MA CH EN . “

Welche Rolle spielte das große Renommee
von AMORELIE bei eurer Entscheidung,
eine Kooperation mit dem Unternehmen
einzugehen?
Raj Armani: Eine große! In unserem
Geschäftszweig bewerten wir Renommee,
sprich die Kombination aus Qualitätsprodukten
und qualitativ hochwertigem Kundenservice,
immer als erstes. Besharam hat sich den
Ruf, ein weltweit führender Onlineshop
für Erotikprodukte zu sein, erarbeitet. Das
wird unter anderem aus den vielen guten
Bewertungen von Kunden, unseren vielen
Followern in den Sozialen Medien als auch in
unserem Streben, Qualität zu liefern, ersichtlich.
AMORELIEs Marken überzeugen durch ihre
Herstellung, ihre Designs, ihre Verpackungen…
und auch hier zeigen die vielen Follower
in den Sozialen Netzwerken, wie sehr die
Konsumenten diese Produkte zu schätzen
wissen. Für uns passen sie wie angegossen
– so wie Braut und Bräutigam. Wir freuen uns
sehr über diese Hochzeit!

M I R A WA I D E L I C H

Hat AMORELIE mit seinem Eigenmarken
weitere Expansionen in den internationalen
Markt geplant?
Mira: AMORELIE verfügt über sein
dynamisches Team in der Produktentwicklung,
das nicht nur Produkte entwickelt, die unsere
Partner aus dem deutschen Mainstreammarkt
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Warum passen AMORELIEs Eigenmarken in
das Sortiment von IMbesharam.com? Welche
Anforderungen erfüllen sie, die andere Marken
nicht erfüllen?
Raj: Ich bin seit drei Jahren mit dem
AMORELIE Team im Kontakt – angefangen
damit, dass sie mir ihre Produkte auf Messen
präsentierten, bis zu dem Zeitpunkt, als
wir den Deal in Berlin unterzeichneten. Ich
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0
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denke, dass AMORELIE der BMW unter den
Erotikprodukten ist – stilvoll, zuverlässig und
vernünftig eingepreist. Wir beide bedienen
Kunden, die eine gewisse Bekanntheit
genießen, wie zum Beispiel aus den
Bereichen Sport, Film, Politiker sowie Social
Media Influencer. Aber wir bedienen auch
Neueinsteiger. Beide Gruppen suchen nach
Marken, die cool aussehen, die funktionieren
und eine lange Lebensdauer haben. Wir
bekommen auch viele Anfragen von Frauen,

Bietet IMbesharam.com das gesamte
Eigenmarken-Portfolio von AMORELIE an?
Raj: Im Moment führt IMbesharam die Linie
BOHO, K;nk, Miss V, BOLD, Cupe sowie
Amorelie SETS & Amorelie CARE.

Hast du dir eine spezielle Vermarktungsstrategie
zur Einführung der Linien überlegt?
Raj: Wir haben schon damit begonnen, die
Produkte einzuführen. Wir haben Tiffany Tatum
engagiert, ein europäisches Erotikmodell, mit
der wir etwas produzieren werden. Wir preisen
die AMORELIE Produkte als die angesagtesten
Produkte für den Jahreswechsel und den
kommenden Valentinstag an. Unsere Influencer
werden die Produkte auf Instagram und
Facebook bewerten und wir erwarten dadurch
einige Millionen Views, denen sich hoffentlich
gute Verkaufszahlen anschließen werden. Wir
werden auch einige Photoshoots hier in Indien
für unsere Social Media Kanäle machen, die auf
über zwei Millionen Fans und Follower haben.
Unsere Idee ist es, die Marken den kompletten
Januar zu promoten.

IMbesharam hat das Erotikmodell
Tiffany Tatum als Testimonial unter
Vertrag genommen, um die AMORELIE
Marken in Indien zu promoten

die für sich selbst einkaufen wollen, Geschenke
für Freunde und Kollegen suchen und die
auch ihren Partnern empfehlen, Produkte für
die Partnerschaft zu kaufen. Wir meinen, dass
AMORELIE diese Einkäufer ansprecht und dass
diese von den Produkten, ihren Verpackungen
sowie der Preisgestaltung für den indischen
Markt begeistert sein werden. Es ist nicht
so, dass es keine andere Marken gibt, die
diese Anforderungen erfüllen, aber wir haben
AMORELIE ausgewählt und meinen, dass das
die absolut richtige Entscheidung gewesen ist.
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Wonach sucht der indische Konsument,
wenn er heutzutage Sex Toys kaufen
möchte? Welche Faktoren beeinflussen seine
Einkaufsentscheidung?
Raj: Meiner Meinung ist es die Reputation
der Marke, nach der der Konsumenten
zuerst Ausschau hält. In Bezug auf den
E-Commerce sind ein diskretes Einkaufen
sowie diskrete Lieferoptionen ein Muss. Auch
Bewertungen anderer Konsumenten sind ein
Faktor, der eine Rolle spielt. Es geht also um
das Vertrauen. Denn wenn sie dir vertrauen,
wissen sie, dass wenn du ein Produkt oder
eine Marke promotest, dass du komplett
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0
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„ D A S ÜBERWÄ LTIGEN DE

I N T ER E SS E AN UN SEREN MARKE N
S OW OH L A UF DER EROFAME A LS
A UCH A UF DEM XBIZ BERLIN

R E T R E AT IS T EIN BEWEIS DAF ÜR,
DA S S EI NE ROS IGE ZUKUN F T VOR
UN S L I EGT. “
M I R A WA I D E L I C H

dahinterstehst – sprich hinter seiner Qualität,
seiner Funktionalität und seiner Verlässlichkeit.
Der zweite wichtige Punkt ist eine Kombination
aus Preisgestaltung und Bewertungen durch
andere Konsumenten. Der indische Konsument
ist heute so klug wie noch nie. Konversationen
rund um Sex und Sexual Wellbeing gibt es
viele in den Städten, in den Sozialen Medien,
im Internet und auch in Kinofilmen. Das alles
treibt die Neugier und die Nachfrage an, was
der Grund dafür ist, dass viele Produkte rund
30 bis 45 Tage nachdem sie in unserem Lager
angekommen sind, ausverkauft sind. Das
ist natürlich ein Luxusproblem, aber wir sind
überzeugt, dass die Erotikindustrie in Indien
boomen wird und dass einzig allein die Marken,
die von Anfang an auf dem indischen Markt
aktiv waren und heute etabliert sind, die Ernte
einfahren werden.

von jungen und unabhängigen Frauen auf
der einen und BDSM-Neueinsteigern auf der
anderen Seite schließen. BOHO spricht die
arbeitende und kosmopolitische Frau an, die
hohe Lebensqualität zu schätzen weiß, wozu
auch unkonventionelles Design und qualitativ
hochwertige Herstellung zählen. Miss V richtet
sich an die jüngere Generation, die Qualität zu
schätzen weiß, aber ebenso den Preis im Auge
hat. Cupe sind Produkte für Neueinsteiger und
Dank der frechen Verpackung und dem Design,
das an die Superhelden-Comics erinnert, treffen
sie den Massengeschmack. K;ink ist eine gute
Wahl für alle romantischen Pärchen, die den
nächsten Schritt im Schlafzimmer gehen wollen.

Kannst du noch kurz über eure Pläne für
2020 sprechen? Wohin wird die Reise für
IMbesharam.com gehen?
Raj: Wir glauben, dass 2020 ein Wendepunkt
in der Geschichte von Besharam werden wird.
Der erste Schritt für uns war die Etablierung
unserer Onlineshops in Indien. Jetzt, sieben
Jahre nachdem wir mit unserer Marke an den
Start gegangen sind, arbeiten wir daran, den
nächsten Schritt zu machen. Abgesehen von
einer Überholung der Marke, einer schnellen und
schlanken Mobile-Site sowie Verbesserungen
in der Benutzerfreundlichkeit in Bezug auf das
Einkaufen und die Lieferung, planen wir unsere
Marke im TV zu bewerben. Und wenn das
passiert, was bislang in Indien noch nie passiert
ist, werden wir Besharam zu einem Namen
machen, den jeder Inder kennt. Es gibt 1,3
Milliarden Inder, die auf uns warten!

Wie sehen deine Erwartungen bezüglich
der Kooperation aus? Welche Rolle können
die Eigenmarken von AMORELIE in eurem
Sortiment einnehmen?
Raj: Die fünf Marken, die wir ausgewählt haben,
werden den Spalt zwischen der Nachfrage
78
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Odile ist ein Produkt für alle!
O d i l e s c h i c kt sich a n, den Ma rkt f ür Ana l Sex To ys z u revo lutio nieren

Was liegt näher, als selbst ein Produkt zu veröffentlichen, wenn
einem die Produkte, die auf dem Markt erhältlich sind, nicht
ausreichend sind? Das hat sich auch Benjamin Jay gedacht und
hat mit Odile ein Sex Toy für den analen Gebrauch entwickelt,
was es in dieser Form noch nicht gibt. Der Clou an Odile ist,
dass sich der Umfang des Produkts sehr einfach vom Nutzer
verändern lässt. Wie das genau geht und welche Vorteile das für
den Anwender bringt, erklärt Benjamin Jay in einem Interview.

Wie bist du auf die Idee zu Odile
gekommen?

Benjamin
Jay, Gründer
von Odiletoys

2

Benjamin Jay: Seit vielen Jahren schon
bin ich frustriert – frustriert über die
auf dem Markt erhältlichen Produkte,
mit denen der Anus gedehnt werden
kann. Ich respektieren alles, was
die Unternehmen in diesem Bereich
erschaffen haben, aber für mich waren
die Produkte bislang nicht effektiv genug.
Guter Analsex erfordert zuallererst eine
gute Dehnung des Anus und ich bin der
Meinung, dass die meisten Produkte
diesen Job nicht ausreichend erledigen.
Warum? Was meine ich mit damit, wenn
ich von der Dehnung des Anus spreche?
Den Anus zu dehnen bedeutet, ihn
langsam und Stück für Stück zu weiten.
Im Markt lassen sich dafür nur zwei
Produktarten finden: Plugs – meist als Set
verkauft- - und aufblasbare Artikel. Bei
den Plug Sets sehe ich drei Probleme.
Zuallererst ist das die Produktgröße – es
gibt klein, mittel und groß. Mit jeder Größe
wächst der Umfang des Plugs um 25%,
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was nicht
abgestuft
genug ist und
zum Risiko von
Mikrorissen im
Anus führen kann.
Zweitens ist es nicht
benutzerfreundlich,
drei Toys verwenden zu
müssen, um ‚einen Job# zu
erledigen… das kann chaotisch und
auch etwas schmutzig werden. Der
dritte Punkt ist der des Designs der
Plugs. Das herkömmliche Design eines
Plugs besitzt eine Verengung zwischen
Kopf und Fuß des Produkts. Das reduziert
die Dehnung am Schließmuskel, wo sie am
wichtigsten ist. Die andere Alternative sind
aufblasbare Artikel, die aber viele Minuspunkte
besitzen: den Luftballon-Effekt im Anus,
Entweichen der Luft oder sogar Platzen im
Anus, weil zu viel Luft hineingepumpt wurde.
Und wenn es allein um die Optik geht, können
diese Artikel sowieso nicht überzeugen.
Basierend auf diesen Erfahrungen dachte ich
mir, dass die perfekte Analdehnung mit nur
einem Produkt erledigt werden sollte, das für
den Nutzer leicht und komfortabel bedienbar
müsste. Einmal in den Anus eingeführt, sollte
der Anwender eine präzise Kontrolle über den
Umfang des Produkts, so dass dieses Schritt
für Schritt den Anus komplett ausfüllt. Ich wollte
ein Sex Toy, welches es dem User erlaubt,
sich voll und ganz auf das Vergnügen zu
fokussieren. Zudem sollte dieses Produkt von
allen Geschlechtern genutzt werden. Ich habe
von Odile geträumt und dieses Traum realisiert!
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Hast du vorher schon beruflich mit Love
Toys zu tun gehabt bzw. was hast du bislang
beruflich gemacht?
Benjamin: Odile ist mein erstes Projekt im
Bereich Sex Toys, aber nicht mein erstes
Projekt im Markt für Massenprodukte.
Vorher habe ich zehn Jahre für führende
Industrieunternehmen in unterschiedlichen
Märkten als Einkäufer gearbeitet. Dieser
Backgrund erlaubt es mir, mich in allen
Bereichen der Produktentwicklung bewegen zu
können – wie zum Beispiel im Produktdesign,
in den Entwicklungsstufen, in der Fertigung
usw. Seit dem Beginn dieses Abenteuers
gehe ich mit voller Leidenschaft an die
Aufgabe und bringe alle meine Erfahrungen
ein, um besonders die Qualität des
Herstellungsprozesses sowie die Seriosität
und Beständigkeit meines Unternehmens zu
gewährleisten.

Was genau ist Odile, wie funktioniert Odile und
was ist das Besondere an Odile?
Benjamin: Der Name Odile stammt aus
dem Englischen – Orifice Dilator. Odile dehnt
den Anus langsam, schrittweise und somit
gefahrlos. Es besteht aus einem Schlüssel,
einem Fuß und einem Schaft. Der Schaft wird
in den Anus eingeführt. Der Schlüssel kann
gedreht werden, um den Umfang bzw. die
Dicke des Produkts zu verändern. Im Fuß
des Produkts befindet sich die Mechanik und
zudem sorgt er dafür, dass Odile nicht zu tief
eingeführt wird. Der Fuß sowie der Schaft sind
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mit einem dicken und weichen hochgradigen
Silikon versehen, das für maximalen Komfort
sorgt. Odile braucht keinen Motor und auch
keine Batterie, um zu funktionieren. Und Odile
lässt sich nicht aufblasen. Dank des Schlüssels
hat der User ein direktes Gefühl, was er
sich einführt und somit hat er die komplette
Kontrolle über die Analdehnung. Er kann den
Umfang bzw. die Dicke des Produkts von 2,5
cm bis 3,9 cm langsam, präzise und sicher
bestimmen, wenn Odile eingeführt ist. Daher

ist Odile einzigartig. Das Gefühl, schrittweise
geweitet zu werden, ist ein unvergleichliches
Erlebnis und ich bin überzeugt, dass es alle
Analsex Fans begeistern wird.

Wie lange hast du an Odile entwickelt und auf
welche Probleme und Schwierigkeiten bist du
während der Entwicklung gestoßen?
Benjamin: Es har rund zweieinhalb Jahre
gedauert, Odile zu entwickeln. Es gab dabei
viele Herausforderungen… vom Design bis
zur Fertigungsstrategie. Aber die größte
Herausforderung war ohne Frage der
Mechanismus, um den Umfang des Produkts
zu verändern. Ich wollte einen einfachen und
verlässlichen Mechanismus, aber manchmal,
so scheint es, sind es gerade die einfachen
Dinge, die schwierig umzusetzen sind.

An welche richtet sich Odile? An die, für die
Anal Play noch Neuland ist oder an die, für die
das schon lange ‚dazu‘ gehört?
Benjamin: Odile ist ein Produkt für alle! Wenn
wir auch unterschiedliche Geschlechter oder
unterschiedliche sexuelle Orientierungen
haben mögen, so teilen wir eins – den
Hintern! Menschen, die beginnen, mit Analsex zu experimentieren, werden Dank Odile
entdecken, wie sich eine gute Analdehnung
anfühlt, und die, die schon erfahrener
sind, werden sich daran erfreuen, ihre
Grenzen auszutesten.

Was wird Odile für den Konsumenten kosten?
Benjamin: Im Einzelhandel wird der Preis bei
109 Dollar liegen, je nachdem in welchem Land
der Konsument das Produkt kauft. Während
unser Crowdfunding-Kampagne, die im
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„W EN N WIR AUCH UN T ERSCH IEDL I CH E G E SCH LECH T ER ODER

UN T E R S CH IEDLICH E S EXUELLE

OR I EN TI ERUN GEN H ABEN MÖGEN,
S O T E I L E N WIR EIN S –
DEN H I NT ERN !“
B E N J A M I N J AY

Februar auf www.indiegogo.com starten wird,
kommen ‚Früheinkäufer‘ in den Genuss eines
Preises von 69 Dollar – inklusive kostenloser
Lieferung weltweit!

Kann sich aber der Konsument nicht auch
einfach ein günstiges Set aus mehreren Plugs
kaufen, um festzustellen, welche Größe für ihn
am besten passt?
Benjamin: Ich vergleiche Analdehnung immer
der Dehnung von Muskels und so weiter, wie wir
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es im Fitnessstudio machen. Wenn man zum
Beispiel die Beine dehnt, dann ist es sinnvoll,
dies langsam und schrittweise zu machen,
bis man an das Limit kommt… dann sollte
man die Position innehalten, sich entspannen
und atmen. Wer das Dehnen verbessern will,
der geht langsam und schrittweise über seine
Grenzen hinaus. Dieser Prozess muss natürlich
immer und immer wieder wiederholt werden.
Die Idee des Dehnens ist die, es präzise
sowie schrittweise zu machen und es immer
wieder zu wiederholen. Wenn du nich an deine
Grenzen kommst, dehnst du dich nicht. Und
wenn du dich zu doll oder zu schnell dehnst,
kannst du dich verletzen. Bei der Analdehnung
ist es genauso – der Anus wird langsam und
schrittweise gedehnt. Der Anus besteht aus
starken Muskeln, die genau so behandelt
werden müssen, wie die Beine im Fitnessstudio.
Das Nutzen von Plugs für die Analdehnung
ist limitiert und riskant. In den üblichen Sets
finden sich drei Größen: klein – 2,5 cm – mittel
– 3, 17 cm – und groß – 3,5 cm. Das geht
von der Annahme aus, dass das Limit deiner
Analdehnung bei 2,5 cm, 3,17 cm oder 3,5
cm liegt. Aber abhängig von deinem Hintern,
deiner Stimmung, deiner Erregung etc. kann
die benötigte Größe durchaus eine andere
sein! Die Verwendung eines Sets ist somit eine
Art Ratespiel, ob denn nun einer der Plugs der
richtige ist oder nicht. Und wenn nicht, was
ist dann? Es kann noch schlimmer kommen,
denn wenn der Plug zu groß ist, kann man
sich verletzen. Mikrorisse im Anus verderben
den ganzen Spaß an Analsex. Noch mal:
Analdehnung ist ein präziser, schrittweiser und
fortlaufender Prozess, was bedeutet, dass Plugs
mit festem Umfang bzw. Dicke immer zu klein
oder zu groß sein können. Der Vorteil von Odile
liegt auf der Hand, denn mit meinem Produkt
braucht der Nutzer nicht mehr zu raten, welche
Größe wohl für ihn passt, sondern er bekommt
mit Odile alle Größen auf einmal. Der Schaft
von Odile ist bei minimalem Umfang
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Durch Drehen des Schlüssels
lässt sich die Dicke des Produkts
von 2,5 cm bis 3,9 cm erweitern

Um dein Produkt auf den Markt zu bringen, setzt
du auf Crowdfunding. Warum dieser Weg?

2,5 cm dick, was der Größe eines kleinen Plugs
in einem Set gleicht, aber der Schaft kann
Schritt für Schritt – Millimeter für Millimeter – bis
zu einem Durchmesser von 3,5 cm erweitert
werden, was mit großen Plugs in Sets verglichen
werden kann. Odile muss nur einmal eingeführt
werden und der Umfang des Produkts kann
dann je nach Belieben und Bedürfnis verändert
werden. Letztendlich wird jeder in Bezug auf die
Analdehnung an seine Grenzen stoßen, dann
heißt es, geniessen und entspannen – und wer
will, kann über seine Grenzen hinaus gehen.
So funktioniert eine effiziente Analdehnung, um
Analsex komfortabler zu machen.

Benjamin: Kapital durch Crowdfunding zu
genieren, bietet uns die Chance, unabhängig
zu bleiben. Odile ist ein Qualitätsprodukt, das
Finanzmittel benötigt. Mittels Crowdfunding
vermeiden wir, dass wir uns externen
Investoren öffnen oder bei der Bank vorstellig
werden müssen. Wer uns unterstützen will,
kann das auf www.odiletoys.com machen.

Hast du Sorge, dass dein Produkt früher oder
später kopiert wird?
Benjamin: Odile ist ein innovatives
mechanisches Gerät und wir folgen einer
Patentstrategie, wie sie auch in anderen
Industrien zu finden ist. Wir haben unsere
Patente während des Entwicklungsprozesse
immer wieder gestärkt, um unsere Innovation
international so gut wie nur möglich zu
schützen. Unsere Patente umfassen das
Produkt an sich, aber auch Dutzende
Produktversionen, die noch auf den
Markt kommen sollen, so wie zahlreiche
Herstellungsalternativen. Die Sex Toy Industrie
ist ein großer Markt, aber auch eine kleine
Welt, in der sich Unternehmen, Hersteller,
Großhändler, Distributoren und Einzelhändler
sehr gut kennen… jeder, der meint, uns
kopieren oder imitieren zu müssen oder unsere
Patente sonst wie verletzt, kann sich auf etwas
gefasst machen!

Immer mehr Marken und Hersteller drängen
in den Markt für Toys für das Anal Play?
Begrüßt du diese Entwicklung oder macht
sie dir Sorgen?
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The Perfect Gift for Valentine

Available in 4 themes:
Love - The Sensual Love Kit
Kinky - The Kinky Fantasy Kit
Weekend - The Passionate Weekender Kit
Birthday - The Naughty Birthday Kit

€ 19 90
RRP

WWW.SCALA-NL.COM

I N T E R V I E W

Benjamin: Für Fans von Analsex ist
es großartig, mehr Auswahl und mehr
Innovationen zu haben. Für Unternehmen, die
in diesem hart umkämpften Markt aktiv sind,
ist das natürlich eine große Herausforderung.
Diese wird den Markt antreiben, noch mehr auf
Qualität zu setzen. Der Wettbewerb wird dafür
Sorge tragen, dass minderwertige Produkte,
die sogar gefährlich für den Nutzer sein könne,
verschwinden werden.

Toy Industrie tragen ihren Teil dazu bei, die
Menschen aufzuklären und zu informieren.
Auf welche Vertriebswege willst du setzen,
wenn dein Produkt die Marktreife erreicht hat?
Benjamin: Wir werden unseren Fokus sobald
als möglich auf den Großhandel legen, um
einen möglichst großen Markt abzudecken. Zur
gleichen Zeit werden wir über www.odiletoys.
com auch direkt an Konsumenten verkaufen.

„IC H W OL LTE E IN SE X TOY,

W E LC HE S E S DE M USE R E R LA U B T,
SIC H V OL L UND GANZ AUF D A S

V E RGNÜGE N ZU FOKUSSIE RE N.“
B E N J A M I N J AY

Planst du, weitere Versionen von Odile zu
entwickeln oder hast du bereits auch Ideen
für komplett neue Produkte?

Wie erklärst du dir das steigende Interesse
an Analsex und die dazu passenden Sex
Toys? Sind die Menschen diesem Thema
aufgeschlossener gegenüber als in
der Vergangenheit?

Benjamin: Ja! Seit dem Start waren
andere Versionen von Odile Teil unser
Geschäftsstrategie. Unsere nächsten Produkte
sollen Ende 2020 auf den Markt kommen
– Odile Mini, mit einem Schaft von 1,5 cm
Minimum, und Odile Maxi, mit einem Schaft
von 3,9 cm Minimum. Aber es wird such
spannende Versionen geben, die vibrieren, bei
denen der Schlüssel herausnehmbar sein wird
und so weiter.

Benjamin: Der Grund ist recht einfach –
Analsex ist großartig! Aber es stimmt, dass
die Menschen heute abenteuerlustiger sind,
was auch Analsex einschließt. Diesen zu
praktizieren, erfordert eine gewissen Grad
an Informationen und viele Aktive in der Sex
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The GARDEN
of LOVE
2 in 1

Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel, das sich durch seine

längere und geschmeidige Massage- und Gleitfähigkeit auszeichnet.
Macht die Haut samtig weich und spendet Feuchtigkeit.
Klebt nicht und hinterlässt keine Rückstände. Durch Feuchtigkeit
wird die Massage- und Gleitfähigkeit noch verstärkt.
Extremely high quality massage- & glide gel, which is distinguished by
its longer and slinky massage and lubricating properties. Makes the skin
velvety soft and moisturises. Not sticky and leaves no residues. Moisture
increases the massage and lubricating properties even more.

Art. No. 67072

new
MASSAGE- & GLIDE GEL 2 in 1

Art. No. 67073

SHIATSU-EROTIC.COM • WORLD-OF-HOT.COM

Art. No. 67071

waterbased lubricant 200ml / 6.8 fl.oz

Art. No. 67070

Love is the highest level of choice

SHIATSU

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Eine funktionierende Beziehung ist

eine super Grundlage für heiße Erotik

D i e S p i e l e vo n Julia Lüp f ert bringen Pa a re enger z usa mmen

Eine Beziehung über lange Zeit am Laufen zu halten, ist nicht immer
einfach. Doch wenn die gemeinsamen Werte als Grundlage stimmen,
ist es schon deutlich einfacher. So ließe sich die Inspiration für
das Paarspiel „Kompass durch dick und dünn“ zusammenfassen,
welches Julia Lüpfert vor kurzem mit ihrem Unternehmen Julinga
veröffentlicht hat. Im Interview stellt sie das Spiel und ihre Pläne für
die Zukunft für Julinga vor.
Julia, dein Unternehmen Julinga
veröffentlicht „Spiele zur Partnerschaftsentfaltung“. Was genau verstehest du
unter Partnerschaftsentfaltung?
Julia Lüpfert: Mit Partnerschafts-entfaltung meine ich das bewusste Auseinander-setzen und Reflektieren der Partnerschaft, so dass das volle Potenzial sich
entfaltet und die Beziehung zutiefst
erfüllend wird. Ähnlich wie Persönlichkeitsentwicklung, direkt für Paare.

Du bist als Gründerin des Sex Tech
Startups Laviu keine Unbekannte auf
dem Erotikmarkt. Wie ist es dazu
gekommen, dass du jetzt
Spiele entwickelst?
Julia: Laviu ist leider an
technischen Problemen
gescheitert, sodass
wir letzten Endes
nie in eine große
Serienproduktion
gehen konnten.
Sehr schade, denn
das Produkt, ein
Julia Lüpfert,
Gründerin von Julinga

lautloses Sextoys war für viele interessant.
Nach dem Aus stand für mich trotzdem
wieder fest, etwas Eigenes aufzubauen
und ich habe angefangen mich meinem
Herzensthema zu widmen - Partnerschaft.
Mein Mann und ich haben bereits viele
Paarcoachings mitgemacht, aber nicht aus
einem Streit heraus, sondern aus Spaß
und somit mit unglaublicher Leichtigkeit.
Es hat uns wirklich glücklich gemacht und
diese Leichtigkeit möchte ich weitergeben,
daher habe ich mich auf spielerisch Art
dem Thema gewidmet.

Welche Erfahrungen, die du mit Laviu
gemacht hast, konntest du auch in dein
neues Projekt einfließen lassen?
Julia: Sehr, sehr viele. Die meisten sind
mir wahrscheinlich gar nicht bewusst.
Ich konnte viel Wissen aus dem
Onlinemarketing und der Pressearbeit
mitnehmen, aber auch allgemein viel zu
Themen wie Unternehmensaufbau und
Produktionsplanung.

Vor kurzem hast du das Spiel „Kompass
durch dick und dünn“ auf den Markt
gebracht. Durch dieses Spiel sollen Paare
ihre gemeinsamen Werte herausfinden und
ein offenes Gespräch angeregt werden.
Wie ermöglicht das Spiel dies?
Julia: „Kompass durch dick und
dünn“ ist eine Art Gesprächsleitfaden
durch die Themen eigene Werte
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Neben dem „Kompass
durch dick und dünn“ sind
bereits weitere Spiele von
Julinga geplant

„UM JUL INGA HE RUM
W IRD E INE GANZE

W E LT AUS PRODUKTE N
E NTSTE HE N.“
JULIA LÜPFERT

und gemeinsame Werte, umgesetzt mit
spielerischen Elementen, wie Kartenstapel
legen, voneinander Raten und gemeinsame
Gewinnpunkte sammeln.

Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben,
wie eine Runde des Spiels abläuft?
Julia: Eine Runde besteht aus vier Teilen,
die aufeinander aufbauen. Zuerst widmet
man sich seinen eigenen Werten, dann
gibt es ein Ratespiel zu den Werten des
Partners. Im dritten Teil schenkt man einander
Wertschätzung und im vierten Teil voted man
geleitet von Fragen für die wichtigsten vier.

in unserem Wohnzimmer hängen, auf dem
unsere Familienwerte illustriert sind. Angelehnt
an Unternehmenswerte dachten wir, dass es
doch auch im privaten Kontext interessant ist,
die Werte zur Orientierung und Ausrichtung
zu kennen. Und tatsächlich nutzen wir diese,
wenn wir wichtige Entscheidungen treffen
oder uns in einer Diskussion wiederfinden.
Die Werte stehen dafür, was wir wirklich im
Leben wollen, wo wir unsere Familie hinführen
wollen und geben uns so Orientierung im
Beziehungsalltag- eben ein Kompass durch
dick und dünn.

Wie bist du auf die Idee zum „Kompass durch
dick und dünn“ gekommen?

Siehst du deine Spiele auch als ein Produkt,
welches im Erotikhandel angeboten
werden kann? An wen können sich Unternehmen wenden, die gerne deine Spiele
verkaufen würden?

Julia: Da ich mich mit meinem Mann
schon länger mit dem Thema Partnerschaft
auseinandersetze und wir beide Unternehmer
sind, haben wir schon ein paar Jahre ein Bild

Julia: Eine funktionierende Beziehung ist eine
super Grundlage für heiße Erotik und auch die
Zielgruppe ist nahezu deckungsgleich, weshalb
ich dieses und auch künftige Spiele definitiv in

4
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diesem innovationsgetriebenen Markt sehe,
dessen Kunden gern immer Mal wieder etwas
Neues ausprobieren. Unternehmen wenden
sich am besten direkt an info@julinga.de.

Wird das Spiel oder zukünftige Spiele auch in
anderen Sprachen angeboten werden?
Julia: Zurzeit ist nur ein Spiel in deutscher
Sprache verfügbar, für 2020 ist eine
Übersetzung ins Englische eingeplant.

Welche Pläne verfolgst du für die Zukunft von
Julinga? Sind weitere Spiele oder auch anderer
Produkte bereits in der Planung?
Julia: Um Julinga herum wird eine ganze Welt
aus Produkten entstehen. Ende Januar 2020
kommt das nächste Spiel, hier geht es um
gemeinsame Entscheidungen. Weitere Spiele
sind in der Konzeptionsphase, aber auch andere
Produkte werden dazu kommen. Fokus liegt auf
der Weiterentwicklung der Partnerschaft.

Beim Spielen des „Kompass
durch dick und dünn“ können
sich Paare ihre gemeinsamen
Werte vergegenwärtigen
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The app that brings
couples together.™
We-Connect™
Fünf Jahre ist es her, dass die We-Connect App erstmals gelauncht
wurde – und zu der Plattform avancierte, die die gesamte Sextoy Branche
revolutionierte. Nun, zahlreiche User Feedback-Runden später, ist die
We-Connect App noch intuitiver und schneller denn je.
FULL SCREEN VIDEO CALL
Keine Ablenkung: Der Video-Chat in der We-Connect
App ist ab sofort im Full Video Screen verfügbar. Die
Buttons und Icons verblassen vom Display, sodass der
Fokus ganz auf dem Partner liegt.

MIT NUR EINEM FINGERTIPP
Ganz egal, ob individuelle Muster kreiert oder die Intensität
verändert wird: Die We-Connect App lässt sich noch leichter
mit nur einem Fingertipp ganz intuitiv steuern.

FINDE DEINEN VIBE
Jedes We-Vibe Toy kann individuell auf die
Bedürfnisse abgestimmt werden. In der
We-Connect App werden dafür ganz persönliche
Vibrationsmuster erstellt.

BEAT MODE
Fühl’ den Rhythmus der Lust mit der We-Connect App.
Bei manchen Toys kannst Du Deine ganz eigenen,
individuellen Vibrationen kreieren, andere wiederum
lassen Dich zu den Beats Deines Lieblingssongs kommen.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Vibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in.
Registriere Dich noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™
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We-Vibe Chorus
®

TM

We-Vibe Chorus ist die neue Generation der Paarvibratoren: Freihändig
steuerbar, hebt er das Liebesleben von Paaren auf ein neues Level. Chorus
passt sich den Körperformen an und lässt sich intuitiv und individuell zugleich
kontrollieren. Das macht ihn zum fortschrittlichsten Paarvibrator aller Zeiten.

Find your vibe.
8
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SQUEEZE FERNBEDIENUNG
Die Squeeze Control Funktion vom Chorus wurde
auf Basis des natürlichen, menschlichen Verhaltens
kreiert – und ermöglicht die intuitive Steuerung der
Stimulation über Faustdruck. Je mehr die Squeeze
Remote gedrückt wird, desto stärker ist die Vibration.

BESSERE VERBINDUNG
Chorus bietet die neue AnkorLink™ Technologie. Die
neue Connectivity-Innovation schafft eine zuverlässige
und stabile Verbindung zwischen dem Paarvibrator und
der We-Connect™ App. Dabei fungiert die Squeeze
Remote als „Anker“ zwischen Toy und Smartphone.

TOUCH SENSE
We-Vibe Chorus verfügt über berührungsempfindliche
Sensoren, die auf Körperbewegungen reagieren. Ist das Toy mit
der We-Connect™ App gekoppelt und einer der drei TouchSense-Modi ausgewählt, können die Vibration und Intensität
durch die Köperbewegungen kontrolliert werden. Dabei ist jeder
Modus einzigartig und bringt neue Stimulation ins Liebesspiel.

EINSTELLBARE PASSFORM
Der Chorus, der während des Akts getragen wird, ist
individuell einstellbar und passt sich den Körperkurven
an. Die Form ist flexibel und bleibt immer in Position,
sobald die perfekte Passform gefunden ist.

BLEIBT VERBUNDEN
Mit der kostenlosen We-Connect™
App kann Chorus von überall her
gesteuert werden. Benutzerdefinierte
Vibrationsmuster können innerhalb
der App kreiert werden.
WOW TECH
ACADEMY

TM

Bald verfügbar. Bestelle bei Deinem
autorisierten We-Vibe® Vertriebspartner.

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in.
Registriere Dich noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™
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The evolution of power.
Ein Allround-Talent, der in vielerlei Hinsicht verwöhnt: Wand ist ein
Massagegerät für alle erogenen Punkte und Hotspots. Dabei sind die
tiefgehenden Vibrationen so kraftvoll: Sie übersteigen alles bisher Bekannte.
10

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

FLIESSENDE INTENSITÄTSSTUFEN
Mit nur einem Tastendruck lässt sich die Intensität
steuern – oder viel eher: Dimmen. So fließen die
Stufen ineinander über. Ganz ohne Ablenkung.

SMART SILENCE™
Dank der Smart Silence Technology, setzt die Stimulation
erst dann ein, wenn das Produkt an den Körper geführt
wird. Ansonsten ist Wand im Standby-Modus und gibt
keine störenden Geräusche von sich.

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN
Die perfekte Passform – ganz egal, ob Wand alleine
oder im Wechselspiel mit dem Partner genutzt
wird: Das ergonomische Design und der flexible
Kopf passt sich allen Körperkurven an.

VERBINDET EUCH MIT WE-CONNECT ™
Mit der We-Connect App kann das Vergnügen erweitert
werden. So kann Wand auch über die Distanz und sogar
über Kontinente hinweg genutzt werden.

VERSPIELTE ACCESSOIRES
Wand ist jederzeit einsatzbereit – und
ist mit zwei Aufsätzen ausgestattet:
Für sanfte Streicheleinheiten oder
tiefgehende Massagen.
Jetzt verfügbar. Bestelle bei
Deinem autorisierten We-Vibe®
Vertriebspartner.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere
Dich noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™
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Das Unternehmen wächst weiter –

und mit ihm das Team

E D C W h o l e sa le h a t ein bewegtes und erf o lgreich es Ja h r h inter sich

Eric Idema, Gründer und
CEO von EDC Wholesale

Ohne Frage war die Akquisition der
Beate Uhse Online-Aktivitäten ein
wichtiger Grund dafür, dass EDC
Wholesale mit dem Jahr 2019 mehr
als zufrieden sein kann. Aber es habe
eben auch noch andere Gründe gegeben, wie Eric Idema, Geschäftsführer
von EDC Wholesale, deutlich macht.
Und ohnehin ist das Ausruhen auf den
Lorbeeren, die in der Vergangenheit
gewonnen wurden, nicht die Sache
des niederländischen Distributors,
weswegen Idema und sein Team
den Blick immer gen Zukunft
gerichtet haben.

Wenn du auf 2019 zurück schaust, was
fällt dir als erstes ein Bezug auf dein
Unternehmen und den Markt als Ganzes?
Eric Idema: Als erstes fällt mir ein, welch
tolles Jahr unser Unternehmen 2019
hatte. Ich erinnere mich, dass ich 2018 in
einem Interview gefragt wurde, wie unsere
Pläne für 2ß19 aussehen und damals
dachte ich, dass ich wüsste, was uns
erwarten würde – aber es kam anders.
Wenn ich zurückschaue, dann denke ich,
dass ich es nicht geglaubt hätte, wenn
mir jemand vor einem Jahr erzählt hätte,
was die Zukunft für uns parat hält.
In Bezug auf 2019 muss ich sagen,
dass ich entdeckt habe, dass es in
unserem Markt noch Platz zum
Wachsen gibt und dass es viele Wege
gibt, die Kunden anzusprechen und sie
zu unterstützen.
100
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Discover shared
pleasure
Bei EDC Wholesale hat es in 2019 viele signifikante Entwicklungen gegeben, welche davon
waren die gravierendsten?
Eric: Ja, richtig, es gab viele Entwicklungen,
wahrscheinlich sogar zu viele, um diese an dieser
Stelle alle aufzuzählen. Die gravierendste war
sicher die Akquisition der Beate Uhse Online-Aktivitäten. Mit dieser Übernahme haben wir in Strukturen investiert, um international zu expandieren.
Auch die neue Verpackungsmaschine in unserem
Lager möchte ich nennen – sie hat eine Kapazität
von 12.000 Paketen pro Tag. Am Black Friday hat
sie ihren ersten Test erfolgreich bestanden.

Wand

Chorus

Bist du mit den Ergebnissen dieser Veränderungen zufrieden?
Eric: Ja, ich könnte nicht zufriedener sein mit
diesen Veränderungen und den Optionen, die sie
für EDC Wholesale eröffnet haben. Das Unternehmen wächst weiter – und mit ihm das Team.
Jeden Monat begrüßen wir neue Mitglieder in
der EDC Familie und es erfüllt mich mit Stolz, zu
sehen, wie engagiert hier jeder ist und wie sehr
sich jeder ins Zeug legt, um unseren Kunden auf
bestmöglicher Weise zu dienen. Das ist der einzige Weg, so zu wachsen wie wir es machen.

EDC befindet sich seit Jahren auf einem rasanten Wachstumskurs. Gehst du davon aus, dass
diese Entwicklung sich in den nächsten Jahren
fortsetzen wird?
Eric: Die Frage ist mir letztes Jahr auch gestellt
worden und ich erinnere mich, dass ich gesagt
101
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habe, dass ich davon ausgehe, dass wir in
den nächsten Jahren nicht so rasant wachsen
werden wie in den Jahren zuvor. Aber ich sollte
mich täuschen. Es gibt immer noch Möglichkeiten, Wachstum zu erzielen und ich halte immer
Ausschau nach neuen Optionen und Herausforderungen. Wir schauen voraus, damit wir sehen,
was uns in den nächsten Jahren erwartet.
Natürlich habe ich Ideen, Pläne und Ziele, aber
die letzten Jahre haben mich gelehrt, flexibel zu
sein, um den Kurs wenn nötig zu verändern.

„ W I R S UCH EN IMMER N A CH W E GE N,

UN S ERE S T RAT EGIE ZU OPTIMIE RE N.“
ERIC IDEMA

Lieferanten zu präsentieren. Das ist ein großes
Projekt und wenn wir es umsetzen, dann stoßen
wir an unsere Kapazitäten in Bezug auf das Platzangebot in unserem Lagerhaus. Ich hatte 2016,
als wir in unser jetziges Gebäude gezogen sind,
erwartet, dass wir für zehn Jahre ausreichen Platz
haben werden, aber wir sind schneller gewachsen als wir erwartet haben. Glücklicherweise
erlaubt es unser Gebäude, flexibel zu sein. So
haben wir einige Optionen für die Expansion, ohne
wieder umziehen zu müssen. Wir investieren auch
in unser internationales Wachstum und suchen
nach Partnern, die uns dabei helfen, unsere
Eigenmarken in neue Märkte zu bringen. Unsere
Designer arbeiten derzeit an neuen Marken, die
2020 auf den Markt kommen. Zudem investieren
wir auch in moderne Logistikprozesse, die uns
helfen werden, unseren Service zu verbessern
sowie unsere Kapazitäten ausdehnen zu können.

Warum ist EDC deiner Meinung nach so gut
für die zukünftigen Herausforderungen unseres
Marktes vorbereitetet?

Werdet ihr eure Strategie in Bezug auf die Balance zwischen Eigenmarken und Fremdmarken
verändern?

Eric: Wir hören unseren Kunden zu und versuchen, von anderen zu lernen. Warum das
Rad neu erfinden, wenn es schon erfunden ist?
Wenn ich sehe, dass etwas funktioniert, dann
schrecke ich nicht davor zurück, es auch für
EDC Wholesale umzusetzen. Wir verändern und
entwickeln unsere Prozesse permanent, weil wir
so schnell auf Marktveränderungen reagieren
und unseren Kunden den besten Service bieten
können.

Eric: Wir suchen immer nach Wegen, unsere Strategie zu optimieren. Das machen wir
gemeinsam mit unseren Partnern. Aber was die
Balance angeht, so wird diese bestehen bleiben,
denn beide sind wichtig, damit wir uns als OneStop-Shop Großhändler positionieren können.

Was hat sich EDC für das Jahr 2020 vorgenommen? Kannst du uns in deine Pläne und Ideen
sehen lassen?

Eric: Hahaha! Ja, richtig. Ich wünsche jedem
für 2020 großen Erfolg bei seinen Geschäften
und hoffe, dass EDC Wholesale einen positiven
Einfluß auf diesen Erfolg hat. Darüber hinaus
wünsche ich jedem Glück und Gesundheit.
Lebt das Leben, das ihr euch erträumt, jetzt –
wartet nicht auf morgen. 		

Eric: Wir planen, einen neuen Showroom zu
eröffnen, um unser wachsendes Sortiment an
Eigenmarken sowie die Marken unserer
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Wie sehen deine Wünsche für 2020 aus – abgesehen davon, schneller als 100 km/h auf den
niederländischen Autobahnen fahren zu dürfen?
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15th & 16th March

Ricoh Arena I Coventry

THE UK’S ONLY DEDICATED
erotic TRADE SHOW
ETOShowB2B

@etoshow

@etoshow

To register for your f ree entrance badge
and full Show details visit our website etoshow.com
FOR EXHIBITION ENQUIRES PLEASE CONTACT JONATHAN KIRK

T: +44 (0) 7786 925080 E: jonathan@etoshow.com

ETO Show is a trade-only event and strictly no under 18s, students, or consumers will be admitted.
Registration must be completed by every visitor, and proof of trade status (business card, stationery, supplier invoices etc) must be shown at the door.
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Die skandinavische Sex Toy Industrie

hat noch viel zu lernen!

Vi o l e a .s e – ein neues E inka uf serlebnis im ska ndina visch en To y Ma rkt
Dank vieler passionierter Einzelhändler, für die Love Toys mehr als nur ein Geschäft
sind, hält Skandinavien Schritt mit der Sex Toy Revolution. Violea.se ist ein neuer
Onlineshop mit Sitz im schwedischen Malmö, gegründet von Pontus Olsson und
Elin Langvik. Sie bedienen die anspruchsvollen Konsumenten des skandinavischen
Markts – ein aufblühender Markt zwar, der aber für viele Außenstehende schwer
zu fassen ist. Pontus und Elin erklären, was es bedarf, um in diesem Umfeld
profitabel zu arbeiten.
Wie seid ihr auf Sex Toys und Sexual
Health gekommen?

Elin Langvik,
Mitgründerin
von Violea.se

Elin & Pontus: Wir waren immer schon
interessiert und neugierig wenn es um
sexuelles Vergnügen ging. Sex Toys haben
eine wichtige Rolle bei unserer sexueller
Erforschung gespielt, vor allem wenn
darum ging, unsere Körper zu entdecken
und was uns sexuelles Vergnügen bereitet
und was nicht. Das Interesse an Sexual
Health kommt dann von selbst, wenn
man ein tiefes Interesse an Sex und
sexuellem Vergnügen besitzt. Wir
persönlich denken, dass wir Dank
unserer Erfahrungen und unseres
Wissens sowie unserer Überzeugung,
dass Sexual Health wichtig ist, dem
Markt einiges geben und ihm bei seiner
Fortentwicklung helfen können.

Wann habt ihr euch entschieden, einen
Onlineshop für Sex Toys zu eröffnen?
Elin & Pontus: Wir beide sind sehr
geschäftstüchtig und halten immer
Ausschau nach potentiellen Gelegenheiten.
Als die Idee aufkam, einen Onlineshop
für Sex Toys zu starten, deckte sie sich

mit unseren Interessen rund um Sexual
Health. Nach einer schnellen Analyse des
Markts wurden wir gewahr, dass dieser
zerrissen ist und dringend Hilfe benötigt.
Von da an ging alles sehr schnell. Die Idee
kam im Februar und am 1. Mai starteten
wir mit unserem Webshop. Die eigentliche
Geschäftsidee basiert auf unseren
eigenen Wertvorstellungen sowie den
fehlgeleiteten Botschaften, die von Sex
Toy Marken und Herstellern in die Welt
posaunt werden und die es zu ändern gilt.

Pontus Olsson,
Mitgründer von
Violea.se

● SUPREME UP & DOWN MOVEMENT
FOR DEEP THRUSTING STIMULATION
● TWIN MOTOR FOR STRONG VIBRATIONS
● MULTISPEED AND PULSATING FUNCTIONS
● SUCTION BASE
● REMOTE CONTROL

€ 119 99
RRP

WWW.SCALA-NL.COM

I THRUST IN YOU!
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Wir werden die Unternehmen, die stereotypische
Botschaften kommunizieren und die eine
altmodische Sichtweise was Sex und Erotik
angeht vertreten, nicht unterstützen. Unglücklicherweise bietet der skandinavische Markt
nicht viel, was dem entgegensteht. Wir wollen
gehen die Stereotypen ankämpfen und den
Fokus und individuelles Vergnügen legen und die
Perspektive in Richtung Gesundheit verschieben.
Das schließt vieles ein – angefangen von der
Rhetorik und den Bildern, die genutzt werden …
über die Verpackung … bis hinzu den Köpfen
hinter den Marken und Produkten … und
nicht zu vergessen die Botschaft, die von den
Unternehmen und Marken ausgeht. Unsere
typischen Kunden sind bewusste Skandinavier

– hier fangen wir an. Basierend auf dem freien
Zugang zu Informationen und Wissen, ist das
Bewusstsein im Markt gewachsen. Das zeigt
sich auch darin, dass er sich an andere Industrie
anpasst. Dennoch: die skandinavische Sex Toy
Industrie hat noch viel zu lernen!

Welche Werte und Moralvorstellungen waren
euch beim Aufbau eures Geschäfts wichtig?
Elin & Pontus: Um wirklich für einen Wandel zu
sorgen, haben wir darauf bestanden, bestimmte
Werte in unserer Marke zu verankern. Das sind
Werte, die wir in uns tragen und die sich in allem
widerspiegeln, was wir machen. Wir meinen,

„E S G E H T U N S U M D A S

BEWUSSTSEIN IN BEZUG
AUF DEN EIGENEN

KÖ R P E R , A B E R A U C H
IN BEZUG AUF DIE
U M W E LT. “

ELIN & PONTUS

106

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

I N T E R V I E W

“W I R W E R D E N D I E

UNTERNEHMEN, DIE

S T E R E OT Y P I S C H E B OT S C H A F T E N
KO M M U N I Z I E R E N U N D D I E E I N E
A LTM O D I S C H E S I C H T W E I S E
WA S S E X U N D E R OTI K

ANGEHT VERTRETEN, NICHT
UNTERSTÜTZEN.“
ELIN & PONTUS

dass der Dialog über Sex und Vergnügen – und
ganz im Speziellen Solo-Sex – sehr wichtig ist.
Das Thema Masturbation wird leider immer
noch tabuisiert. Wir stehen auch für Gleichheit
– jeder Mensch hat das Recht auf sein eigenes
sexuellen Vergnügen. Es geht uns um das
Bewusstsein in Bezug auf den eigenen Körper,
aber auch in Bezug auf die Umwelt. Daher
verkaufen wir auch nur körperfreundliche
und vegane Produkte, die nicht an Tieren
getestet wurden.

Und welche Marken passen zu
eurer Mission?
Elin & Pontus: Da wir ein Umdenken in der
Sex Toy Industrie ausmachen können,
hoffen und glauben wir, dass die Anbieter die
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Bedürfnisse und Anforderungen des neuen
bewussteren Markts erfüllen können. Wir
verfolgen die Entwicklungen der
angesprochenen Unternehmen genau und
freuen uns, mit ihnen kooperieren zu können.
Zu den Marken, die wir gegenwärtig in unserem
Angebot haben, gehören Chakrubs, Crave,
Intimate Earth, Vegan Toys, Sliquid, Überlube
und andere. Was Sex Toy Marken angeht, so
arbeiten wir zum Beispiel eng mit Desirables
aus Kanada. Diese Marke steht für Sexual
Wellness und bewusstes Vergnügen. Isabelle
Deslauriers ist der Name der Gründerin, sie ist
mit sehr viel Leidenschaft dabei. Sie produzieren
per Hand gefertigte Dildos aus Porzellan, die
perfekt für die G-Punkt Stimulation geformt
sind. Einige der Produkte sind sogar
handbemalt. Das ist wahre Passion! Wir suchen
permanent nach neuen Marken und Produkten.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 0

SIV
EXKLU
pa
in Euro

LUCAS ENTERTAINMENT EXCLUSIV IN EUROPA
UVP € 49,95
ab

€ 17,98

KRAHO GmbH
Oberau 6 - 6351 Scheffau - Austria
Email: info@gayshop.com
Tel.: +43 5358 4 31 31 80

Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2019 Passwort: 97531

I N T E R V I E W

Also darf sich jeder auf ein breiteres Angebot
von uns freuen. Aber wir pflegen unsere
bestehenden Beziehungen zu Herstellern
sehr stark und wir sind sehr vorsichtig bei
der Auswahl neuer Partner. Wir tätigen
kein Schnellschüsse.

Welche Themen rund um Sexual Health sind
denn in Skandinavien derweil angesagt?
Elin & Pontus: Alles was auf Social Media
passiert und wie Menschen sich dort
ausdrücken und das Tor für eine neue Rhetorik
und eine neue Sichtweise über Sex öffnen,
beeinflusst und inspiriert uns.
Zudem gibt auf der Welt einige Sex Toy Shops,
die unsere Werte und Vorstellungen teilen,
die uns sehr inspirieren. In Skandinavien wird
derzeit viel über die Gesundheit, das
Selbstwertgefühl und die Masturbation junger
Frauen gesprochen. Aber immer mehr im
Mittelpunkt steht das Thema ‚orgasm gap‘ im
Mittelpunkt, über das die Menschen nun
endlich anfangen zu reden. Sie begreifen, dass
der weibliche Höhepunkt genauso wichtig ist
wie der des Mannes.

Wie wird es mit
Violea weitergehen?
Elin & Pontus: Wir haben je
gerade erst angefangen, daher
fokussieren wir uns erst einmal darauf, das Geschäft zum Laufen zu bringen und uns mit Partnern zusammenzuschließen, die für die gleiche
Sache einstehen wie wir. Zum Beispiel mit der
Non-Profit-Organisation ‚Storasystrama‘. Das
sind zwei Frauen, die daran arbeiten,
psychische Probleme bei jungen Frauen
auszumerzen, in dem sie ihr Selbstbewusstsein
stärken. Sie organisieren in Kürze ein SommerCamp für junge Frauen, wo Elin einen Workshop
über Sexual Health und Masturbation gibt. Das
ist toll, weil sich das mit dem deckt, was wir mit
Violea erreichen wollen. Für den Herbst denken
wir über ein kleines Release-Event nach, um
zu feiern, dass wir ein Geschäft auf die Beine
gestellt haben und unseren Teil dazu beitragen,
den Markt zu verändern.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Bei WISP sehen wir Sexualität als etwas,

das auch jenseits der Genitalien existiert
WI SPs SEN S Ko l l e k ti o n h a t s i c h d e r S i n n l i c hkeit versch rieben

Manchmal sind die einfachen Dinge besser. Als das britische Unternehmen WISP
vor einigen Jahren damit begann, Schmuck, Sinneseindrücke und Sexualität zu
verbinden, schwebte der Designerin noch eine Palette von Hi-Tech Produkte vor.
Es stellte sich jedoch heraus, dass die Kunden ein einfacheres System bevorzugen. Im Interview stellt Oli Lipski, Sensual Strategist von WISP, diese Kollektion
mit dem Namen SENS vor und spricht mit eLine darüber, welche Rolle Sinnlichkeit in der Erotikindustrie noch spielen wird.
WISP ist ein sehr ungewöhnliches
Produkt: Während die meisten Produkte
auf dem Erotikmarkt darauf abzielen, den
Körper auf die eine oder andere Weise zu
stimulieren, konzentriert ihr euch auf den
Geruchssinn. Wie würdest du WISP mit
deinen eigenen Worten beschreiben?
Oli Lipski: WISP ist eine Marke, die sich
dem sinnlichen Wohlbefinden, dem weiblichen Empowerment und der Erforschung
der eigenen Sexualität widmet, die sich
auf die bewusste Erregung der Sinne und
nicht auf die genitale Stimulation oder den
Orgasmus konzentriert.
SENS Sensual Jewellery ist WISPs
erste sinnliche Kollektion von Silberringen,
Ohrringen und Halsketten mit austauschbaren Massage- und Duftkugeln, die
die Sinne, insbesondere Geruch und
Berührung, stimulieren sollen.

Oli Lipski, WISPs
Sensuality Strategist

Diese Kugeln fördern eine tiefere Verbindung zum Körper, den Emotionen und
der Umgebung. Der Schmuck kann auf
vielfältige Weise getragen und verwendet
werden, so dass die Trägerin ein persönliches, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Erlebnis genießen kann.
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Bevor wir weiter über WISP sprechen,
kannst du dich zunächst selber kurz
vorstellen?
Oli: Mein Name ist Oli Lipski, und ich
bin WISPs Sensuality Strategist. Ich
kam im Februar 2019 zum Team, als
SENS auf den Markt gebracht wurde.
Ich kenne die Designerin Wan Tseng seit
vielen Jahren - seit sie das Konzept von
WISP entwickelt hat.
Ich habe meine Universitätsabschlüsse
in den Fächern Geschichte der Sexualität
sowie der Kultur der Sexroboter absolviert. Ich habe mit mehreren Sex-TechMarken auf dem Weg zu mehr SexPositivität gearbeitet, mit dem Fokus
auf Integration und Zugänglichkeit.
Seit meiner Arbeit mit WISP fühle ich mich
von der weicheren Seite des Themas
angezogen: der Sinnlichkeit. Ich nutze
die Sinne als Kraft zur Neudefinition der
Aufklärung über Sexualität und zur Bewältigung von Stigmata rund um die Lust.

Die Entwicklung von WISP begann
2016 und es dauerte einige Zeit, bis der
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„W I S P Z I EH T MEN S CH EN
A N , DI E N EUG I ERIG

A UF I H R S I N N L ICH ES

WO H L B E FI N D EN SIN D
U N D S I CH S EL BS T

N Ä H ER K EN N EN LERN EN
M Ö CH T EN . “
OLI LIPSKI

Schmuck die Marktreife erlangte. Wie haben
sich die Produkte und das Unternehmen in
dieser Zeit entwickelt?
Oli: Nach vielen Workshops mit potenziellen
Kunden in den letzten Jahren stellte WISP
fest, dass die Menschen vor allem am
emotionalen Ergebnis des Produkts und
nicht am Internet of Things interessiert waren.
In Anbetracht dessen, aber unter Beibehaltung des „Sensual Tech“-Geistes der
Marke, wurde die ursprünglich verwendete
elektronische Hardware vereinfacht. Was
früher ein elektronischer Zerstäuber war,
ist heute ein zum Patent angemeldeter
Mechanismus zur Freisetzung von Gerüchen,
der das Parfüm behutsam verteilt. Wo einst
mit einer elektronisch gesteuerten Feder
113

Berührung simuliert wurde, nutzen wir jetzt ein
einfaches Massagegerät, das die Menschen
zusammen mit einem Partner und nicht nur
allein genießen können.

Auf der Website beschreibt sich WISP als
„Sensual Tech“. Worin besteht der Unterschied
zu Sex Tech oder anderen traditionellen Sexspielzeugen?
Oli: Bei WISP sehen wir Sexualität als etwas,
das auch jenseits der Genitalien existiert. Sinnlichkeit ist etwas, auf das wir jederzeit zugreifen
können. Ob wir uns dazu entscheiden, unsere
Sinnlichkeit auszuleben, uns mit unserer erotischen Intimität zu verbinden oder uns einfach
nur zu entspannen, unsere Leben kann mit
Tools wie SENS verbessert werden.

I N T E R V I E W

Lass uns ein wenig über die Produkte in eurem
Portfolio sprechen. Welche Produkte bietet
WISP derzeit an?
Oli: Derzeit bieten wir zwei Halsketten, einen
Ring, eine Ringmanschette, Ohrringe und eine
Ohrmanschette an. Jedes Schmuckstück ist
aus 925 Sterlingsilber gefertigt und kann mit
den von der Trägerin gewählten Massagebzw. Duftkugeln personalisiert werden. WISP
bietet Rosenquarz, violetten Amethyst und
weißen Howlite als Massagesteine an - jeder
handverlesen und bis zur Perfektion poliert. Die
Massage von Verspannungen aus den Druckpunkten in den Händen, Armen, Nacken und
Schultern bringt einen in einen Zustand der
Ruhe, der notwendig ist, um sich körperlich
erregt zu fühlen.
Bei den Duftkugeln bietet WISP eine Auswahl
von sechs einzigartigen Düften, die jeweils von
Parfümeuren in Paris und London hergestellt
werden. Jede Kugel repräsentiert eine Stimmung oder eine sinnliche Umgebung und hat
die Fähigkeit, einen zu entspannen und mit den
eigenen Sinnen wieder zu verbinden.

Auf den ersten Blick sieht das aus wie
eine andere Art, Parfüm zu tragen.
Wo ist der Unterschied?

Wo Sex Tech sich typischerweise auf das
Schlafzimmer beschränkt, startete WISP eine
„Sensual Tech“-Bewegung, die es uns erlaubt,
neugierig und forschend gegenüber unserer
Sinnlichkeit zu sein, wo immer wir auch gerade
sind. Durch die Konzentration und die Ausrichtung auf das Vorspiels, wird unsere sexuelle
Neugierde und sinnliche Erkundung aus dem
Schlafzimmer in den Alltag gebracht. Hier werden Erregung und Wohlbefinden gemeinsam zu
einem breiteren und zugänglicheren Konzept.
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Oli: Es ist eine völlig einzigartige Art, Parfüm zu
tragen. Wo andere Parfums mit der Haut, dem
Schweiß, der Hitze oder der Kleidung von
Menschen interagieren, wurden diese Parfums
so konzipiert, dass sie nicht auf die Haut aufgetragen werden. Sie sind so konzipiert, dass sie
auf eine völlig einzigartige Weise diffundieren.
Die Gründerin von WISP und Designerin von
SENS, Wan Tseng, entwickelte zwei Jahre
lang die zum Patent angemeldete Technologie zur Freisetzung von Düften, die in diesen
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Schmuck integriert ist. Dieser Mechanismus verbreitet den Duft bei Berührung
des Trägers, um sicherzustellen, dass
das Parfum langsam freigesetzt wird und
lange hält. Sobald er verbraucht ist, kann
die Trägerin die Kugel zum Nachfüllen
zurückschicken oder weitere Kugeln zu
ihrer Sammlung hinzufügen.
Obwohl unser Parfüm auf biologischer
Basis und hautverträglich ist, ist die
Tatsache, dass es nicht mit der Haut
interagiert, gut für all jene, die empfindliche Haut oder Allergien haben.

Welche ästhetischen Aspekte standen
bei der Gestaltung des Schmucks im
Vordergrund?
Oli: Die frühen Prototypen des Schmucks
waren sehr futuristisch und konzeptionell.
Etwas, das man vielleicht in einem SciFi-Film sieht. Nach viel Marktforschung
wusste Wan, dass sie etwas erschaffen
musste, das nicht nur bei Berührung oder
beim Riechen ansprechend ist, sondern
auch optisch.
Die Ästhetik basiert auf geometrischen
Unisex-Formen, die als Statement-Stücke
dienen. Wir wollten etwas schaffen, das
zur Diskussion einlädt, um das Tabu rund
um die Sinnlichkeit zu hinterfragen. Einige
sagen, dass unsere Venus-Kollektion sie
an eine Vulva und Klitoris erinnert und
eine unterschwellige Botschaft der
Sexualität verbreitet.

Wer ist die Zielgruppe von WISP?
Oli: In unseren Workshops sind die
Mitglieder der LGBTQ-Community in
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der Regel die ersten, die unser Projekt unterstützen. Besonders deswegen, weil es
sich bei diesen Stücken um Statements
handelt, die versuchen, das Tabu rund um
Sex und Sexualität anzugehen.
Nicht nur das, sondern WISP zieht auch
Menschen an, die neugierig auf ihr
sinnliches Wohlbefinden sind und sich
selbst näher kennenlernen möchten.
Die Frauen, die sich für SENS interessieren, sind am weiblichen Empowerment
und an ihrer eigenen persönlichen Entwicklung interessiert. Sie können vielbeschäftigt
sein und ein Produkt brauchen, das ihnen
helfen kann, sich in die Gegenwart einzufühlen, um ihnen bei ihren Zielen zu helfen.
Oder sie fühlen sich von sich selbst oder
ihrem Partner getrennt und brauchen ein
Werkzeug, um Vertrauen in ihre Sinnlichkeit
und Wünsche aufzubauen.

Sind Produkte für mehr Sinnlichkeit etwas,
das derzeit auf dem Erotikmarkt nicht
ausreichend angeboten wird?
Oli: Noch nicht so recht. Es gibt Produkte, die die sexuelle Gesundheit und das
Wohlbefinden über Apps fördern wollen
und die fantastisch sind. Es gibt Sex Tech
Produkte, die Vibrationen auf kreativere Weise nutzen, und natürlich gibt es
verschiedene Kink-Artikel, die die Sinne
stimulieren. Allerdings sehen wir noch
keinen ernstzunehmenden Markt, bei dem
die Sinnlichkeit im Vordergrund steht.

Das Konzept von WISP ist einzigartig.
Es stellt sich also die Frage, wie der
Verbraucher aufgeklärt und von eurem
Konzept überzeugt werden soll?
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Oli: Unser langfristiges Ziel bei WISP ist es, die
Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf
Intimität zu verändern. Wenn es um die
Aufklärung unserer Kunden geht, hoffen wir,
dass sie neugierig und aufgeschlossen sind,
auf eine Reise zu gehen, auf der sie die
kraftvolle Auswirkung ihrer Sinnlichkeit auf
ihr Wohlbefinden, ihre Sexualität und ihre
Beziehungen kennenlernen können.
In meiner Forschung hatte ich die Vorteile der
Sinnlichkeit für das allgemeine Wohlbefinden
der Menschen entdeckt. Zum Beispiel haben
Studien gezeigt, dass die Beruhigung des
Geistes durch Massagen und Düfte helfen
kann, das Bindungshormon Oxytocin
freizusetzen. Mehr davon im Körper bedeutet
weniger vom Stresshormon Cortisol und in
einer Gesellschaft mit wachsenden Problemen
hinsichtlich der psychischen Gesundheit kann
dies nur eine gute Sache sein.

Arbeiten WISP mit Großhändlern zusammen?
Wo können eure Produkte von Einzelhändlern
gekauft werden?
Oli: Derzeit verkaufen wir nur online und im
Einzelhandel in verschiedenen Concept Stores
auf der ganzen Welt. Man kann unsere Produkte regelmäßig in Pop-Up Stores in London,
Mailand und Taipeh erleben. Am 17. Dezember
haben wir sogar ein Panel veranstaltet und eine
Workshop-Veranstaltung in einem Londoner
Popup-Store abgehalten, bei der die Gäste
unsere Designs ausprobieren und mehr über
„Seasonal Sensual Self-Care“ erfahren konnten.

Plant WISP demnächst neue Schmuckdesigns
oder -düfte auf den Markt zu bringen?
Oli: Ja, wir arbeiten an weiteren Düften und
werden im Frühjahr 2020 ein neues Design
veröffentlichen. Wir haben auch an einer
Vibrationsorb gearbeitet, um den Massageaspekt des Schmucks zu erweitern. Wir
arbeiten auch mit einem neuen Parfümeur
zusammen, um weitere Düfte anzubieten.

Wird es in Zukunft weitere Sensual-TechProdukte geben?

Die Kugeln in den
Schmuckstücken
von WISP sind
austauschbar und
setzen verschiedene
Düfte frei
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Oli: Auf jeden Fall. Berühren, riechen,
schmecken, hören ... was auch immer.
Sinnlichkeit macht uns menschlich. Sie ist es,
wodurch wir uns lebendig fühlen. Dadurch,
dass die Sinne durch Technologie angesprochen werden, wird Sex Tech in Zukunft auch
die Sinnlichkeit in den Vordergrund rücken
müssen. Wir sehen bereits Produkte wie
Audio-Erotika-Apps, Wearable-Vibratoren
und Technologie, die über große Distanzen
eingesetzt werden kann. Sinnlichkeit ist ein
unendliches Feld für neue Ideen, das nur
durch die Phantasie begrenzt ist.		
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Hacken bedeutet für mich, „etwas

anders zu benutzen, als es beabsichtigt war“
Se x To y H ac k i n g m i t S a br i n a Ve r h a ge

Gestohlene Kreditkarten-nummern, ausspionierte Firmennetzwerke oder
lahmgelegte Computer.
Das dürfte in etwa dem
Bild entsprechen, das die
meisten Menschen von der
Tätigkeit eines Hackers
haben. Das was Sabrina
Verhage macht, wenn sie
Sex Toys hackt, könnte
jedoch kaum weiter von
dieser düsteren Vorstellung entfernt sein. Für sie
bedeutet hacken einfach
nur, eine Sache oder ein
Programm anders zu
verwenden, als dies von
seinen Entwicklern
ursprünglich gedacht
gewesen ist. Wie sich
diese Sichtweise auf Sex
Toys übertragen lässt und
wie jeder mit einfachen
Mitteln selber zum Sex Toy
Hacker werden kann,
erläutert Verhage im
eLINE Interview.

Sabrina, du arbeitest als Experience
Designer und Technologin, aber in deiner
Freizeit hackst du Sex Toys. Kannst du
dich selber kurz vorstellen?
Sabrina Verhage: Ja! Also... genau das.
Mein Name ist Sabrina, ich arbeite als
Experience Designer und Technologin und
in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit
kreativen Anwendungen für Technologien
wie z.B. dem Hacken von Sexspielzeug.
Mit einem Bachelor in Architektur und
einem Master in Medientechnologie
bewege ich mich an der Schnittstelle von
Kunst, Technologie und Wissenschaft.
Wenn ich die Welt um mich herum
beobachte und feststelle, dass die
Realität verbessert werden kann, neige
ich dazu, mir einfach kleine Möglichkeiten
auszudenken, wie das gehen könnte.
Was wäre, wenn ich die Menschen dazu
bringen könnte, die Dinge anders zu
betrachten, indem ich ihnen eine andere
Realität zeige? Vielleicht kann ich ihnen die
Augen öffnen und sie inspirieren.
Ich war mit dieser Denkweise
Mitbegründer eines CommunityTreffens in Amsterdam namens Creative
Coding Amsterdam, in der Hoffnung,
die Wahrnehmung von Technologie zu
verändern. Meine Wahrnehmung von
Technik ist nicht trocken und auf Effizienz
ausgerichtet - sie macht Spaß, ist
explorativ und sozial. Ich hoffe, dass das
Treffen mehr Menschen dieses Potenzial
erleben lässt und Minderheiten in diesem
Tätigkeitsfeld inspiriert.

Die Art der Programmiersprachen, die ich
zu nutzen gelernt habe, sind bekannt als
„kreative Programmiersprachen“. Sie sind
im Allgemeinen gut zugänglich und ihre
Anwendung hängt stark von einer aktiven
Gemeinschaft ab. Die Community generiert
Beispiele, Tutorials, bringt Verbesserungen
und neue Features ein und hilft sich
gegenseitig. Daher heißt das Treffen
Creative Coding Amsterdam.
Ich erforsche gerne Technologie mit dem
Ziel, einen Beitrag zu leisten, der den
Menschen eine andere Betrachtung dieser
Technologie ermöglicht. Eine davon ist
Sexspielzeug.

Bevor wir ein wenig darüber sprechen,
wie und warum du Sexspielzeug hackst,
kannst du uns zunächst einmal erklären,
was Hacking in diesem Zusammenhang
bedeutet?
Sabrina: Hacken bedeutet für mich,
„etwas anders zu benutzen, als es
beabsichtigt war“. Ich denke, Hacking hat
eine sehr technische Bedeutung, aber
die Definition ist recht weit gefasst. Wir
sprechen zum Beispiel auch von „IkeaHacks“ - in diesem Fall braucht man zum
„Hacken“ nicht einmal einen Computer.
Ich denke, es geht darum, auf ein Objekt
zuzugreifen oder es so zu personalisieren,
dass man seine Funktion vollständig
selbst in die Hand nimmt. Das kann
von der Personalisierung eines IkeaBücherschranks bis hin zum illegalen
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Zugriff auf ein Bankensystem reichen. Man kann
sowohl Gutes tun als auch Schaden anrichten,
je nach Zweck des Hacks.
Die Macht des Hackens liegt im Aspekt des
Handelns. Man selbst hat die Kontrolle über
die Funktionalität, nicht jemand anderes. Zum
Beispiel entscheidet man selber, wie der Vibrator
funktioniert, nicht jemand anderes.

Was hat dein Interesse geweckt und dich dazu
gebracht, an Sexspielzeug zu basteln und es
zu manipulieren?
Sabrina: Der „Sex Tech Hack“, veranstaltet
von Kate Devlin am Goldmiths College in
London. Kate Devlin ist Informatikerin und
Sexroboterexpertin und hat kürzlich die
Publikation ‚Turned On: Science, Sex and
Robots‘ veröffentlicht.
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Der Sex Tech Hack war ein
zweitägiger Hackathon,
„ICH DENKE,
bei dem die Teilnehmer
ermutigt wurden, über einen
SEXSPIELZEUGMACHER
neuen Zugang zu Sex Tech
KÖNNEN VIEL VON DER
nachzudenken. Was ist
Sex Tech? Wie verwenden
TECHNOLOGIEINDUSTRIE
wir sie? Warum verwenden
LERNEN UND UMGEKEHRT.“ wir sie so? Sollte sie so
verwendet werden? Warum
SABRINA VERHAGE
wurde sie derart konstruiert,
dass man sie so verwenden
kann? Wie bereits erwähnt,
hatte ich mich mit Technologie im Allgemeinen
befasst, aber ich hatte nie wirklich daran
gedacht, Sex Tech kreativ zu erforschen. Also
entschied ich mich zur Teilnahme!
Bei einer solchen Veranstaltung zu sein, hat mir
wirklich geholfen, über das Thema zu sprechen,
ohne peinlich berührt zu sein. Es hat mir klar
gemacht, dass das Tabu zwar da ist, aber
auch einfacher zu brechen, als ich dachte. Man
spricht einfach darüber. Ich habe einige meiner
eigenen Vibratoren zum Hackathon mitgebracht,
um zu sehen, ob ich sie hacken kann, aber ich
erinnere mich, dass ich lange gezögert habe,
sie hervorzuholen. Ich dachte immer wieder:
„Es wird so seltsam sein, ein Sexspielzeug zu
halten, während man versucht, die Drähte daran
anzuschließen“. Aber der Hackathon bot eine
sehr zugängliche und offene Umgebung, die
mich dazu brachte, es trotz allem zu tun.
Der Grund, warum ich meinen Vibrator hacken
wollte, war, dass ich immer super frustriert
bin von den vorprogrammierten Mustern, mit
denen die meisten Vibratoren geliefert werden.
Man kann entweder den Vibrator einfach
einschalten oder es gibt Muster wie ein - aus
- ein - ein - ein - aus oder ein - ein - ein - ein
- ein - aus usw. - hoffentlich macht diese
Beschreibung Sinn. Und obwohl ich sicher bin,
dass viele Leute diese Muster wirklich mögen,
ist das bei mir nicht der Fall.
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Ich benutze die verschiedenen Intensitäten
auf einem Vibrator zwar - aber mehr in der
Art, dass er langsam startet und dann die
Geschwindigkeit etwa zwei bis fünf Minuten
später erhöht. Also dachte ich an einen Vibrator,
der mehr oder weniger auf die Art und Weise
funktioniert, wie ich einen Vibrator benutze.
Anstatt einfach nur einen Vibrator einzuschalten,
beginnt der Vibrator, die Sequenz zu spielen
- eine Sequenz, die vielleicht zehn Minuten
dauert; langsam anfangen, zwei Minuten später
zunehmen und sich dann über sechs Minuten
zur höheren Geschwindigkeit vorarbeiten etc.

Soweit ich weiß, gibt es grundsätzlich zwei
Möglichkeiten, ein Sexspielzeug zu hacken:
Entweder man öffnet es und manipuliert die
Steuerung direkt über Kabel oder man greift
auf die Daten eines modernen Spielzeugs zu,
zum Beispiel über Bluetooth. Lass uns zuerst
über die erste Möglichkeit sprechen. Wie kann
ich einen normalen Vibrator dazu bringen, sich
genau so zu verhalten, wie ich es will?
Sabrina: Ha, du hast auf meinem Vortrag
zugehört! Ja, das ist richtig - ich habe die
beiden in meinem Vortrag unterschieden, um
klarzustellen, dass man das Spielzeug nicht
öffnen muss, wenn man es nicht will. Ich habe
ein Toy auseinandergenommen, als ich das erste
Mal darüber nachdachte, eines zu hacken, vor
allem um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich
habe dieses Gerät und bin ihm für die Orgasmen
dankbar, aber wie funktioniert es eigentlich? Und
sobald ich weiß, wie es funktioniert, kann ich es
verändern und verbessern.
Man muss aber bedenken, dass man das Gerät
dabei zerstören kann, wenn man es öffnet - das
ist das Risiko, das ich eingegangen bin.
Die meisten Vibratoren verwenden einen
normalen Elektromotor, um die Vibrationen zu
erzeugen. Aber anstatt den Motor mit einem
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Getriebe zu verbinden, um etwas zu bewegen,
ist bei diesem das Gewicht ungleichmäßig
verteilt. Diese Unwucht führt zur Vibration,
sobald man den Motor einschaltet. Eigentlich
eine recht elegante Lösung!
Je nachdem, wie viel Leistung man dem
Motor zuführen, dreht sich der Motor schneller,
langsamer oder gar nicht.
Als ich die Kabel zur Steuerung des Motors
in meinem Vibrator fand (nachdem ich ihn
gewaltsam geöffnet hatte), schloss ich meine
eigene, auf Arduino basierende Steuerung
an. Arduino ist eine Plattform, die aus
einer programmierbaren Platine und einer
Programmiersprache zur Programmierung
dieser Platine besteht. Dann programmierte ich
den Arduino (die Platine) so, dass er die zuvor
erwähnte Sequenz abspielt und verband die
Kabel mit dem Motor.
Ich spreche hier speziell von Vibratoren - aber
ich möchte klarstellen, dass man auch andere
Sexspielzeuge wie Masturbatoren oder Sex
Maschinen hacken kann.

Viele neue Spielzeuge verwenden drahtlose
Verbindungen, auf die mit den richtigen
Werkzeugen zugegriffen werden kann. Welche
Werkzeuge brauche ich, um mich in ein solches
Spielzeug zu hacken?
Sabrina: Ja, da viele Sexspielzeuge ziemlich
teuer sind, möchte ich klarstellen, dass man
das Spielzeug nicht immer öffnen muss, um es
zu „hacken“.
Ein Großteil der drahtlos verbundenen
Spielzeuge wird über Bluetooth gesteuert. Kyle
Machulis betreibt Buttplug (buttplug.io), ein
Open-Source-Softwareprojekt zur Steuerung
imtimer Hardware. Kyle und die ButtplugCommunity haben herausgefunden, welche
Daten man via Bluetooth an ein Sexspielzeug
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senden muss, damit es eingeschaltet, schneller,
langsamer usw. wird. Sie arbeiten mit einer
Anwendung namens ‚Intiface‘, welche einen
lokalen Server betreibt. Dann sendet man
einfach die Buttplug-Kommandos, um das Sex
Toy zu kontrollieren.
Also, mit Buttplug und ein wenig eigener
Programmierungen kann man diese
Sexspielzeuge direkt vom eigenen Computer
aus auf beliebige Weise steuern, ohne sie
anrühren zu müssen. Ich arbeite daran, buttplug.
io auch für „kreative Programmiersprachen“ wie
Processing, openFrameworks und Arduino leicht
zugänglich zu machen. Hoffentlich kann ich
dann auch Workshops für diese veranstalten.

In Ordnung, jetzt habe ich vollen Zugriff auf das
Toy.... wie könnte ich meine neu gewonnene
Macht einsetzen?
Sabrina: Das ist wahrscheinlich der wichtigste
Teil des Hackens von Sexspielzeug: der Teil, wo
man die Kontrolle übernimmt!
Hast du jemals darüber nachgedacht, warum
dein Sexspielzeug so aussieht, wie es aussieht?
Warum funktioniert es so, wie es funktioniert?
Oder vielleicht warst du frustriert, weil die
Vibrationseinstellungen der Produkte für dich
persönlich einfach keinen Sinn ergeben. Nun,
da man die Kontrolle über die Form, Größe und
das Verhalten des Toys haben, kann man das
Erlebnis für sich selber interessanter machen.
Man kann es an andere Geräte anschließen,
wie z.B. Sensoren für Geräusche, Berührung,
Bewegung usw. Aber man kann sich auch
ganz neue Anwendungen überlegen, wie z.B.
Vibrationen, die auf andere Körperteile zielen.
Du kannst deinen Vibrator wie ein Spiel oder
eine Herausforderung betrachten. Du kannst
Sexspielzeug kreieren, das wirklich groß oder
sehr diskret ist. Man kann Sexspielzeug kreieren,
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das fast keine Geräusche macht, dass an den
Schultern befestigt wird oder sich nahtlos in die
Kleidung einfügt. Ich möchte dazu ermutigen, es
als einen Spielplatz zu betrachten, auf dem alles
möglich ist.
Man hört oft beim Sex, dass die Leute denken,
sie seien die Einzigen, die „x“ mögen, obwohl
eigentlich viele Leute „x“ mögen. Aber da nicht
offen und regelmäßig darüber gesprochen wird,
lernen wir das nicht wirklich voneinander.
Und dann gibt es Leute, die noch nicht
wissen, dass sie „x“ mögen – es aber
vielleicht herausfinden, wann sie anfangen
zu experimentieren.

All das klingt ziemlich kompliziert, aber zum
Glück gibt es Workshops und Hackathons für all
jene, die sich für dieses Thema interessieren. Du
hast an solchen Veranstaltungen teilgenommen
und sie sogar moderiert. Was können die
Teilnehmer erwarten?
Sabrina: Ja, ich veranstalte Hacking SextoysWorkshops und wie bereits erwähnt, habe
ich am Sex Tech Hack am Goldsmiths
teilgenommen. Beide Veranstaltungen richten
sich an alle, die sich für das Thema interessieren
und setzen daher kein technisches Know-how
oder andere Kenntnisse voraus.
Was sie jedoch haben, ist ein Verhaltenskodex;
eine Reihe von Regeln, die die Normen und
die Verantwortung für jeden der Teilnehmer
festlegen. Zitiert aus dem Sex Tech Hack Code
of Conduct: „Wir wollen, dass sich jeder bei
uns wohlfühlt und sich aufgenommen fühlt.
Wir wollen Diskussionen und Phantasie rund
um das Thema Sex fördern; wir wollen KEINE
sexualisierten Bilder.“ Man kann also ein
zugängliches und offenes Umfeld erwarten,
in dem man offen über Sex Tech und ihre
Einsatzmöglichkeiten sprechen kann. Je
nach dem persönlichen Interesse kann man
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„SE X IST E IN BE SONDE RE S
E RL E BNIS UND SE X TE C H

BIE TE T DIE MÖGL IC HKE IT,

DIE SE S E RL E BNIS FÜR JE DE N ZU
V E RBE SSE RN.“
SABRINA VERHAGE

verschiedene Arten von Veranstaltungen in
Betracht ziehen. Veranstaltungen, die sich auf
Spekulation und Design-Denken konzentrieren
oder Veranstaltungen, die sich auf Hard- und
Software konzentrieren. Alice Steward von
touchyfeely.tech veranstaltet beispielsweise
erstaunliche Workshops, in denen die
Teilnehmer lernen, ihren eigenen Vibrator aus
elektronischen Einzelteilen zu bauen.
In einem Vortrag, den du kürzlich auf der Sx
Tech Konferenz in Berlin gehalten hast, hast du
auch einige andere Projekte erwähnt, in denen
du Sexspielzeug oder Sounds, die Menschen
in Pornofilmen machen, sortiert und abgebildet
hast. Ist das nur ein Gimmick, oder gibt es
etwas, das man daraus lernen kann?
Sabrina: Das sind Gimmicks mit dem Ziel,
etwas von ihnen zu lernen! Wie ich bereits
erwähnt habe, ist es mein Ziel, zur Technologie
auf eine Art beizutragen, dass diese anders
wahrgenommen wird. Für die Sortier- und
Mappingprojekte habe ich Algorithmen und
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Sabrina Verhage
auf der SX Tech
Conference in Berlin

Techniken verwendet, die beim maschinellen
Lernen üblich sind. Obwohl maschinelles Lernen
hauptsächlich aus Effizienzgründen eingesetzt
wird, wird es immer beliebter, es auch für
kreative Anwendungen einzusetzen. Warum also
nicht für die Sex-Tech? Ich tendiere dazu, diese
Projekte als eine Art gegenseitige Befruchtung
von Diskursen zu betrachten. Als ob man sagt:
„Hey, Experten für maschinelles Lernen, schaut
euch diese Sexspielzeuge an“, aber auch
„Hey, Sexspielzeugexperten, schaut euch die
Möglichkeiten des maschinellen Lernens an!“
Wie Alison in ihrer Liste der Ziele für
SexTechSpace schreibt: Durch den Einsatz von
Technologie als Katalysator zielen diese Projekte
darauf ab, einen Dialog über das überlicherweise
gefürchtete Thema zu beginnen. Ich denke,
Sexspielzeugmacher können viel von der
Technologieindustrie lernen und umgekehrt.

Ein weiterer Aspekt, der beim Hacken von Sex
Toys eine Rolle spielt, ist Sicherheit. Wie sicher
kann ein Benutzer sein, dass niemand sonst
Zugang zu seinem Toy hat? Wie gut sind die
Sicherheitsstandards in dieser Branche?
Sabrina: Ja, Sicherheit und Privatsphäre sind
eine sehr ernste Seite der Sex-Technologie, und
leider konzentriere ich mich nicht genug darauf.
Ich bewege mich auf einem Spielplatz und der
Spielplatz ist nur zum Erkunden und Spaß
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haben da. Sobald etwas
aus diesem Spielplatz
herauskommt und
in der realen Welt
verwendet werden soll,
muss es einen langen
und komplizierten Prozess
durchlaufen, in dem die
Privatsphäre eine wichtige Rolle
spielen sollte. Ich bin nicht an diesem
Prozess beteiligt.
Im Moment konzentrieren sich jedoch
viele Sexspielzeughersteller nicht genug auf
Privatsphäre und Sicherheit und veröffentlichen
Produkte, die anfällig sind. Und so können viele
der Nutzer dieser Spielzeuge nicht sicher sein,
dass niemand sonst Zugang zu ihren Daten hat.
Ich denke, die Sicherheitsstandards der Branche
sind noch nicht hoch genug. Wenn man mehr
über die Privatsphäre bei Sex Tech wissen will,
empfehle ich die Arbeit und Forschung von
Sarah Jamie Lewis zu studieren. Sarah ist eine
unabhängige Datenschutz-Forscherin.
Sie schuf mit Oniondildonics die Möglichkeit,
Sexspielzeug völlig anonym über ein TorNetzwerk mit dem Internet zu verbinden.

Was werden deiner Meinung nach die nächsten
großen Schritte für Sexspielzeug sein? Für
welche kommende Technologie kannst du dich
am meisten begeistern?
Sabrina: Das ist schwer, weil ich gerne auf
eine bestimmte Technologie weisen würde
und sagen: „Das ist‘s“, aber ich denke
ehrlich, es geht mehr um eine notwendige
gesellschaftlihce Revolution.
Ein Einstellungs-wandel sowohl beim
Verbraucher als auch beim Anbieter von
Sex Tech. Die Verbraucher sollten besser
informierter und anspruchsvoller sein.
Lieferanten sollten sich weniger auf Effizienz
als vielmehr auf Kreativität und die Möglichkeit,
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einzigartige Erfahrungen
zu schaffen,
konzentrieren. Mich
reizt es nicht, eine
neue Technologie
zu bestehenden
Sexspielzeugen
hinzuzufügen und sagen
zu können: ‚Schau, ein neues
Sexspielzeug jetzt mit *neuer
Technologie*‘. Ich konzentriere mich
auf den Fortschritt in Verhalten, Nutzung,
Design und Produktion.
Ich habe das Gefühl, dass die Branche
in den letzten zehn Jahren in die richtige
Richtung gegangen ist. Sie hat sich von
phallozentrischen Geräten abgewandt und
Überlegungen zu neuen Einsatzmöglichkeiten
wie dem Freihand-Vibrator Eva von Dame
Products.Sex ist ein besonderes Erlebnis und
Sex Tech bietet die Möglichkeit, dieses Erlebnis
für jeden zu verbessern.
Aber in Wirklichkeit werden diese Produkte
nicht angeboten, solange der Verbraucher sie
nicht verlangt. Und der Verbraucher verlangt sie
nicht, wenn er das Potenzial nicht kennt. Hier
sind wir also, verbreiten die Liebe zu Sex Tech
und versuchen, unseren Teil zur Bekämpfung
von Entfremdung, Stigmatisierung und Tabus
beizutragen, in der Hoffnung, dank dieser
wachsenden Industrie die Welt zu einem sexy
Ort zu machen.
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Funktion und Stil sind die Zukunft!
R o y u n d D a nny Ja co bs blicken z urück a uf die ersten sech s Mo na te vo n Ylva & D it e
Ein halbes Jahr ist es her, dass
Ylva & Dite mit bunten Dildos auf den
Markt gekommen ist. War das im
Rückblick der richtige Schritt für euch?
Roy Jacobs: Ja, für uns war es bereits
seit einigen Jahren klar, dass wir in diese
Industrie wollen. Es hat aber auch einige
Jahre gedauert, bis wir unser erstes
Produkt fertig hatten. Jetzt verkaufen wir
seit einem halben Jahr aktiv unsere
Produkte und ich denke, wir machen
genau die selben Erfahrungen, die auch
schon andere Unternehmen am Anfang
ihrer Aktivitäten gemacht haben. Es ist
nicht so leicht, sich dauerhaft eine Stellung
im Markt zu erobern, weil es in dieser
Industrie keine regulären Marketingkanäle
gibt. Es hat uns Blut, Schweiß und Tränen
gekostet, aber gegenwärtig stehen wir gut
da und wir denken, dass wir eine rosige
Zukunft vor uns haben.

Eine gute Vorbereitung ist bereits der halbe
Weg zum Erfolg. So gesehen dürfte es nicht
verwundern, dass die holländische Dildomanufaktur Ylva & Dite äußerst positiv auf ihre ersten
sechs Monate im Geschäft zurückblickt. Zuvor
hatten sich die Unternehmensgründer Roy und
Danny Jacobs bereits intensiv mit dem Markt
und den Produkten auseinandergesetzt. Im
Interview beschreiben sie, wie sie ihren
Markteintritt erlebt haben, was sie über den
Markt gelernt haben und warum Ylva & Dite
diesem noch lange erhalten bleiben wird.
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Heißt das, dass ihr komplett zufrieden mit
den ersten sechs Monaten seid? Sind alle
eure Erwartungen bestätigt worden?
Danny Jacobs: Komplett zufrieden? Wir
denken, dass es das nicht gibt, denn es
gibt immer Raum für Verbesserungen.
Unsere Erwartungen haben sich bestätigt,
denn wir sondieren den Markt immer noch
und haben uns für die ersten Monate nicht
so hohe Ziele gesetzt. Wir wollten schnell
lernen und wenn wir auf das erste halbe
Jahr schauen, dann hat es uns klüger
gemacht. Wir sind gut vorbereitet für 2020.
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Habt ihr etwas lernen können, was ihr im
Vorfeld so nicht erwartet hattet?
Roy: Wir hatten nicht erwartet, dass die Welt
außerhalb unserer Industrie so konservativ ist,
wie sie ist. Als wir starteten, haben uns alle
Geschäftspartner fallen lassen, wie zum Beispiel
die Verpackungsfirma, mit der wir gearbeitet
haben. Sie wollten keine Geschäfte mehr mit
uns machen, als sie hörten, dass wir Dildos
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herstellen und verkaufen wollen. Wir empfanden
das als sehr seltsam. Wir mussten lernen, dass
nicht alle Unternehmen so offen sind wie wir,
wenn es um Sex oder Erotik geht.

Habt ihr euer Produktportfolio ausgebaut?
Roy: Wir erweitern unser Angebot gegenwärtig
mit weiteren Farben und beschäftigen uns

derzeit mit dem Feedback, das wir auf der
eroFame gesammelt haben. Die Leute haben
uns erzählt, dass sie Drachen-Dildos, vibrierende
Dildos, Butt Plugs und auch andere Verpackungen haben wollen. Nun, wir werden der Welt all
das geben. Handgefertigt in den Niederlanden,
mit verschiedensten Farben, in höchster Qualität
und in schönen Verpackungen. Jeder sollte uns
2020 auf dem Schirm haben.

Hat sich in den vergangenen Monaten bereits
ein Bestseller herauskristallisiert?
Danny: Die Bestellungen sind immer sehr
individuell. Einige mögen Farbverläufe, andere
stehen auf Hautfarben oder auf metallischen
Look. Wir können nicht sagen, dass wir einen
absoluten Bestseller haben. Was wir aber sagen
können ist, dass die verschiedenen Farben
den Kunden ansprechen und wir diesbezüglich
positives Feedback bekommen.

Wie ist denn das Feedback seitens der
Industrie ausgefallen?
Danny: Die letzte eroFame war die erste
Gelegenheit für uns, mit der Industrie
zusammenzukommen. Das war eine tolle
Erfahrung und der Großteil des Feedbacks war
positiv. Zuallererst galt es für alle zu realisieren,
dass da nun diesen holländischen DildoHersteller gibt, der in der Lage ist, alle Farben
in allen Mengen anzubieten – und diese
per Hand fertigt. Nachdem sie alle an diese
Tatsache gewöhnt hatten, teilten sie uns ihre
Meinung zu unserem Verpackungsdesign
sowie unser Preisgestaltung mit. Es gab auch
Vorschläge für neue Produkte. Das Feedback
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war großartig und die meisten Besucher der
eroFame sagten uns, dass sie unsere Arbeit
wertschätzen und auch dass sie wirklich von
unserem Messeauftritt überrascht waren.

„W I R W O L LT E N S C H N E L L
LERNEN UND WENN WIR
AUF DAS ERSTE HALBE
JAHR SCHAUEN, DANN

Dem Erotikmarkt mangelt es
nicht an Produkten, was es
schwierig macht, aus der
Masse hervorzustechen.
Stimmt ihr dieser Aussage
zu? Wenn ja, wie geht ihr mit
diesem Umstand um?

H AT E S U N S K L Ü G E R

Danny: Ja, wir stimmen zu.
Als Unternehmen in dieser
G E M A C H T. W I R S I N D G U T
Industrie musst du erkennen,
V O R B E R E I T E T F Ü R 2 0 2 0 . “ dass es so ist, wie es ist. Wir
schaffen es, aus der Masse
DANNY JACOBS
hervorzustechen, in dem wir
den Leuten eine interessante
Unternehmensstory kombiniert mit tollen Produkten bieten. Wir setzen
auf hochwertige Qualität, neue Ideen und sind
in der Lage, Einzelhändlern und Distributoren
gute Margen an die Hand zu geben. Unsere
Produkte sind in kleinen Stückzahlen, speziellen
Farben und einzigartigen Formen erhältlich.

Ihr hattet bereits auf eure Teilnahme an der
eroFame 2019 hingewiesen. Seid ihr damit
zufrieden gewesen?
Roy: Wir haben die eroFame wirklich genossen.
Wie schon gesagt, wir konnten viel aus den
Konversationen mit Marktteilnehmern lernen und
haben viel nützliches Feedback mit nach Hause
nehmen können. Das hat uns Selbstbewusstsein für die kommenden Jahre gegeben.
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Wie sehen eure Pläne für 2020 aus? Worauf
dürfen sich eure Kunden freuen?

Habt ihr bestimmte Trends in unserem Markt
ausgemacht? Und welche Trends werden ihn in
Zukinft bestimmen?
Danny: Es ist offensichtlich, dass Produkt
heutzutage nicht mehr realistisch aussehen
müssen. Funktion und Stil sind die Zukunft! Wie
effektiv das Produkt ist, wie es aussieht und
sich anfühlt sowie der Preis werden darüber
bestimmen, ob der Konsument zuschlägt und
am Ende glücklich mit seiner Entscheidung ist.

Habt ihr bereits mit Distributoren aufgenommen,
die eure Produkte vertreiben wollen?
Roy: Es gibt gegenwärtig sowohl Gespräche
mit Distributoren als auch mit Einzelhändlern.
2020 wird unser Fokus auf diesen Diskussionen
liegen und wir werden zudem sicher stellen,
dass die beteiligten Parteien alle Werkzeuge
bekommen, um unsere Produkte erfolgreich
zu verkaufen. Aber wir stehen weiteren
Kooperationen mit Distributoren oder
Händlern offen gegenüber. Interessenten
können sich gerne unter sales@ylva-dite.com
an uns wenden.
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„W I R H AT T E N N I C H T E RWA R T E T, D A S S D I E

W E LT A U S S E R H A L B U N S E R E R I N D U S T R I E S O
KO N S E RVATI V I S T, W I E S I E I S T. “
R OY J A C O B S

Roy: Wir werden damit fortfahren, neue Modelle
zu entwickeln. Diese werden auch mit einem
Bullet erhältlich sein – für alle Kunden, die
nach dem speziellen Kick suchen. Die größte
visuelle Veränderung in 2020 kommt auf unsere
Verpackung zu. Die Produkte werden dann noch
ansprechender verpackt sein, was auch unser
Qualitätsversprechen widerspiegeln wird. Wir
sind fast fertig mit dem neuen Verpackungsdesign und wir können ohne Übertreibung
sagen, dass es umwerfend aussieht. Es gibt
kein Unternehmen, welches eine ähnliche
Verpackung hat. Ein weiterer Punkt, mit dem
wir uns aus der Masse abheben.
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Man kann experimentieren, sich selbst

verstehen und bessere Orgasmen haben
Lioness co-founder und CEO Liz Klinger stellt den Smarten Vibrator vor
Wie beeinflusst meine Gesundheit mein Lustempfinden? Wie wirken sich
Veränderungen im Alltag aus? Und wie genau „funktioniert“ ein Orgasmus
bei mir überhaupt? Diese und weitere Fragen lassen sich mit dem Lioness

Auf deiner Website beschreibst du
Lioness als „Smart Vibrator“. Was macht
Lioness smart?

Vibrator beantworten. Das Sex Toy aus dem gleichnamigen Unternehmen
erfasst die bei der Nutzung die entsprechenden Daten und wertet sie für die
Nutzerin aus. Im Interview erläutert Mitgründerin und CEO Liz Klinger, was
man dank des Lioness alles über sich lernen kann, wie ihr Produkt funktioniert
und welchen Herausforderungen sich Unternehmen, die sich mit der sexuellen
Gesundheit von Frauen auseinandersetzten, derzeit gegenübersehen.

Anna Lee, VP of Engineering,
und Liz Klinger, CEO, haben
Lioness gemeinsam gegründet
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Liz Klinger: Zumindest in Bezug auf
die Art und Weise, wie der Lioness
Vibrator smart ist, ist er eine neue Art
und Weise für Menschen mit ihrer Lust
zu experimentieren, sie zu sehen und
zu verbessern. Lioness verwendet
Präzisionssensoren und Biofeedback,
damit man die Erregung und den
Orgasmus buchstäblich sehen kann.
Man kann experimentieren, sich selbst
verstehen und bessere Orgasmen haben
– letztendlich ist es sprichwörtlich so: „nie
gemessen, nie verbessert“.
Deine Erregung und deinen Orgasmus
als „einfach nur ein Diagramm“ zu sehen,
kann ein Thema, das zuvor nebulös
erschienen sein mag, greifbarer und
zugänglicher machen. Man kann damit
beginnen, das eigene Erleben visuell mit
den Ergebnissen der App abzugleichen. Im
Grunde genommen kannst man anfangen
zu erkennen, wie es aussieht, wenn das
Erlebte gut gewesen ist und wann es nicht
so gut war.
Einige haben den Lioness Vibrator und die
App wie ein Sex-Tagebuch benutzt, um
neue Dinge auszuprobieren, zu verfolgen,
wie sich ihre Gesundheit auf ihr Vergnügen
auswirkt, und zu experimentieren,
wie verschiedene Substanzen (wie
Alkohol oder Cannabis oder, ja, sogar
Gleitmittel mit Cannabis) das Erlebnis
verändern können. Wir haben sogar eine
Nutzerin gehabt, die die Schwere ihrer
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Gehirnerschütterung durch Veränderungen in
ihren Orgasmus-Daten feststellen konnte.
Bei Leuten, die kreativer oder datenversierter
sind, haben wir erlebt, wie sie ihre eigenen
Daten für Projekte verwenden, die wir nie für
möglich gehalten hätten - eine Popstar benutzte
ihre eigenen Orgasmus-Daten, um Musik zu
machen!

Bevor wir mehr über das Produkt sprechen,
kannst du uns etwas über das Team hinter
Lioness erzählen?
Liz Klinger: Unser Team bei Lioness besteht
aus Experten für sexuelle Gesundheit, Daten
wissenschaftlern und Ingenieuren, die bei
Google X (wo die automatisierten Autos und
futuristischen Produkte von Google herkommen)
und Amazon Lab126 (wo Kindles und alle
Amazon-Produkte erstellt werden) gearbeitet
haben. Anna Lee, VP of Engineering, die
bei Lab126 arbeitete, arbeitete an KindlePrototypen und entwickelte den ersten Amazon
Dash Button Prototyp. James Wang, CTO,
arbeitete bei X und Bridgewater Associates,
dem weltweit größten Hedgefonds, und hat sich
mit allem beschäftigt, von neuen Initiativen bis
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hin zum Umgang mit Daten und Datenschutz
für einige der größten und mächtigsten
Unternehmen der Welt. Und ich begann meine
Karriere in der Welt der Kunst und Finanzen mein Schwerpunkt in der Kunst lag auf Gender
und Sexualität - und am Ende stieg ich in den
Verkauf von Sexspielzeug ein und brachte
mir CAD (3D-Modellierung) bei, um die ersten
frühen Prototypen zu erstellen, die schließlich zu
Lioness werden sollten.
Lioness ist Teil der Stanford University StartX
und des University of California, Berkeley
Entrepreneurship Programme. Unsere
Mission ist es, Lust zu destigmatisieren
und individualisierte, auf Daten basierende
Ressourcen bereitzustellen, um das Wissen über
Sexualität zu erweitern.

Dein Vibrator zeichnet Daten auf und zeigt
den Benutzern Muster in ihrem Verhalten, die
sie vielleicht vorher nicht kannten. Was genau
erfasst Lioness?
Liz Klinger: Die primären Messungen,
die Lioness aufzeichnet, sind Muster der
Beckenboden-Muskulatur. Diese sind
Indikatoren für Erregung und Orgasmus. Mit
den physiologischen Daten und subjektiven
Informationen, die man in die App eingeben
kann, kann man Lioness wie ein Sexjournal
verwenden, um Muster zu sehen und zu
verstehen, was für einen funktioniert (oder
nicht funktioniert).
Es ist ähnlich wie die Empfehlung von einem
Sexualtherapeut, wenn man Fragen zum
Thema Sex hat - wenn man anfängt, die eignen
Erlebnisse aufzuzeichnen, kann man sehen,
wie sich die Dinge im Laufe der Zeit und unter
verschiedenen Umständen ändern. Aber
eine der Herausforderungen dabei ist, dass
die meisten Menschen ihre physiologischen
Reaktionen nicht zuverlässig messen können,
dass es oft einfach nicht sexy und außerdem
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nicht zu leicht zu bewerkstelligen ist. Lioness
ist in der Lage, subtile Muster im Körper zu
erfassen, so dass man Dinge bemerken kann,
die im Moment oder auch im Laufe der Zeit
ansonsten schwer zu erkennen wären.

Kannst du uns ein Beispiel geben, wie diese
erfassten Daten oder deren Interpretation der
Nutzerin helfen können, etwas Neues über ihre
Sexualität zu erfahren?
Liz Klinger: Einer der überraschenderen Fälle
war, als eine Benutzerin die Veränderung
ihrer sexuellen Reaktion vor und nach einer
Gehirnerschütterung erkennen konnte. Die
Veränderung war so stark, dass sie tatsächlich
dachte, ihr Vibrator sei kaputt. Wir überprüften
alles von der Software bis zum Gerät selbst,
und nein, das Produkt war nicht defekt, aber
sie hatte eine Hirnverletzung erlebt, die ihr
Lustempfinden auf sehr tiefgehende Weise
beeinflusste und die Eintrat, als sich auch die
Daten änderten. Vor allem da sie jung und ProfiSportlerin war, wollte sie wieder an die Arbeit
gehen, aber die Daten bestärkten darin, sich
noch etwas länger auszuruhen.
Ein weiteres Beispiel: wir haben kürzlich ein
Projekt mit Eaze, einem großen Cannabis- und
CBD-Lieferdienst in den Vereinigten Staaten,
und einer Gruppe von Lioness-Anwendern
abgeschlossen, die sich freiwillig bereit erklärten,
verschiedene Cannabis- und CBD-Produkte
auszuprobieren, um zu vergleichen, wie sich
ihre Lust je nach den von ihnen ausprobierten
Produkten verändert hat. Man kann den Bericht
über unsere Ergebnisse auf eaze.com finden,
aber im Grunde genommen konnten wir
physiologisch messen, wie THC und CBD das
Lustempfinden verändern können.
Zum Beispiel fanden wir heraus, dass sich
für jeden Teilnehmer mit CBD bzw. THC die
144

Äußerlich orientiert sich
Lioness an einem Rabbit
Vibrator, die wahren Werte
verbergen sich jedoch in
seiner Software

Medianzeit in der masturbiert wurde um 51%
und 138% (im Vergleich zum nüchternen
Zustand) erhöhte, die Zeit, die zum Erreichen
des Orgasmus benötigt wurde, um 15% bzw.
25% zurückging, und nüchterne Sitzungen
typischerweise 1,2 Orgasmen hervorriefen,
während CBD diesen Durchschnitt auf 1,57 und
THC auf 1,66 erhöhte.
Natürlich gibt es auch viele Menschen, die
vielleicht keine Gehirnerschütterung hatten
und keinen Zugang zu CBD und THC haben
oder wollen, aber sie erleben auch andere
Dinge in ihrem Leben, wie z.B. andere
Gesundheitsprobleme, die Einnahme neuer
Medikamente oder Substanzen, Stress,
hormonelle Veränderungen usw., die das
Lustempfinden auf unterschiedliche Weise
verändern könnten. Oder sie haben Fragen zum
Sex mit einem Partner und die Daten können
helfen, das Thema neu zu betrachten und unter
bestimmten Umständen das Gespräch über
Sex zu erleichtern. Oder jemand ist einfach nur
von Daten fasziniert und will experimentieren. Es
gibt viele Möglichkeiten, wie Menschen Lioness
benutzen können, je nach ihrer Neugier und
ihren Interessen.
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Wie würdest du die Zielgruppe für Lioness
beschreiben?
Liz Klinger: Oft sind es Menschen, die
verschiedene Veränderungen in ihrem
Leben durchlaufen - ob es nun darum geht,
erwachsen zu werden und die Karriere
voran zu bringen oder sie befinden sich auf
dem Höhepunkt ihrer Karriere und haben
die Zeit und die mentalen Kapazitäten,
sich auf ihr Vergnügen zu konzentrieren
- besonders wenn sie verschiedene
Veränderungen wie die Menopause oder
andere Änderungen durchlaufen. Außerdem
haben wir herausgefunden, dass Menschen,
die Lioness mögen, dazu neigen, gerne zu
experimentieren und neugierig darauf sind,
mehr Informationen über darüber zu erhalten,
wie ihr Körper funktioniert, damit sie lernen
können, was zu ihnen passt und sie somit
bessere Erfahrungen für sich selber oder mit
einem Partner zu erleben.

Die erfassten Daten sind für den Benutzer sehr
sensibel. Wo werden diese Daten gespeichert
und welche Maßnahmen ergreift ihr zum Schutz
dieser Daten?
Liz Klinger: Es gibt viele technische
Besonderheiten, aber es ist wichtig, unsere
Grundprinzipien für Sicherheit und Datenschutz
zu verstehen, die uns bei der Umsetzung
und im Alltag leiten.Als erstes halten wir uns
tatsächlich an die „best practices“. Eine
schockierend große Anzahl von Verstößen,
einschließlich der sichtbarsten, sind nur auf
schlechte Sicherheitsrichtlinien zurückzuführen,
die gegen Empfehlungen verstoßen, die es seit
Jahrzehnten gibt. Wir halten diese Praktiken mit
großer Sorgfalt ein.
Zweitens sind die sichersten Daten diejenigen,
die man nicht hat. Wir sind uns bewusst,
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dass das Vorhandensein von Daten sowohl
mächtig als auch gefährlich ist. Wir sammeln
das notwendige Minimum, um unseren Nutzern
einen deutlich sichtbaren Mehrwert zu bieten.
Schließlich geht es beim Denken über
Sicherheit immer um Eventualitäten und
eine umfassende Verteidigung. Wir sind vom
ersten Tag an davon ausgegangen, dass
Datenschutzverletzungen möglich sind. Wenn
ja, wie macht man diese Daten für einen
Angreifer so nutzlos wie möglich? Eine der
von uns ergriffenen Maßnahmen ist, dass wir
die Benutzernamen sogar in unserer eigenen
Datenbank vollständig anonymisieren und
hashen. Das bedeutet, selbst wenn jemand
unsere Datenbank hackt (nachdem er die vielen
Maßnahmen zu ihrer Sicherheit überwunden
hat), kann er immer noch nicht herausfinden,
wer wer ist - denn selbst wir können das nicht
tun, aufgrund der Art und Weise, wie wir unsere
Systeme eingerichtet haben.
Insgesamt wurde unser Ansatz von der
Mozilla Foundation in ihrem Bericht über
IoT-Geräte gelobt und Lioness ist ein Beispiel
für „Datenschutz und Sicherheit sehr ernst
genommen werden und ist ein Vorbild dafür,
die Dinge richtig zu machen“. Als Ergebnis des
Berichts und unseres allgemeinen Ansatzes
haben wir verschiedene Unternehmen in
verschiedenen Sektoren beraten, wie sie am
besten mit Daten umgehen.

Neben der Technologie im Inneren des Produkts
ist das äußere Design eines Vibrators von großer
Bedeutung für seine Funktionalität. Kannst du
uns ein wenig über den Design-prozess erzählen
und warum ihr euch für die Form entschieden
habt, die wir heute sehen können?
Liz Klinger: Das erste Produkt wurde durch
viele Iterationen und mit Benutzerfeedback
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Die zum Lioness gehörende
App schlüsselt der Nutzerin
allerhand Daten auf

entwickelt. Wir haben dank 3D-Druck eine
Vielzahl von verschiedenen Formen hergestellt,
um einen Eindruck davon zu bekommen,
woran die Leute am meisten interessiert waren.
Wir haben mit vielen verschiedenen Formen
experimentiert, die weit über den Rabbit-Vibrator
hinausgehen, und landeten schließlich bei einer
modifizierten Version des Rabbit-Vibrators für
unser erstes Produkt.
Dieses ist kleiner als die meisten Produkte
auf dem Markt, weil es ein Interesse an einer
kleineren Form des Rabbit Vibrators gab, die
nicht weit verbreitet war. Der externe Fortsatz ist
viel flexibler als bei anderen Produkten, weil die
Abstände der Klitoris sehr unterschiedlich sind,
also kann man ihn so verschieben, wie man es
wünscht und der Griff ist so geformt, dass man
ihn leicht halten kann, ohne das Handgelenk zu
belasten.

In letzter Zeit gab es einen Vorfall, bei dem
Lioness in letzter Minute vom SF Women in
Tech Event ausgeschlossen wurde. Könntest du
zusammenfassen, was passiert ist?
Liz Klinger: Hier ist eine kurze Zusammenfassung - mehr Details gibt es in einem Artikel
auf thenextweb.com. Nicole vom FemTech
Collective hatte partnerschaftlich mit Samsung
zusammengearbeitet. Lioness wurde von
ihr auf das Event gebracht und von zwei der
wichtigsten Veranstaltungsorganisatoren
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genehmigt, da sie wusste, dass wir einen
intelligenten Vibrator herstellen. Nach der
Vorbereitung der Veranstaltung erhielt ich eine
kryptische Anfrage über mehrere Mittelsleute,
meine Produktpräsentation abzubauen. Ich
bestand darauf, mit dem Entscheidungsträger
zu sprechen und wartete schließlich stundenlang
in ein Hinterzimmer, bevor ich mit dem
Entscheidungsträger, einem Senior Director
bei Samsung, sprach.
Der Senior Director von Samsung sagte: „Sie
sollten nicht einmal hier sein“, denn unser
Produkt sei keine für „Frauengesundheit“ oder
ein Wearable. Im Rahmen der Veranstaltung
wurde klar, dass sich die einzigen legitimen
Start-ups für Frauengesundheit mit Fruchtbarkeit beschäftigten - eine enge Definition
der Frauengesundheit, welche ein breites
Themenspektrum stigmatisiert und dazu
beiträgt, Innovationen rund diesbezüglich
zu unterdrücken.

Der „offiziell“ genannte Grund war, dass „jemand
Höheres damit nicht einverstanden war“ und
dass dein Produkt in den Augen der SamsungVertreter nichts mit der Gesundheit von Frauen
zu tun hat. Wie kann man solchen Vorwürfen
begegnen? Macht es überhaupt Sinn, sich an
einer solchen Argumentation zu beteiligen?
Liz Klinger: Ja, denn wir reden hier über die
Gesundheit von Frauen und wir haben gerade
einen ganzen Moment erlebt, in dem die
Öffentlichkeit sich auf die Seite von Lora DiCarlo
gestellt hat und bestätigte, dass es sich hierbei
um ein Gesundheitsthema für Frauen handelt.
Diese Art von Vorurteilen, ist unglaublich
schädlich für die Gesellschaft, insbesondere,
wenn sexuelles Wohlbefinden zweifelsfrei die
Gesundheit von Männern betrifft, dies aber
nicht für Frauen gilt (wo es als unzüchtig
angesehen wird). Es betrifft alles, von der
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Frage, wie oft Frauen in der Lage sind, offen
mit Ärzten über Probleme im Zusammenhang
mit ihrer sexuellen Gesundheit zu sprechen,
welche Arten von Produkten hergestellt und
wie sie vermarktet werden, bis hin dazu, wie
wohl sich Frauen in Bezug auf die natürlichen
Funktionen ihres eigenen Körpers fühlen. Es ist
wichtig, darüber diskutieren zu können und zu
zeigen, dass sich nicht nur die kulturellen Linien
verschieben, sondern dass es falsch ist, diese
Doppelmoral beizubehalten.

In der jüngsten Vergangenheit gab es ähnliche
Fälle, bei denen Sex Tech Unternehmen, die
sich in erster Linie an Frauen richten, von
solchen Rauswürfen betroffen waren. Hat
das deiner Meinung nach damit zu tun, dass
sich die Politik der großen Unternehmen /
Veranstalter geändert hat? Oder ist es jetzt
auffälliger, weil weiblich geführte Sex-TechUnternehmen ihren rechtmäßigen Platz in der
Öffentlichkeit einnehmen?
Liz Klinger: Ich denke, es ist eine Mischung
aus beidem, Unternehmen, die ihre Politik in
Richtung sexueller Produkte und Unternehmen
ändern, sowie prominenteren Stimmen von
frauengeführten Sex Tech-Unternehmen, die
diese Veränderungen einfordern.
Besonders anhand der Einführung von FOSTASESTA in den Vereinigten Staaten sieht man,
wie US-Unternehmen ihre Richtlinien für fast
jeden sexuellen Inhalt verschärfen. Tumblrs
Schritt weg von einer offenen Einstellung
bezüglich Inhalten für Erwachsene hin zum
Verbot ist eines der sichtbareren Beispiele
dafür, dass große Unternehmen ihre Richtlinien
verschärfen, wobei viele andere ihre Richtlinien
auf ähnliche Weise ändern.
Und dann gibt es Unternehmen wie Lioness,
Lora DiCarlo, Dame, Unbound und andere,
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die die Heuchelei hinter diesen Richtlinien
anprangern. Wie können Unternehmen
wie Hims, die Medikamente gegen
Erektionsstörungen anbieten, auf MainstreamPlattformen wie Facebook verkaufen, obwohl
nur kurz zuvor pharmazeutische Produkte auf
Facebook verboten wurden? Es passt nicht
zusammen - sowohl in Bezug darauf, wie sich
diese Richtlinien geändert haben, als auch in
Bezug darauf, warum Lust und Gesundheit
überhaupt je nach Geschlecht unterschiedlich
behandelt werden.

Glaubst du, dass es in naher Zukunft zu einem
Umdenken kommen wird? Oder müssen wir uns
auf einen langen Kampf vorbereiten?
Liz Klinger: Wer weiß. Ich würde nicht hoffen,
dass über Nacht eine große Veränderung
eintreten wird, wenn man bedenkt, wie langsam
sich große, bürokratische Unternehmen
bewegen. Aber wir tragen unseren Teil dazu bei
und versuchen, die Dinge zu ändern.

Planet ihr die Zusammenarbeit mit Distributoren
in Europa? An wen können sich Einzelhändler
wenden, wenn sie Lioness in ihrem Geschäft
anbieten wollen?
Liz Klinger: Ja. Genaueres wird noch bekannt
gegeben, da wir uns derzeit in verschiedenen
Gesprächen mit Distributoren und
Einzelhändlern auf der ganzen Welt befinden.
Bei Interesse kann man ein Formular unter
lioness.io/pages/wholesale-sign-up ausfüllen
und wir melden uns.

Was sind die nächsten Schritte in der
Entwicklung von Lioness?
Liz Klinger: Das wird man abwarten müssen.
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TET Lingerie sieht ein großes

Potenzial in allen Märkten

Ta d a s B a l i uta vicius wirf t einen B lick z urück a uf die ersten Mo na te vo n TE T Lin ger ie
gibt, vor denen ich den Hut ziehen muss
und die ihre Sache gut machen.
Unsere ersten Monate waren sehr
herausfordernd, da niemand TET Lingerie
kannte. Erst jetzt, nach einiger Zeit, hört
man von einigen Firmen: „Oh ja, TET, die
kennen wir“, was jedem in unserem Team
glücklich stimmt.

Gab es in diesen ersten Monaten etwas,
das dich überrascht hat und über das
du uns berichten kannst oder haben sich
deine Erwartungen bisher bestätigt?

Teddies, Bodies
und Chemise sind
auf dem Erotikmarkt
besonders gefragt

Qualität ist ein Faktor,
welcher bei Lingerie leider
oftmals zu vermissen
sei. So sieht es zumindest Tadas Baliutavicius,
Gründer von TET Lingerie.
Daher hat er es seinem
Unternehmen zur Aufgabe
gemacht, ein hochwertiges Angebot mit gutem
Kundensupport und
Produktverfügbarkeit zu
verbinden. Im Interview
spricht Baliutavicius über
die Herausforderungen für
sein junges Unternehmen,
aber auch über die
Chancen, welche der
Markt für Lingerie bietet.

TET Lingerie ist im vergangenen Frühjahr
auf den Markt gekommen. Kannst du die
ersten Monate des Unternehmens für uns
zusammenfassen?
Tadas Baliutavicius: Dessous sind
in Europa ein sehr großer Markt, und
leider bietet fast jeder, billige Produkte
an und achtet ehrlicherweise kaum auf
die Qualität. TET Lingerie mussten ein
paar neue Strategien anwenden, um
sich auf dem europäischen Markt zu
etablieren. Die Nachfrage nach Dessous
wächst derzeit und man hat eine Vielzahl
verschiedener Lieferanten, die ständig
etwas Neues anbieten. Aber wie ich
bereits erwähnt habe, ist nicht jeder in der
Lage, eine hohe Qualität zu gewährleisten.
Ich muss allerdings zugeben, dass es
natürlich einige großartige Mitbewerber
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Tadas: Ich wusste, dass es nicht einfach
werden wird. Diese ersten Monate
erforderten viel Arbeit und dabei ist es
auch geblieben: Arbeit, Arbeit und mehr
Arbeit. Große Städte werden auch nicht
über Nacht gebaut! Jede Person, die
bei TET Lingerie arbeitet, bemüht sich,
TET bekannter zu machen. Also ja, es
war sehr herausfordernd! Und meine
Erwartungen wurden damit auch erfüllt.

Welches Feedback hast du bisher
zu deinen Produkten erhalten? Was
gefällt deinen Kunden am besten an
TET Lingerie?
Tadas: Es ist wahrscheinlich am besten,
konkret zu werden und einige Referenzen
anzführen. Zum Beispiel sagte Valerio,
CEO von sinsfactory Italien: „TET
bringt qualitativ hochwertige Produkte,
die auch tatsächlich im italienischen
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Markt benötigt werden.“ Und Danny, CEO
von PlayHard UK, denkt: „Die Verpackung
sieht gut aus und zeigt das Produkt gut.
Es ist gut, dass sie auch die Größentabelle
und die Waschanleitung anzeigt. Die kleine
Karte im Inneren ist schön. Es verleiht eine
persönliche Note und ist etwas, was man
nicht unbedingt erwarten würde, also ist es
eine angenehme Überraschung. Die Dessous
selbst sind sehr gut. Das Material ist dick und
von guter Qualität und es gefällt uns sehr gut.
Also, alles in allem sind wir mit der Qualität
sehr zufrieden.“ Auch Benoit, CEO von
Fundistry in Frankreich, lobte die Produkte:
„Wir freuen uns, TET Lingerie exklusiv auf
den französischen Markt zu bringen. Die
Marke hat nicht nur wunderbare Produkte,
sondern bietet auch einen hervorragenden
Kundenservice. Außerdem können wir sagen,
dass Qualität und Präsentation unseren
Erwartungen entsprechen.“ Insgesamt würde
ich sagen, dass alle mit der TET DessousQualität zufrieden sind, und nicht nur ich sage
das, sondern unsere Geschäftspartner!

Ist in Deinem Portfolio bereits ein Bestseller
oder eine Bestseller-Kollektion entstanden?
Tadas: TET ist in zwei Märkten tätig: Erotik
und Mainstream. Statistiken, die wir für den
Erotikbereich gesammelt haben, zeigen,
dass unsere Top-Seller Teddies, Bodys,
Nachthemden und Sets sind. Auf dem
Mainstream-Markt setzen sie wirklich auf
Kimonos, Peignoirs und Teddies.
Es ist immer noch etwas schwierig für uns,
spezifische Informationen für jedes Land
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Tadas Baliutavicius,
Geschäftsführer von
TET Lingerie
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bereitzustellen, da sich diese Statistiken
ändern, da viele Unternehmen immer wieder
neue Produkte von uns ausprobieren.

Hat TET bereits neue Produkte veröffentlicht?
Tadas: Das ist eine gute Frage, alle warten
auf neue Produkte. Wir haben eine Kollektion
vorbereitet und es ist nur eine Frage der Zeit,
wann wir sie auf den europäischen Markt
bringen werden. Wir wollen unser Angebot
nicht mit zu vielen Produkten überladen und wir
haben beschlossen, sie schrittweise einzuführen,
da die Unternehmen gerade erst beginnen, das
Potenzial unserer Produkte zu ergründen.

In den vergangenen Monaten
hat Tadas zahlreiche neue
Kunden gewonnen

Lass uns ein wenig über Dessous im
Allgemeinen sprechen. Kurz gesagt, was macht
gute Dessous aus?
Tadas: Jede Frau weiß, dass alle tollen Outfits
mit der richtigen Unterwäsche beginnen, aber
das Einkaufen von Dessous kann oft schwierig
sein. Bei so vielen Farben, Formen, Stoffen,
Größen und Stilen, aus denen man wählen
kann, kann sich eine Dessous-Abteilung
geradezu einschüchternd anfühlen, wenn
man nicht weiß, wonach man sucht. Der
kniffligste Teil des Dessous-Shopping ist oft
das Auffinden von Unterwäsche, die nicht nur
richtig passt, sondern auch ein gutes Gefühl
vermittelt. Denn das ausschlaggebende
Merkmal von großartigen Dessous ist, dass
diese nicht nur gut aussehen, sondern dass
sie einem auch einen zusätzlichen Schub
Selbstvertrauen geben, wenn man sie trägt.
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Deshalb konzentriert sich TET Lingerie auf
die Entwicklung von Produkten, die wirklich
perfekt passen und den Körper atmen lassen.

Haben die Konsumenten bereits eine klare
Vorstellung davon, was sie wollen, wenn
sie Dessous kaufen gehen? Oder gehen sie
letztlich nach Bauchgefühl und treffen ihre Wahl
je nachdem, was ihnen angeboten wird? Wie
wählen sie aus, was sie wollen?
Tadas: TET Lingerie verkauft nicht direkt an
den Endverbraucher. Wir haben jedoch einige
interessante Situationen erlebt, weshalb wir
„Konsumentenvorschläge“, wie wir sie bei
uns nennen, erstellt haben.
Auf unserer Website haben wir ein
Kontaktformular für Kunden, die sich beraten
lassen möchten, wo sie unsere Produkte
kaufen können, und sie können sich auch
Vorschläge machen lassen, wie sie dieses oder
jenes Produkt tragen können!

zu einem super guten neuen Verkaufsschlager
werden! Also, es geht letztendlich um die
Bedürfnisse der Kunden, würde ich sagen!
Und große Vorschläge von Top-Leuten aus
der Mode-Branche!

Und auf lange Sicht? Welche Lingerie-Trends
erwartest du für 2020 und darüber hinaus?
Tadas: Jedes Unternehmen, egal was
es verkauft, erwartet das Beste vom
Besten, was passieren wird, während es
zugleich die Risiken und Möglichkeiten
betrachtet. TET Lingerie sieht ein großes
Potenzial in allen Märkten, Erotik und
Mainstream, in Europa und Übersee.
2020 wird es neue Kollektionen und
weitere Expansionen in anderen
europäischen Märkten geben!

Aktueller Chat-Verlauf von der Website:
„Meine Frage ist: Beratet ihr auch über Stil?
Ich bin 20 Jahre alt, ich mache meine erste
Galaparty und suche ein Dessous-Set, dass
etwas mehr als meine übliche Wäsche ist.“
Wir haben also auch direkte Interaktion mit
unseren Verbrauchern, auch wenn wir nicht
direkt an sie verkaufen.

Kurz- und langfristige Trends gibt es auch
bei Dessous. Welche Stücke werden in
Kürze gefragt sein?
Tadas: Statistiken zeigen, dass
2017-2020 eine Boomphase für
den Verkauf von Dessous ist! Was
die zukünftigen Trends betrifft, so ist
das schwer zu sagen, denn etwas
Vergessenes und Altes kann schnell
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Kunden sind der wichtigste Part unseres Lola GamesTeams – sie sind gleichzeitig Ratgeber und Kritiker
A nna De m i n a s te l l t d a s U n te r n e h m e n L o l a G a mes und seine Ma rken vo r
Dass der Kunde bei der Produktentwicklung im Zentrum aller Überlegungen stehen sollte, ist eine Aussage,
die man in vielen Marketingbroschüren findet. Bei Lola Games nimmt man diesen Anspruch auch ernst. Seit
der Gründung des Unternehmens vor vier Jahren hat es eine beachtliche Zahl an Produkten und Kollektionen
auf den Markt gebracht, bei denen laut Brand Managerin Anna Demina immer der Kunde, der Nutzer und ihre
Bedürfnisse im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. Im eLine Interview stellt sie die Philosophie und die
Produkte des Unternehmens mit Sitz in Moskau näher vor.
Lola Games ist ein Unternehmen mit
einem sehr abwechslungsreichen Portfolio
und Sitz in Russland. Seit wann seid ihr
am Markt und würdest du uns einen
kleinen Überblick über euer Unternehmen
geben?
Anna Demina, Brand
Managerin bei Lola Games

Anna Demina: Die Geschichte unserer
Marke begann 2015 in Moskau,
Russland. Jedes unserer Produkte
wird entwickelt, um den modernen
Anforderungen zu entsprechen und sich
mit den Bedürfnissen der Kunden zu
decken. Deshalb legen wir großen Wert
auf Details und versuchen stets alles,
um unsere Produkte so aufregend wie
möglich zu gestalten.
Wir sind spezialisiert auf Silikon-Toys,
realistische Toys, Vakuumpumpen,
Metall-Plugs, handgemachte
Echtlederaccessoires und Gleitmittel.
Im Kern geht es uns immer darum,
Produktlinien zu entwickeln, die sowohl
alle Bedürfnisse des Kunden als auch die
Anforderungen des Einzelhandels erfüllen.

Könntest du uns ein wenig mehr über die
Geschichte von Lola Games erzählen?
Wie würdest du die Philosophie des
Unternehmens beschreiben?
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Anna Demina: Lola Games wurde zu
einer Zeit gegründet, als die Nachfrage
nach Adult Toys innerhalb der Bevökerung
in unserem Land gerade stark anstieg.
Zuerst hatten wir uns die Mission
gesteckt, Stereotypen rund um Sex und
Sexualität infrage zu stellen, doch jetzt,
da wir unserer eigentliches Ziel erreicht
haben, wollen wir den menschlichen Geist
inspirieren und befriedigen, um unseren
Kunden dabei zu helfen, sich selbst
intensiver kennenzulernen.

Der Markt für Erotikprodukte hat bereits
viele starke Player und Marken. Was
tut ihr, um euch von anderen Marken
abzuheben?
Anna Demina: Das stimmt, der Markt
kennt aktuell etliche starke Player und, um
ehrlich zu sein, sind das gute Nachrichten.
Wir sind froh, Teil einer so wichtigen
Gemeinschaft zu sein. Wir versuchen gar
nicht erst, uns mit anderen Marken zu
vergleichen, stattdessen konzentrieren
wir uns auf das, was wir zum Markt
beitragen können. Es ist beispielsweise
kein Geheimnis, dass die meisten Marken
ihre Produkte in China produzieren
lassen. Davon mal abgesehen lassen wir
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Mini Vibrator Teasing
Ears aus Lola Games
Universe-Kollektion

auch in Russland produzieren. Wir schätzen
all das Feedback unserer Kunden sehr und
suchen stets neue Lösungen für etwaige
Anfragen. Wir fokussieren uns durchweg auf die
Anforderungen unserer Käufer und geben unser
Bestes, an neuen Formen und dem perfekten
Design zu arbeiten, um jeden zufriedenzustellen.

Mit über 20 Marken und Hunderten von
Produkten wäre es zu viel, jedes einzelne
aufzulisten. Könntest du uns vielleicht einen
Überblick über euer Portfolio geben? Gibt es da
etwas, das all eure Marken gemeinsam haben?
Vibrating Anal Plug
Excellence aus Lola Games
Spice It Up-Kollektion

Anna Demina: Wir produzieren Toys für die
Menschen. Dabei nutzen wir ausschließlich
moderne und hautfreundliche Materialien,
achten bei der Entwicklung und Herstellung
unserer Toys akribisch auf jedes Detail. Wir
beziehen uns stets auf das Feedback unserer
Kunden und versuchen, die vielen Wünsche
umzusetzen. Kunden sind der wichtigste
Part unserer Lola Games-Teams - sie sind
gleichzeitig Ratgeber und Kritiker.
Wir alle sind verschieden, deshalb hat Lola
Games eine so große Palette an Kollektionen
und Produkten im Portfolio. Und trotzdem gibt
es da noch viel zu tun! Das Kernkonzept ist
aber, Produkte zu produzieren, die dann ein
essenzieller Teil des Lifestyles einer zufriedenen
Person werden, die in einer Harmonie von
Körper und Geist lebt.

Habt ihr eine Marke oder ein Produkt im
Angebot, welche bzw. welches besonders
erfolgreich ist oder aus anderen Gründen
hervorsticht?
Anna Demina: Jedes Produkt der Lola GamesKollektionen zielt darauf ab, Zufriedenheit
und Glückseligkeit zu bringen. Es wäre also
nicht wirklich fair, nur eines auszuwählen von unseren Neuheiten kann ich allerdings
die Universe-Kollektion hervorheben. Dabei
handelt es sich um eine Linie von MiniVibratoren für alle äußeren erogenen Zonen
und für G-Punkt-Stimulierung. Mit zehn
Vibrationsstufen sind diese sehr kraftvoll,
nicht länger als 13 Zentimeter und so simpel
zu handhaben wie nie zuvor - ob mit einem
Partner oder allein. Wir produzieren die Linie
in hellen Farben, die sich der modernen Frau
wundervoll anpassen.

Was ist euch besonders wichtig, wenn ihr neue
Produkte und Marken entwickelt?
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Anna Demina: Natürlich die Erwartungen
unserer Kunden. Da ich nicht nur Brand
Managerin, sondern auch Sexualforscherin
bin, geht die Entwicklung von Sex Toys für
mich über die Marketingkampagne als solche
hinaus. Krisen und Probleme im Sexualleben
von Menschen weltweit umfassen Anorgasmie,
Erektionsprobleme und monotonen Sex.
Jedes Entwicklungsstart einer neuen
Kollektion beginnt bei Lola Games also mit
einer Recherche. Erst wenn wir ausreichend

„JE D E S P R OD UK T DER LOLA GAMES-KOLLEKTIONE N
Z I E LT DA R A UF A B , Z UF RIEDEN H EIT UN D
G LÜ C K S E L I G K EI T Z U BRIN GEN . “
ANNA DEMINA

Informationen gesammelt haben, können wir
weitermachen. Sex Toys sollten allerdings nicht
nur sexuelle Probleme lösen, sondern ebenso
ein Stück Kunst sein. Deshalb beschäftigen
wir einen Pool an Designern, um neue Formen
und schicke Verpackungen für die Toys zu
entwickeln.

In den letzten Jahren gab es immer wieder
politische Spannungen zwischen Russland und
den Ländern in Westeuropa. Beschäftigt ihr euch
damit oder macht euch Gedanken darüber?
Anna Demina: Wir sind froh darüber, am
Adult Toys-Markt aktiv sein zu können und
mit Leuten zu kommunizieren, die anderen
dabei helfen, ihre Wünsche und Vorstellungen
zu verwirklichen, so wie wir. Indem wir immer
wieder Ideen austauschen, haben wir bereits
viele Freunde gefunden, gleichgesinnte
Menschen und Partner überall auf der Welt.

An wen müssen sich Einzelhändler wenden,
wenn sie mehr über eure Produkte erfahren
oder sie in ihren Läden anbieten wollen?
Anna Demina: Wir sind stolz auf unsere
Zusammenarbeit mit Intimate Distribution
als europäischer Vertriebspartner von
Lola Games. Jeder Kontakt und sämtliche
Informationen laufen über die Website:
www.intimatedistribution.com
Und natürlich sind wir stets verfügbar für
Fragen. Hier ist unsere Website:
www.lolagames.net Einzelhändler können
sich auch gern per Direktnachricht über
Instagram melden: @lolagames_official

Welche Ziele verfolgt Lola Games in Zukunft?
Bietet ihr POS-Materialien für den Einzelhandel
oder unterstützendes Material für OnlineShops an?
Anna Demina: Selbstverständlich tun wir das.
Wir versorgen unsere Kunden bei Bedarf mit
Halterungen für die Toys, Bannern, Videos,
Werbematerial in Print und, was noch deutlich
wichtiger ist, können die Ansprüche unserer
Kunden bedienen und alle möglichen POSMaterialien im selben Schritt entwickeln.
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Anna Demina: Uns geht es in erster Linie um
die Kunden und unsere Ziele für die Zukunft
sind es, weiterhin dafür einzustehen. Wir wollen
die bislang unbedachten Bedürfnisse und
Wünsche der Kunden verstehen und weitere
hochqualitative Adult Toys entwickeln, um diese
zu erfüllen. Wir haben eine klare Vision von der
Zukunft der Adult-Industrie, so können wir die
Qualität des Sexuallebens überall auf der Welt
weiter verbessern.
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Du bist Franzose, lebst und arbeitest
aber in Deutschland. Fehlt dir das
französische ‚savoir vivre‘?

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Stephane: In Deutschland… im selben
Job… und verheiratet.

Stephane Lies: Nur die Froschschenkel,
nicht aber das französische ‚savoir vivre‘.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
Stephane: Ich wollte immer Einkäufer
werden und ich habe es geschafft,
diesen Traum zu realisieren. Ich habe
mehr als zehn Jahre als ‚Purchasing
Manager‘ in einem Import-ExportUnternehmen gearbeitet –
eine tolle Sache!

Stephane: Wenn ich meine Mails öffne
und viele Bestellungen dabei sind.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Stephane: Unter Dusche mit
meinem Freund.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Es könnte so einfach sein:
einem Freund bei einer
Übersetzung helfen und
kurz danach steht das
erfolgreiche Unternehmen. Ganz so leicht war
es letztendlich wohl doch
nicht, aber geschafft hat es
Stephane Lies mit SJ Trade
allemal. Und: er ist wohl
der erste Kandidat für das
Monthly Mayhem, welcher
gerne mal einen Tag seines
Lebens als Weihnachtsbaum verbringen würde!

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Stephane: Ein Freund von mir fragte
mich, ob ich eine französische
Übersetzung für ein neues Gleitgel
machen kann und danach gründete ich
meine eigene Firma SJ Trade.
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Stephane: Mein Vater! Ich lerne von
ihm, hart zu arbeiten, zu respektieren,
mit anderen zu teilen und das Leben zu
genießen.

Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?

Was war der größte Karriereschub
für dich?

Stephane: Mein Freund – ohne Diskussionen! Der Mann meines Lebens.

Stephane: Die Gründung von SJ TRADE
– bei Null anfangen und sich dann Schritt
für Schritt hocharbeiten.

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
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Stephane Lies
Fragen & Antworten
Stephane: Nach Südfrankreich, um meine
Mutter und meine Freunde zu treffen.

Stephane: Dass sich mein privates und mein
berufliches Leben im Einklang befinden.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?

„GENIESST DAS LEBEN!

Stephane: Meine Kreativität.

P L AY S A F E ! “
STEPHANE LIES

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?

Du auf einer einsamen
Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Stephane: Ein Smartphone,
Zigaretten und einen Dildo!

Stephane: Verrat.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Was singst du unter der Dusche?
Stephane: Vielleicht mit einem Weihnachtsbaum, weil jeder an seinen Kugeln rumfummelt… oder mit einem Lolly… der wird den
ganzen Tag geleckt. Oh mein Gott!

Stephane: Charles Aznavour: ‚Mes amis,
mes emmerdes‘

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?

Was würdest du nie wieder im Leben machen?

Stephane: Meinen Nachbarn!
Oh mein Gott!

Stephane: Ich bereue keine meiner
Entscheidungen.

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

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?

Stephane: Ich mag Kinos nicht, ich schlafe
immer nach fünf Minuten ein.

Stephane: Genießt das Leben! Play Safe!

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
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by HOT

l o ng p ow e r

ON
M ARmAeTn H
s e rie s
long power

MARATHON
spray
men / 50ml
Art. No. 77301

long power

MARATHON
drops

world-of-hot. com/ero

world-of-hot . com

men / 30ml
Art. No. 77106

Welcher Mann
will das nicht –
für mehr Ausdauer & Power
beim erotischen Liebespiel
& für ein erfülltes Liebesleben.
What man doesn’t want it?
For more stamina & power in
erotic loveplay and for a
fulfilling love life.
long power

MARATHON cream

men / 30ml Art. No. 77202
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available
at your wholesaler /// Disponible chez votre
grossiste /// Disponible a través de su vendedor
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista
/// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível
junto do seu comerciante grossista /// Fåes
hos din engros forhandler /// Finns hos Din
grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

H O T P r o d u c t i o n s & Ve r t r i e b s G m b H

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

Business + Pleasure

Take your success to the next level. Be part of XBIZ Retreat, the adult retail industry’s
premier all-inclusive event that brings together top buyers and product manufacturers
for three days of private one-on-one meetings and networking special events.

JANUARY 13-17
LOS ANGELES, CA

JUNE 1-5
MIAMI, FL
xbizretreat.com

SEPTEMBER 7-10
BERLIN, GERMANY
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Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 15 Jahren

aktuell aus dem Sortiment

Das Original.

JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Straße 11
30179 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de
Ansprechpartner:
Iris Herrmann

NEU

Shave!

+
ÜBER

Best
Lubricant

www.AQUAglide.de

Das Original.

2018

JAHRE

Mega-Seller



WIRKT IN 60 SEKUNDEN
Wirksamer Schutz vor:

HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis

wirkt in 60
Sekunden

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

2014

Das Original.
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fadenlose
Freiheit

Produkt

Produkt
Produkt
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Produkt
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20152015
2015
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*gilt für Soft-Tampons trocken; gewählt in 2012, 2013, 2014, 2015
und 2016 durch Bundesverband Deutscher Apotheker e.V.

27.03.2019 08:11:48

0535036 0000

eLine_Produktstrecke_2019.indd 1
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M

www.Soft-Tampons.de

Best
Crossover
Product

Das Original.
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A
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S O FLT -S
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F TL - T
SOA
A
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N

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1911-116

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

GR_eLine_Trademarker_01_20_190x90.indd 1

13.12.19 14:26
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Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment
B R E AST E NL A RG E ME NT

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Perfekt aufbauende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums mit einer
einzigartigen Wirkstoffkombination.
Zur täglichen Anwendung geeignet,
ideal kombinierbar mit den BrustMassage-Übungen. Zur Stabilisierung
des Erfolges ist eine dauerhafte und
tägliche Anwendung empfehlenswert.

ANWENDUNG: Täglich die Creme auf Brust und Dekolleté mit kräftigen,
kreisenden Bewegungen einmassieren. Um den gewünschten Erfolg rascher
zu erzielen, kann die Creme morgens und abends angewendet werden.

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Art. No. 44073

PURE POWER
for

MEN

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

for MEN

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

APPLICATION: Massage the cream daily into breast and cleavage area with
strong, circling motions. To achieve the desired effect faster, the cream can be
used in the morning and in the evening.

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

A perfect building cream to stimulate
breast enlargement with an unique
ingredient combination. Suitable for
daily use, perfectly combinable with
breast massage exercises. To make
the effect last, long-term and daily
use is recommended.

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

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

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

PRORINO

Increase your pleasure
Steigere deine Lust
women

TOP
E
S LLER

PRORINO

LIBIDO caps for women
2 caps
Art. No. 78400
5 caps
Art. No. 78401
10 caps
Art. No. 78402

LIBIDO
caps for women
2 caps - Art. No. 78400

LIBIDO
caps for women
5 caps - Art. No. 78401

LIBIDO
caps for women
10 caps - Art. No. 78402

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

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
fon. +43 7672 72009
fax. +43 7672 72009-9
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Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White
• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

Preisspektrum
ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

sonstige

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

aktuell aus dem Sortiment
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Alles, was ein
Mann braucht!
Toys · Fetish · Drogerie

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Toys

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

Reizstromgeräte
Buttplugs
Peniskäfige
Masturbatoren
E-Stim Vibratoren
....

• Reizstromgeräte
• Dildos
Mystim Opus E
• Buttplugs
E-Stim Masturbator
• Lusteier
• Sonden
erhältlich als
• ReizstromVaginale Version
Zubehör
Anale Version
Preisspektrum
Donut Version
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

aMänner
Mystim Cluster Buster
Mystim
MystimGmbH
GmbH
aFrauen
digitales E-Stim
Marie-Curie-Str.
Marie-Curie-Straße
5 5
Frauen •aGay/Lesbian
Reizstromgerät
63755
Alzenau
63755
Alzenau
für kabellosen Spaß
Germany
Germany
Gay/Lesbian
mit unserem
•aS/M
Tel: +49 6023-4070 -100 Sultry Sub
Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
a
Fetish
•
Fax: +49 0623-4070 -299 Black Edition
S/M
Mystim
Mystim
•

digitales E-stim Reizstromgerät
Männer
Mit Mystim zu neuen Höhepunk•
ten...

Qualität
„Made in Germany“
Katalog und Preisliste
• Toys
auf Anfrage
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Pipedream

Mystim GmbH

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

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

•

174
144

Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Fax: +49 60 23 - 40 70 299
hallo@mystim.com

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

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

XBIZ RETREAT

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

13 - 17 Januar, 2020 • Los Angeles, USA
www.xbizretreat.com

ETO Show
15 - 16 März, 2020 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com

Intimi Expo

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

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

27 - 29 März, 2020 • Sao Paulo, Brasilien
www.intimiexpo.com.br
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rheil@mptoday.de

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

15 – 20 Mai, 2020 • Antalya, Türkei
www.thaifest.ru

eroFame

Grafik
Alexander Rosengrün (-24)
arosengruen@
mptoday.de

14 –- 16
16 October,
Oktober, 2020
2020 •• Hanover,
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Deutschland
www.erofame.eu
Grafik
Dorota Grabarczyk (-24)
dgrabarczyk@
mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung
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ja, ich / wir bestellen
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Huda Lutz (-14)
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Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

Datum / Unterschrift

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

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de
Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

10175
Dual Density Dildo 7” balls
Get Real by TOYJOY

10174
Dual Density Dong 7.5”
Get Real by TOYJOY

€ 22 95
RRP

€ 29 95
RRP

10177
Dual Density Dildo 9” balls
Get Real by TOYJOY

WWW.SCALA-NL.COM

10176
Dual Density Dildo 8” balls
Get Real by TOYJOY

www.orion-grosshandel.de

1911-122

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

