49335 • 23. Jahrgang

•

No. 01 / 2021

HOSTS OF THE EROTIX AWARDs 2021 •

Strengstes Jugendverbot

Official media
cooperation partner

PHEROMONE

EAU DE PARFUM
MEN

50ml / 1.66 fl.oz
Art. No. 55020
PHEROMONE

EAU DE PARFUM
MEN

15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55030

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///

PHEROMONE

NATURAL SPRAY
MEN

50ml / 1.66 fl.oz
Art. No. 55022

PHEROMONES

Be touched

PHEROMONE

NATURAL SPRAY
MEN

world-of-hot.com

15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55032

y
l
p
m
Si gic
a
M

PHEROMONE sind Sexual-Lockstoffe
welche der Mensch absondert, um das andere
Geschlecht anzuziehen. Duftstoffe, die der
biochemischen Kommunikation zwischen
Lebewesen dienen.

nPeHwE RT WO MI LOI GN HE ST

email: office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

I N H A L T

Raymond Houtenbos über Corona,
die Zeit danach und warum er wieder gute Zeiten für den stationären
Einzelhandel am Horizont sieht

74

122

Cara Delevingne spricht in
eLine über ihr Engagement
bei Lora DiCarlo

Dr. Sadie Allison über Sex
Education im Wandel der Zeit

108

130
104

116
Ein Rück- und Vorausblick mit Oscar Heijnen

Jade Bawa hat
interessante Informationen zum
Konsum von Sex
Toys während des
Lockdowns parat

98

92
Es werden wieder besser Zeiten
kommen – In einem Interview
versprüht Jeroen Rosier (Erodeals)
dringend benötigten Optimismus

VDOM - Glenise Kinard-Moore
bringt einen einzigartigen
Strap-On auf den Markt
04

Beat - Nexus startet mit
Schwung ins neue Jahr

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

78

Mit dem neuen Material SILEXPAN
will das Unternehmen CNEX den
Erotikmarkt revolutionieren

Trudy Pijnacker
und Walter Kroes
erläutern SCALAs
Pläne für 2021

86

News:
Internationales Marktgeschehen 		
06
Feature:
Herzchen oder Totenköpfe		
62
Interview:
Cara Delevingne (Lora DiCarlo)		
74
Interview:
Olivier Jean Pierre de la Marnierre (CNEX)		
78
Interview:
Trudy Pijnacker & Walter Kroes (SCALA)		
86
Interview:
Glenise Kinard-Moore (VDOM)		
92
Interview:
Monique Carty (Nexus)		
98
Interview:
Jeroen Rosier (Erodeals)		
104
Interview:
Jade Bawa (Lovehoney)		
108
Interview:
Oscar Heijnen (SHOTS)		
116
Interview:
Dr- Sadie Allison 		
122
Interview:
Raymond Houtenbos (Evolved)		
130

M o n t h l y M a y h e m : 		
144

H i g h s t r e e t : 		
148

Europe‘s 1st choice
for the erotic trade present:

The international b2b trade
fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 4
30539 Hannover
Deutschland
06.-08. Oktober, 2021
www.erofame.eu

P r o d u k t s t r e c k e : 		
152

e L i n e K a l e n d e r : 		
156

N E W S

We-Vibe erstrahlt in neuem Design

Vorwort

Liebe Leser,

Moxie und Jive sind in neuen Farben erhältlich

als allererstes wünschen
wir Ihnen ein gutes neues
Jahr, alles erdenklich Gute
für 2021 und natürlich
viel Gesundheit! Hoffen
wir, dass dieses Jahr die
Wende eingeleitet werden
kann, an deren Ende das
Corona-Virus als für besiegt
erklärt werden kann. Sicher,
das neue Jahr beginnt so,
wie das alte aufgehört hat –
mit Unsicherheit. Aber während einige Länder Europas
noch vor Weihnachten
wieder in den Lockdown
gingen – der hoffentlich
vorbei bzw. gelockert ist,
wenn Sie diese Zeilen
lesen – ist in anderen endlich mit der Impfung gegen
das Corona-Virus begonnen worden, was durchaus
Anlass zur Hoffnung gibt.
Dennoch stellen wir uns
natürlich alle die Frage, wie
es weitergehen wird. Für
eLine steht dabei erwartungsgemäß die Zukunft
des internationalen Sex
Toy Markts im Fokus. Diese
Frage bewegt uns ohnehin
immer, aber die erste
Ausgabe im Jahr bietet
sich gerade zu an, in die
Kristallkugel zu blicken.
Diese Tradition pflegen
wir bereits seit vielen
Jahren und wir bleiben
ihr auch jetzt treu. Und
vor dem Hintergrund
der Corona-Krise wird
der Blick in die Zukunft
umso relevanter.

We-Vibe präsentiert sich in neuem Look. Der neue Markenauftritt wird gleich mit zwei
Neuheiten gefeiert: die tragbaren Vibratoren Moxie und Jive sind ab sofort in neuen
Farben erhältlich.

Z

wölf Jahre nachdem der erste
We-Vibe Paarvibrator auf den Markt
kam, erstrahlt die Marke nun in einem
überarbeiteten Design. Auch die beliebte
We-Connect App, die bereits seit sieben
Jahren die Steuerung per Smartphone
von überall aus ermöglicht, wird beim
neuen Design berücksichtigt. Dabei
wurde die Vision des Unternehmens,
das Liebesleben und intime Stunden zu
zweit, mit technisch innovativen Produkten für alle Menschen zu bereichern und
zu verbessern, neu zum Leben erweckt.
Im Vordergrund stehen die Werte der
Marke: offen, inspirierend, innovativ und
zukunftsweisend. „We-Vibe wächst und
verändert sich. Die Technologie, das
Design, die Funktionen und die Materialien unserer Produkte werden immer
smarter. Nach wie vor geht es vor allem
um Intimität , die Verbindung von Paaren,
sexuelles Vergnügen und innovative Technologien. Der neue, moderne Auftritt soll
unsere Kunden inspirieren diese Werte
direkt von Anfang an zu erleben“, erklärt
Kim Vogt, We-Vibe Brand Management.
Ab Dezember erstrahlen alle digitalen
Touchpoints im neuen Corporate Design.
Offline und im Handel erfolgt die Umstellung nach und nach. Um das neue
Design zu zelebrieren, erscheinen gleich
zwei beliebte Produkte aus dem We-Vibe

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
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Portfolio in neuer Farbe und in neuem
Gewand. We-Vibe Moxie, der beliebte
tragbare Klitorisvibrator, ist nun auch in
Satin Black erhältlich. Damit passt der
Panty-Vibrator perfekt zu jeder Abendgarderobe und verschwindet diskret im
Slip. Moxie ist federleicht und schmiegt
sich durch seidig glattes, körpersicheres
Silikon beim Tragen weich an die Haut
an. Gleichzeitig sorgt der magnetische
Clip für sicheren Halt bei jeder Bewegung
und bringt aufregende Abwechslung
in einen Spaziergang ein Abendessen
oder einen Abend auf der Tanzfläche.
Die Steuerung erfolgt ganz diskret mit
der We-Connect App. Ab sofort ist auch
Jive in einer elektrisierenden neuen Farbe
erhältlich: Electric Pink. Der tragbare
Vibrator sorgt im Liegen, Sitzen, Stehen oder beim Gehen mit kraftvollen
Vibrationen für eine aufregende vaginale
Stimulierung. Die Vibrationen können mit
der We-Connect App gesteuert werden,
egal ob aus der Nähe oder von einem*r
Partner*in am anderen Ende der Welt.
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Der neue Katalog ‚Erotic Highlights 2020/21‘ ist da
ORION Großhandel
Der neue Ausgabe des neutralen Katalogs ‚Erotic Highlights‘ ist beim ORION Großhandel zur Weitergabe an den Endkunden
erhältlich. Der Katalog umfasst 164 Seiten im Format A5 und präsentiert Neuheiten sowie ausgewählte Bestseller aus dem
umfangreichen Sortiment des ORION Großhandels.

A

uf der Rückseite des Katalogs besteht die
Möglichkeit, einen eigenen Firmenstempel
zu platzieren – so hat jeder Händler die Möglichkeit, seinen Kunden ein „eigenes“ Werbemittel
mitzugeben. Die aktuelle Ausgabe ist jeweils in
Deutsch und Englisch in 30er Bündeln für
Großhandelskunden erhältlich. Der Umwelt
zuliebe wurden die Kataloge klimaneutral gedruckt. Katalog ‚Erotic Highlights

2020/21‘ deutsch, 164 Seiten, A5, mit empfohlenen VK-Preisen, Artikelnummer 0900010
0000 (30er Bündel). Katalog ‚Erotic Highlights
2020/21‘ englisch, 164 Seiten, A5, ohne empfohlene VK-Preise, Artikelnummer 0900540 0000
(30er Bündel). Alle Versionen sowie die Preislisten
stehen Fachhändlern im Großhandels-Onlineshop unter www.orion-grosshandel.de zum
Download zur Verfügung.
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ORION Großhandel bietet den

Womanizer Liberty by Lily Allen an
Sonderedition

Ab sofort ist der Womanizer Liberty by Lily Allen als Sonderedition über den ORION
Großhandel erhältlich. Womanizer und Popstar Lily Allen bündeln in einer Kampagne
gemeinsam ihre Kräfte, um einen globalen Dialog über Sexualität und Masturbation
anzustoßen und die Menschen darin zu bestärken, ihre persönliche sexuelle Erfüllung
zu suchen und Lust zu zelebrieren.

A

us dieser Zusammenarbeit ist eine
Sonderedition des Womanizer Liberty
hervorgegangen: Handlich, leicht und
diskret ist der Womanizer Liberty by Lily
Allen mit bewährter Pleasure Air Technologie ideal für unterwegs – und dank dem
Magnet-Cover auch sicher in der 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 by Lily Allen 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.
Der ORION Großhandel hat das gesamte
Sortiment von Womanizer und We-Vibe
gelistet. Eine Übersicht finden Sie
unter www.womanizer-grosshandel.de
oder unter www.orion-grosshandel.de

Pipedream bringt die ‚Ass-Gasm Cockring

Anal Beads‘ auf den Markt
Pipedream erweitert die erfolgreiche Anal
Fantasy Collection und veröffentlicht die
‚Ass-Gasm Cockring Anal Beads‘. Dieser
Enhancer ist Pipedreams erster Cockring
in der Kollektion der keine Plug-Form,
sondern fünf Silikonkugeln unterschiedlicher Größe besitzt, die die Neuheit
besonders für Anfänger und Neueinsteiger interessant macht. Das aus
Pipedreams Elite Silicone hergestellte
Produkt dient zu einem als als Cockring, der es dem Benutzer ermöglicht,
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die Ejakulation und somit den Spaß zu
verlängern, während er durch die fünf
Kugeln eine Prostatastimulation genießt.
Die in ihrer Größe nach oben abnehmenden Kugeln erleichtern das Ein- und
Ausführen, während der dünne, konisch
zulaufende Schaft dafür sorgt, dass der
Plug zwischen den Wangen an Ort und
Stelle bleibt. Die ‚Ass-Gasm Cockring
Anal Beads‘ werden Mitte Dezember im
europäischen Warenlager von Pipedream
vorrätig sein. 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1
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Formschöne Vibratoren von You2Toys
Neu beim ORION Großhandel
Fünf neue, formschöne Vibratoren von You2Toys sind ab sofort über den
ORION Großhandel erhältlich. Alle Lovetoys sind aus hautfreundlichem Silikon,
haben einen handlichen Halte- / Steuergriff und sind per USB-Kabel wiederaufladbar.

D

er pinkfarbene ‚Dual Vibrator Petit‘
verwöhnt mit zwei kraftvollen Motoren – einer im Vibratorkopf, einer in der
Stimulationswelle am Schaft – mit jeweils
10 Vibrationsmodi und 5 Geschwindigkeiten. Dank des ideal gebogenen Designs
mit ausgeprägtem Vibratorkopf und
spezieller Stimulationswelle am Schaftende
stimuliert er sowohl die G-Zone als auch
die Klitoris. Der ‚Dual Vibrator Grand‘ ist
ca. 5 cm größer und stimuliert ebenfalls
dank des ideal gebogenen Designs mit
ausgeprägtem Vibratorkopf und spezieller
Stimulationswelle am Schaftende sowohl
die G-Zone als auch die Klitoris. Auch
dieses Modell hat zwei kraftvolle Motoren
mit jeweils 10 Vibrationsmodi – allerdings 6
Geschwindigkeiten. Der lilafarbene ‚Rabbit
Vibrator Petit‘ verwöhnt mit seinen beiden
ausgeprägten Stimulationsköpfen den
G-Punkt sowie die Klitoris gezielt. Auch er
hat zwei kraftvolle Motoren mit jeweils 10
Vibrationsmodi und 5 Geschwindigkeiten.

Der ‚Rabbit Vibrator Grand‘ ist ca.
5 cm größer und verwöhnt ebenfalls mit
zwei kraftvollen Motoren mit jeweils 10
Vibrationsmodi – und 6 Geschwindigkeiten. Auch er stimuliert mit seinen beiden
ausgeprägten Stimulationsköpfen den
G-Punkt sowie die Klitoris gezielt. Der
rauchblaue ‚Inflatable Vibrator‘ ist ein
automatisch per Knopfdruck aufblasbarer
Vibrator mit 10 Vibrationsmodi. Dieser Vibrator findet die empfindsamen Lustpunkte
mit seiner aerodynamischen Form und
stimuliert diese gezielt mit seinem kraftvollen Motor mit 10 Vibrationsmodi. Der
Clou dabei ist, dass er sich auf Knopfdruck
aufbläst. Dadurch entsteht ein angenehmes Gefühl des Komplett-Ausgefüllt-Seins,
während die Reizrillen zusätzlich stimulieren. Die Luft kann auch wieder automatisch per Knopfdruck abgelassen werden.
Der elegante Haltegriff ermöglicht dabei
immer einen sicheren Halt und rundet das
luxuriöse Design ästhetisch ab.

Neuheiten von HOT FANTASY
Die neue HOT FANTASY Men Pro Serie
ist ein Must-Have für jeden Mann! Die
neuen Vibratoren für den analen Gebrauch
bestehen aus hochwertigem Silikon, sind
mit einer Fernbedienung ausgerüstet und
besitzen zehn verschiedene Vibrationsstufen. Sie lassen sich leicht bedienen und
12

können mit dem mitgelieferten USB-Kabel
einfach aufgeladen werden. Zudem sind
sie wasserdicht. Bei weiteren Rückfragen
hilft Ihnen gerne der Kundenservice von ST
RUBBER unter der Telefonnummer 06834
4006-0 oder besuchen Sie einfach den
Online Shop: www.strubbi.com. 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1
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Orgie setzt den Fuß

in den indischen Markt
Partnerschaft mit IMbesharam.com

Orgie bringt sein Produktangebot nach Indien und ist dafür eine Partnerschaft mit IMbesharam.com, einem der führenden Online-Shops für Sexuall Wellness Produkte im indischen
Webspace, eingegangen.

„D

er indische Markt ist relativ neu
und wir müssen über die Tatsache
hinaus, dass er sich in ständigem Wachstum befinden, noch viel über ihn lernen.
Trotz vieler kulturellen Barrieren scheinen
sich viele Tabus rund um das Thema
Sexualität zu lockern, wenn auch noch
begrenzt auf das individuelle Verhalten der
Konsumenten. Die indischen Verbraucher
durch einen Partner zu bedienen, der
sich mit der wagemutigen Idee durchgesetzt hat, ein solides und erfolgreiches
Geschäft entgegen allen Widrigkeiten
aufzubauen und der sowohl den globalen Markt als auch die vielfältige indische
Kultur kennt, ist sicherlich mehr als ein
Gewinn für die Marke Orgie“,
sagt Raquel Shaw, Pressesprecherin der
Orgie Company. „Von dem Zeitpunkt an,

als ich Massimo kennenlernte und meine
Augen das erste Mal auf die Linie der
Orgie Produkte richtete, war ich von dem
Branding, der Verpackung und der Liebe
zum Detail beeindruckt. Wir testeten die
Produkte 60 Tage lang in einem Versuch
und wir erhielten große Resonanz von
unseren Kunden. Danach listeten wir
die Produkte auf IMbesharam.com auf.
Wir glauben, dass die Markengründer
ein großartiges Produkt hergestellt und
in allen Aspekten des Geschäfts hervorragende Leistungen gezeigt haben.
Das lässt uns glauben, dass uns eine
großartige Partnerschaft bevorsteht, und
wir freuen uns darauf, die Marke Orgie in
Indien zu präsentieren“, sagt Raj Armani,
Mitbegründer und Chief Operating Officer
von IMbesharam.com.

Neue BDSM-Artikel von BAD KITTY
Neue BDSM-Artikel von Bad Kitty sind
ab sofort über den ORION Großhandel
erhältlich. Die Fesseln, Peitschen und
Accessoires sind ideal für das Wechselspiel aus Dominanz und Demut – für aufgeschlossene Paare, die die spielerische
Bestrafung und den daraus resultierenden Lustschmerz erleben möchten. Alle
40

Artikel sind hochwertig verarbeitet und
überzeugen durch ein erstklassiges
Preis-Leistungs-Verhältnis. Modern und
verspielt sind sie auch für Einsteiger in
eine besondere Welt der Leidenschaft
perfekt. Und die ansprechenden Verpackungen machen schon beim Betrachten
Lust auf mehr. 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1
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Arcwave Ion – die Womanzier-

Technologie für den Mann
Neu beim ORION Großhandel

Ab sofort ist der Masturbator Arcwave Ion über den ORION Großhandel erhältlich.
Der Masturbator Arcwave Ion bringt die einzigartige Pleasure Air Technologie auf die
erogenste Zone des Penis, das Frenulum am Penisbändchen.

S

peziell auf die empfindsamen
Pacini-Lustrezeptoren am Frenulum
ausgerichtet, sorgt der Arcwave Ion für
intensive Orgasmen. Dafür wird der
Penis einfach in den Lusttunnel eingeführt und der Masturbator wird eingeschaltet. Acht Intensitäten verwöhnen
den Penis bis zum intensiven Orgasmus.
Dabei ist der Arcwave Ion dank der
Smart Silence Technologie angenehm
leise, denn er startet nur bei tatsächlicher Nutzung, also erst bei Hautkontakt.

Das verarbeitete Clean Tech Silikon ist
hypoallergen und sehr glatt, sodass es
besonders weich zur Haut und leicht zu
reinigen ist. Und durch den integrierten
DryTech Stick wird beim Ladevorgang in
der diskreten Hülle auch die Rest-Feuchtigkeit entfernt.
Der ORION Großhandel hat das gesamte
Sortiment von Womanizer und We-Vibe
gelistet. Eine Übersicht finden Sie unter www.womanizer-grosshandel.de oder
unter www.orion-grosshandel.de

Lovense bringt Ferri auf den Markt
Lovense, ein führendes Sex Tech Unternehmen, ergänzt sein Portfolio an smarten Sex Toys mit Lovense Ferri – einem
kleinen und leistungsstarken Vibrator für
die klitorale Stimulation, der Innovation mit
edlem Design verbindet. Lovense Ferri ist
ein tragbarer, unauffälliger, leiser und sehr
kraftvoller Slip-Vibrator für die Stimulation
der Klitoris. Ferri wird mit einem starken
Magnetclip am Slip befestigt – für Komfort
und völlige Bewegungsfreiheit beim
Laufen und Gehen sowie in Sitz- und Liegepositionen. Mit seiner winzigen Größe
und einem Gewicht von nur 35 Gramm
sorgt Ferri für starke Vibrationen. Der
leise Motor macht Ferri zu einem idealen
42

Spielzeug für viele Szenarien, wie z.B.
Solospiel, private Abenteuer und diskretes
Spiel an öffentlichen Orten.
Ferri ist vollständig in das Lovense-Ökosystem integriert und unterstützt
alle zugehörigen Dienste und Camming-Software. Das Toy kann aus der
Ferne über die Lovense Remote App
gesteuert und mit Medieninhalten über
den Lovense Media Player synchronisiert
werden. Ferri unterstützt Musik- und
Alarmfunktionen, verfügt über sieben eingebaute Vibrationsmuster und Leistungsstufen und ermöglicht den Download von
Vibrationsmustern aus der kostenlosen
Lovense-Bibliothek. 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1
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Tonga meldet neue

Gleaming Love Produkte
Plugs aus Metall
Tonga hat die Marke Dream Toys um glänzende Plugs erweitert und dafür eine Produltlinie
namens Gleaming Love veröffentlicht.

D

ie Plugs aus Metall besitzen an der
Basis einen Schmuckstein für mehr
‚Bling‘. Die Gleaming Love Plugs sind
in den Größen S, M und L und in drei
Farben erhältlich. Die Pink-, Silber- und
Regenbogenfarben der Plugs werden
durch einen schillernden Edelstein in der
gleichen Farbe ergänzt. Einige Edelsteine
sind herzförmig, andere rund. Die Plugs
sind aus leichtem, nahtlosem Aluminium
gefertigt und können zum Temperaturspiel in Wasser erwärmt oder gekühlt

werden. Durch die spitz zulaufende,
nahtlose Form lassen sie sich leicht
hineinschieben und die breitere Basis
mit funkelndem Edelstein sorgt dafür,
dass die Plugs bequem zwischen den
Backen sitzen. Auf den Rückseiten der
Verpackungsboxen sind die Maße und
Gewichte sowie Produktinformationen in
sieben Sprachen angegeben. Zusätzlich
ist jede Farbe als Set mit einem kleinen,
einem mittleren und einem großen
Stecker erhältlich.

365 Tage Geld-zurück-Garantie
RCC_JanFeb_TradeAd_EAN_Mag_HalfPage_Final2.pdf
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RCC Wholesale, einer der führenden
Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln, ist von seinen Produkten
so überzeugt, dass er eine 365-Tage-Geld-zurück-Garantie anbietet. Wenn
Einzelhändler es nicht schaffen, die
Produkte zu verkaufen, die sie bei RCC
Wholesale gekauft haben, können sie sie
zurückgeben und RCC erstattet ihnen
jeden Cent zurück. Somit ist jede Investition in Produkte sicher, egal wie sich
der Markt entwickelt. Judith Smith, Sales
Manager bei RCC Wholesale, sagt dazu:
„Wir haben außergewöhnlich hochwertige
Rezepturen entwickelt und arbeiten mit
britischen Fabriken zusammen, die ISOund BRC zertifiziert sind. Unsere Kunden
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wissen daher, dass sie von uns großartige
Produkte erhalten, die ihnen wiederholende Verkäufe bescheren. Wenn es ihnen
aber aus irgendeinem Grund nicht gelingt,
unsere Produkte zu verkaufen, kaufen wir
alles zurück. Wir glauben an die Qualität unserer Nahrungsergänzungsmittel,
aber wir glauben auch an Vertrauen! Wir
wollen, dass unsere Kunden wissen,
dass wir ihr Geschäft schätzen und sie
unterstützen.“
Das riesige Sortiment von RCC Wholesale
an Nahrungsergänzungsmitteln besteht
aus klinisch getesteten Mischungen von
Kräutern, pflanzlichen Stoffen und Nährstoffen, darunter die Bestseller GoldMAX
und Horny Little Devil.
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KUGELSICHER
Exklusiv bei ST RUBBER
Ab sofort bietet ST RUBBER exklusiv die Kondommarke KUGELSICHER an.
JUST IN CASE: Kondome im stylishen Metal-Case! Jederzeit nachfüllbar.

F

ür zu Hause oder unterwegs – ein
praktisches, sicheres und stilvolles
Health-Essential HERO-PRODUCT:
Das ONE TIME SKIN ist mit bloßen
0,05 mm ultra-dünn und bringt Liebende näher denn je. Fast wie eine ‚Einweg-Haut‘. MADE IN GERMANY: Vegane
und hormonfreie Verhütung – In Deutschland entwickelt und produziert SAFETY
FIRST: 100% elektronisch geprüft. ‚Sehr
gute‘ Hautverträglichkeit von Derma-

test attestiert (02/2020). FEATURES:
Schnelles Öffnen, dank matt lackierter
Folie. Glatt, konturiert mit Reservoir. 52
mm nominale Breite (Standard), 182
– 190 mm Länge. Transparent. Leicht
befeuchtet. Neutral-frisch duftend. Bei
weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne
der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer 06834 4006-0
oder besuchen Sie einfach den Online
Shop: www.strubbi.com.

Arcwave Ion
Arcwave Ion ist ab sofort in SCALAs
Sortiment zu finden. Er wurde entwickelt,
um das Orgasmus-Erlebnis des Mannes
zu intensivieren und zu revolutionieren.
Aus diesem Grund ist er mit der Pleasure
Air Technologie ausgestattet, um eine
kraftvolle neue Art der Stimulation zu
ermöglichen, die vollständig auf pulsierenden Luftwellen basiert. Arcwave
Ion ist das Ergebnis intensiver wissenschaftlicher Forschung. Den Machern
zufolge „hat die Forschung gezeigt, dass
bestimmte Rezeptoren in der Klitoris eine
Schlüsselrolle beim Erreichen intensiver
Orgasmen spielen. Die Studien haben
zudem gezeigt, dass die Penisspitze die
52

gleichen Rezeptoren – die sogenannten Pacini-Rezeptoren – wie die Klitoris
besitzt. Traditionelle Stimulationstechniken
aktivieren diese Rezeptoren aber nicht
vollständig. Arcwave Ion kann daher das,
was die manuelle Stimulation nicht bieten
kann…“ Arcwave Ion verwendet die Pleasure Air Technologie, bei der pulsierende
Luftwellen eingesetzt werden, um eine
atemberaubende Stimulation zu erzielen.
Benutzer können zwischen 8 Intensitäten
wählen, um ihren Orgasmus auf ein ganz
neues Niveau zu bringen. Die Stimulation
des Arcwave Ion startet und stoppt automatisch, wenn das Gerät Hautkontakt mit
dem Pleasure Air Sensor feststellt. 
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100% LEISTUNGSSTÄRKER*
9 SAUG-MODI
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VDOM
App-gesteuerter Penis wechselt je nach Bedarf von schlaff zu erigiert
Die Kluft zwischen Sex Tech und Cyberpunk überbrückend, startet mit VDOM ein
app-gesteuerter prothetischer Penis, der mit einem einzigen ‚Streich‘ zwischen schlaff
und erigiert wechseln kann.

V

DOM, der von der in Atlanta, USA,
ansässigen Unternehmerin und Cybersicherheitsexpertin Glenise Kinard-Moore
kreiert wurde, ist eine anspruchsvolle Alternative zum altmodischen Strap-on. Die
hyperrealistische Prothese aus medizinisch
hochwertigem und ultraweichem Silikon
kann den ganzen Tag bequem getragen
werden, funktioniert freihändig und ruht in
schlaffem Zustand, bis sie zum Handeln
‚aufgefordert‘ wird. Der Träger des VDOM
kann eine App verwenden, um seinem
Partner die Kontrolle über das Gerät zu
ermöglichen und zu entscheiden, wann
der Cyber-Penis erigiert ist – jederzeit und
überall. Glenise Kinard-Moore entwickelte
den VDOM, weil sie mit ihrer Frau Sex
haben wollte und sich durch neffektive
Produkte behindert fühlte. Sie sagt: „Um
es ganz offen zu sagen: Ich liebe Sex,
und ich wollte mit meiner Frau überall und

jederzeit Sex haben können – und zwar
genau so einfach wie es heterosexuelle
Paare können. Es gibt viele Menschen, die
bestimmte körperliche sexuelle Einschränkungen erleben – einschließlich ED und
Querschnittslähmung. Aber es gibt nur
eine sehr kleine Handvoll Lösungen, die
auch annähernd nur versuchen, diese
Probleme anzugehen. Ich wollte meine
technischen Fähigkeiten und Kenntnisse
nutzen, um mich selbst herauszufordern
und eine Lösung zu finden.“ Der prothetische Penis wird an speziell entworfener
VDOM-Unterwäsche befestigt, die von
jedem bequem getragen werden kann.
Männer mit ED oder anderen Schwierigkeiten, eine Erektion zu erreichen, können die
Unterwäsche tragen und den VDOM als
Alternative zu Medikamenten oder anderen
umständlichen medizinischen Prothesen
nutzen. 

Lovehoney gewinnt Marketing Awards
Lovehoney ist für seine Kampagne ‚Masturbation May‘ auf den International Performance Marketing Awards mit dem Preis in
der Kategorie ‚Best Integrated Marketing
Campaign‘ ausgezeichnet worden. Zudem
gewann das Team den ‚Best Use of Programmatic‘ Award für die Werbekampagne
‘Stimulating Display to Reach a Performan54

ce Climax‘. Die Zeremonie fand am 24.
November statt. „Unser Affiliate Marketing
Team hat sich in diesem schwierigen und
komplexen Jahr nochmal richtig ins Zeug
gelegt“, erklärt Simon Boice, Lovehoneys
Head of Digital Performance, „und von
außerhalb unserer Industrie geehrt zu
werden, ist ein tolle Sache.“ 
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EDC Wholesale hat eine neue Marke

namens ‚Lockdown‘ veröffentlicht
Peniskäfige

EDC Wholesale bringt eine neue Marke auf den Markt, dessen Name sich gerade bestimmt
heute jeder merken kann. Lockdown ist eine Linie aus Chastity Devices.

D

ie Produkte machen es dem Träger
unmöglich, eine Erektion zu bekommen. Die schöne Verpackung und die
qualitativ hochwertigen Materialien machen
die ‚Peniskäfige‘ zu einem aufregenden
Bondage-Erlebnis. Ein Chastity Device
ist die perfekte Wahl, um dem dominanten Partner die vollständige Kontrolle zu
geben. Dank ihres unkomplizierten und
praktischen Designs sind die Produkte
leicht anzulegen und eignen sich perfekt,

um sie über einen längeren Zeitraum zu
tragen. Sie verhindern sexuelles Vergnügen durch Masturbation und Penetration, wodurch der dominante Partner die
vollständige Kontrolle über die Keuschheit
des Trägers erhält. Lockdown wird in
einer schönen Box geliefert und hat einen
angenehmen Tragekomfort. Die Kollektion
umfasst ‚Peniskäfige‘ in drei verschiedenen
Größen (S, M und L) und ist für
Einzelhändler ab sofort bestellbar. 

Das Spiel ist angepfiffen – und Male
Power hat das perfekte Outfit dafür. Retro
Sport, so der Name der neuen Linie, ist
die Unterbekleidung, die für Höchstleistungen konzipiert ist. Sie ist aus atmungsaktivem Baumwoll-Elasthan hergestellt,
das maximalen Komfort gewährleistet.
Farblich abgesetzte, mit sportlich-wei-

ßen Streifen verzierte Einsätze ‚erhellen‘
das Spielfeld. Die drei unterschiedlichen
Designs der Linie werden in verschiedenen Größen angeboten und sind ab
Ende Januar lieferbar. Die hochwertigen
Verpackungen, wie sie von Male Power
bekannt sind, ziehen die Aufmerksamkeit
der Kunden in Läden auf sich. 

Der neue Nexus Beat nutzt eine rhythmische ‚Klopf‘-Technologie zur Stimulation
der Prostata. Durch die Kombination
dieser Technologie mit einem Massagegerät für das Perineum wird die Stimulation der Prostata auf ein neues Level
gehoben. Es gibt sechs ‚Klopf‘-Modi
in der Schaftspitze und sechs im Teil
des Produkts, das für die Massage des

Perineums bestimmt ist. Die Steuerung
erfolgt über das Produkt selbst oder über
die schlanke Fernbedienung, die wie das
Toy wasserdicht und wiederaufladbar ist.
„Beat bietet eine neue Art der Stimulation“, so Monique Carty, Geschäftsführerin
von Nexus. „Beat ist nichts für Anfänger,
sondern für Liebhaber von Sex Toys, die
mehr von ihrem Produkt wollen.“ 

Retro Sport

Nexus bringt ‚Beat‘ auf den Markt
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Fantasy for Her
Bei SCALA erhältlich
SCALA meldet eine hohe Produktverfügbarkeit für die erfolgreiche Fantasy for Her
Kollektion von Pipedream, einschließlich der Neuheiten dieser Linie.

D

ie beliebte Kollektion aus Produkten
für die Frau bietet für jedes Bedürfnis
das passende Produkt – von eleganten
Klitoris-Pumpen bis zu formschönen
Stimulatoren. Fantasy for Her wurde
von Frauen inspiriert, die ihr Vergnügen
selbst in die Hand nehmen und Produkte
suchen, die darauf abgestimmt sind, den
weiblichen Körper zu stimulieren. Das
Designteam von Pipedream Products hat
sich die Zeit genommen, Wege zu
erkunden, um eine gehörige Portion

Sexual Wellness in die Produkte und
ihre Funktionalität einfließen zu lassen,
um die Anwenderinnen auf ihrem
Weg zur Selbsterforschung zu unterstützen. Mit Produkten für die Fitness
des Beckenbodens, zur Verbesserung
der Höhepunkte und auch zur
gleichzeitigen Stimulation von Paaren,
bietet Fantasy for Her Einzelhändlern
und Endverbrauchern eine komplette
Produktlinie speziell für die
weibliche Lust.

Rocks Off mit neuen

Farbversionen für Regala und Oriel
Oriel, der Wand Vibrator für Paare,
und Regala, der Rabbit Vibrator für
die Stimulation des A-Punkts, sind so
erfolgreich, dass Rocks Off nun weitere
Versionen veröffentlicht. „Beide Produkte
sind sehr beliebt und haben seit der
Veröffentlichung Ende 2019 viele gute
Kritiken bekommen“, so Sham Galoria,
Sales Director von Rocks Off. „In diesem
Sinne haben wir einige zusätzliche
Farbmöglichkeiten hinzugefügt, um die
originalen und eleganten schwarzen
Produktlinien zu ergänzen. Oriel wird
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nun in einem lebhaften Himbeerton und
Regala in einem sinnlichen königlichen
Lila erhältlich sein. Ellipse ist ebenfalls
brandneu und die perfekte Ergänzung
des Rocks Off Sortiments. Die Liebhaber
von Vibro Bullets werden die Farbe und
Eleganz dieses Produkts einfach lieben.
Zusätzlich und zur Ergänzung unseres
Sortiments haben wir Revive, ein Toy
Cleaner, and Excite, ein Gleitgel,
veröffentlicht.“ Für den Januar hat
das Unternehmen weitere Neuheiten
angekündigt. 
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• Vergrößerter Massagekopf
• Höchst flexibel
• Findet den G-Punkt
spielend leicht
• Massiert und stimuliert
punktgenau
• Langer Griff für
perfektes Handling
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Soft Touch
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Herzchen oder Totenköpfe

We r d e n Se x To y s z u k ü n f ti g a u s s c h l i e ßl i c h gesch lech tsneutra l verma rktet?

Nein

D

ie Vorstellung, dass Frauen und
Männer unterschiedlich konsumieren
und deswegen geschlechtsspezifisches
Marketing nötig ist, ist sicher nicht in Stein
gemeißelt, aber sie ist definitiv weit
verbreitet. Vor dem Hintergrund des
gesellschaftlichen Kontext wandelt sich
diese Vorstellung natürlich. Nicht nur, weil
sich weibliche und männliche Rollenbilder
verändern, sondern auch weil viele
Gruppen schlichtweg ausgeschlossen
bzw. nicht angesprochen werden. Die
sture Einteilung in Mann und Frau wird der
diversen Gesellschaft nicht gerecht. Aber
dennoch: in der Praxis ist es nun mal
meistens so, dass Unternehmen geneigt
sind, ihre Produkte an die für sie bekannten Zielgruppen zu vermarkten. Das ist
kein Vorwurf, sondern eine Tatsache,
genauso wie es eine Tatsache ist, dass
Frauen und Männer die zwei denkbar
größten Zielgruppen sind. Dazu kommt,
dass geschlechtsspezifische Kategorien
bei einem großen Teil der Konsumenten
immer noch Resonanz finden – auch im
Sex Toy Markt – und für viele eine Art
Orientierung bietet. Ein gutes Beispiel für
erfolgreiches Gender Marketing ist
übrigens der 2003 von Bosch speziell für
Frauen entwickelte Akkuschrauber. Dieser
wurde nach Unternehmensangaben

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Der internationale Sex Toy
Markt wandelt und verändert sich permanent, was
nicht nur für die Produkte
gilt, sondern auch und vor
allem darum wie diese
vermarktet werden. Dabei
gibt es gewisse Vorgehensweisen, die sich in allen
Märkten finden, so wie das
altbekannte geschlechtsspezifische Marketing. Ist
das aber überhaupt noch
zeitgemäß, wenn sich
Geschlechtergrenzen
auflösen?
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fünfmal häufiger verkauft als die geschlechtsneutrale Version. Im Endeffekt
hatte Bosch ein Produkt, das im Normalfall Männer ansprechen soll, auf die
Bedürfnisse von Frauen verändert. Aus
einem leistungsstarken und mit zig
Funktionen ausgerüsteten Akkuschrauber
wurde dann ein kleinerer, leichterer und
einfacherer zu bedienender Akkuschrauber, der zu guter letzt mit gutem Design
punkten konnte. Es lassen sich natürlich
auch viele Gegenbeispiele finden, die mit
Rollenklischees nur so um sich werfen.
Mit Schaudern erinnere ich mich an die
‚Bratwurst für die Frau‘ einer deutschen
Supermarktkette – und daß nicht nur, weil
ich kein Fleisch esse, sondern weil die
sexistische Verpackung an Peinlichkeit
nicht zu übertrumpfen war. Der Shitstorm
war übrigens so groß, dass das Produkt
schnell wieder aus der Kühltheke
verschwunden ist. Aber eine Schwalbe
macht noch keinen Sommer und einzelne
Fehltritte läuten nicht das Ende des
geschlechtsspezifischen Marketings ein.
Ebenso so wenig sehe ich, dass geschlechtsneutrales Marketing dem
Platzhirsch Gender-Marketing den Rang
streitig machen wird.

Ja
E

s heißt, dass geschlechtsspezifische
Kategorien wie ‚für ihn‘ und ‚für sie‘ in
Europa nicht so viel Aufsehen erregen wie in
den USA. Und aus Insiderkreisen weiß ich,
dass das geschlechtsspezifische Marketing
europäische Käufer nicht abschreckt. Wenn
zum Beispiel ein lesbisches Paar einen
Vibrator sucht, machen der typische halbnackte Mann und die halbnackte Frau auf der
Verpackung von einem Pärchen-Toy in Europa
keinen großen Unterschied.
Ich bin aber immer noch der Meinung, dass
die internationale Sex Toy Industrie irgendwann geschlechtsneutrales Produktmarketing
einführen wird. Wird aber dann jedes einzelne
Unternehmen aus unserem Markt diesem
Beispiel folgen? Wahrscheinlich nicht, denn
das hängt auch von der Kultur des jeweiligen
Landes ab. Aber ich glaube, dass geschlechtsneutrale Produkte in naher Zukunft
die Norm sein werden. Jeder, der im Bereich
der Sexual Wellness Einfluss und etwas zu
sagen hat, schreit förmlich danach, dass alle
Hersteller die Etiketten ‚Männer‘ und ‚Frauen‘
weglassen. Da die Grenzen zwischen Einzelhändlern, Sexualpädagogen und ‚über-informierten‘ Verbrauchern verschwimmen, werden
die Unternehmen gezwungen sein, sich daran
zu halten - unabhängig von ihren persönlichen
Überzeugungen - um weiter verkaufen zu
können. Geschlechtsneutralität wird nicht nur
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eine Frage der Ethik sein; sie wird
bestimmen, wo und an wen man
verkaufen kann. LGBTQIA+
Menschen sind große Befürworter
der sexuellen Freiheit und sie
merken, wenn eine Sex Toy
Marken ihre Bedürfnisse nicht
berücksichtigt. Und sie werden mit
dem Finger auf die zeigen, die ihre
Bedürfnisse und Wünsche nicht
erfüllen. Wenn wir von Ethik
spechen, warum nicht auf den Zug der
Unterstützung von Menschen des
LGBTQIA+ Spektrums aufspringen?
Unsere Branche wurde von Leuten
gegründet, die nicht in traditionelle
Geschäftsbereiche passten und buchstäblich im Gefängnis saßen, um gegen
Obszönitäts- und Zensurgesetze zu
protestieren. Wie können wir den
queeren Menschen, die für moderne,
sexuelle Menschenrechte kämpfen,
keine besondere Anerkennung und
Einbeziehung zukommen lassen?
Sex Toys für alle zu vermarkten ist nicht
nur ein gutes Geschäft, sondern ist
zudem das Richtige, um die Vergangenheit unserer Industrie zu ehren.

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

F E A T U R E

Neujahrsgrüße der eroFame
Wi e l a n d H o f meister wendet sich a n die interna tio na le E ro tikindustrie
Konsumenten gefunden hat. Das
hat vielen von Ihnen geholfen und zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht
- die bedrückende Stimmung besser
überstehen lassen.
Unser Mitgefühl geht natürlich an den
stationären Handel, der durch die
angeordneten Geschäftsschließungen
schwer getroffen wurde.
Wir hoffen für Sie, dass bald wieder
bessere Zeiten kommen werden...
…und wir sind zuversichtlich.

Die Zuversicht wächst,
dass die eroFame
dieses Jahr nach einer
Zwangspause in 2020
wieder stattfinden kann.
Die ersten Impfungen
gegen das Corona-Virus
sind bereits gestartet, so
dass sich die Situation
ab Sommer zum Guten
wenden könnte. Auch der
Termin für die kommende
eroFame steht bereits
fest: es ist der 6. bis 8.
Oktober 2021.

Sehr geehrte Fachbesucher
und Aussteller,
liebe eroFame-Community!
Im Namen der eroFame, unseres Teams
und den Beiratsmitgliedern wünschen wir
Ihnen ein gutes Neues Jahr 2021.
Das Jahr 2020 hat uns große Sorgen
bereitet, Corona hat uns übermannt und
wird uns auch die nächsten Monate noch
begleiten. Hoffen wir alle, dass keiner
ernsthaft gesundheitlich gefährdet wird.
Für die einen hat der Virus die Existenz
bedroht, andere haben wirtschaftlich
davon profitiert.
Wenn wir Stimmen aus unserer
Branche aufnehmen, dann wird uns
oft bestätigt, dass das Erotikprodukt
während der Lockdown-Phasen mehr
als eigentlich üblich seinen Weg zum
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Die Impfstoffe, die nun zum Einsatz
kommen, werden in den nächsten
Monaten eine Verbesserung einläuten
und wir glauben ganz sicher, dass
die Welt sich ab nächsten Sommer
schrittweise wieder erholen und
gesunden wird. Deshalb haben
wir entschieden, dass wir ab März
wieder voll in die Vorbereitungen der
kommenden eroFame am 06. - 08.
Oktober 2021 gehen werden.
Schon heute sind wir hoch motiviert und
freuen uns auf den Startschuss!
Bis dahin werden wir Sie regelmäßig
über die Ereignisse in unserer Branche
informieren.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Ihr eroFame-Team
mit Wieland Hofmeister
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WOW Tech Academy 2.0
We r d e Te i l d e r Co m m u n i ty. U p gr a d e D e i n Verka uf sta lent.

Kennst Du den Unterschied
zwischen Smart Silence und
Autopilot? Und was ist mit
den verbesserten Features
von Nova 2 im Gegensatz
zum Original? Die WOW
Tech Academy ist die beste
Möglichkeit, Dein bereits
vorhandenes Fachwissen
aufzupolieren.
Erfahre alles über unsere Produkte, ihre
Features und was sie so einzigartig macht.
Dieses Wissenszentrum wurde komplett
überarbeitet und bietet Dir neuen interaktiven Videocontent, der Dein Verkaufswissen schärfen soll. Lerne die Key Features
und USPs unserer Top-Produkte kennen,
um mit mehr Selbstvertrauen für unser
Sortiment werben zu können und gleichzeitig belohnt zu werden. Dieses Update
ist Teil unserer ständigen Bemühungen,
unseren Service für alle unsere Partner*innen und Mitarbeiter*innen zu verbessern.
„Wir sind davon überzeugt, dass die neuen
ansprechenden und interaktiven Inhalte der
WOW Tech Academy jedem in unserem
Netzwerk helfen werden, seine Verkaufskompetenz zu stärken.” – Marius Nieland,
WOW Tech Brand Manager.
Du willst mehr darüber erfahren?
Dann wende Dich an Deinen WOW Tech
Ansprechpartner oder sieht Dir die
neuen Inhalte der Akademie über
wowtech-academy.com an.
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Goodbye Medienanfragen,

hallo WOW Tech Media Library!
A l l e Br and A s s e ts a u f A br u f f ü r E u c h

Wer kennt es nicht, das
Gefühl, für einen anstehenden Launch nach
Media Assets zu suchen?
Nur um dann unzählige
E-Mail-Anhänge nach
den neuen Online-Bannern oder Bildmaterial für
Printmedien zu durchforsten – und festzustellen, dass die benötigte
Version leider nicht dabei
ist. Also schicken wir
eine Last-Minute-Medienafrage raus und warten
mehr oder weniger
geduldig auf die Antwort.
Diese Zeiten sind zum
Glück vorbei! Verabschiede Dich von ineffizienten
Medienanfragen und sag
‘Hallo’ zur neuen WOW
Tech Media Library.

Nutze die brandneue WOW Tech Media
Library nutzen, um rund um die Uhr auf
alle verfügbaren Media Assets zurückgreifen zu können. Die Bibliothek ist ein
Online-Medienzentrum, in dem sämtliche
unserer B2B Media Assets abgelegt
sind. Alles, was Du tun musst, ist, Dich
registrieren und das Gesuchte herunterladen. Fertig. Du kannst sogar das
Download-Format online anpassen, was
Zeit spart und Dein Daily Business und
den Produkt-Launch erheblich erleichtert.
Sobald neue neue Assets erstellt wurden,
kannst Du sie Dir sofort herunterladen.
Die WOW Tech Media Library ist ein wichtiger Part der sich ständig weiterentwickelnden Partnerdienste für unser Netzwerk:
„Wir glauben, dass die neue WOW Tech
Media Library die Arbeitsprozesse in
unserem gesamten Netzwerk erheblich
verbessern und somit ein wesentlicher
Bestandteil der WOW Tech Partner Services werden wird. ” Jan Greuter, WOW
Tech Director of Marketing.
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Die WOW Tech Media Library auf einen Blick:
- Anpassbare Media Assets – Lade die
Assets im gewünschten Format herunter
- sowohl für Printals auch Online-Nutzung.
- Unabhängiger Zugriff– Greife rund um
die Uhr auf die Assets zu – ohne Medienanfrage.
- Benutzerfreundliche Oberfläche– Finde
Deine Media Assets in Sekundenschnelle.
- Unmittelbarer Zugriff auf neue Assets–
Sobald neue Media Assets hochgeladen
wurden, stehen sie
sofort zu Deiner Verfügung.
So kannst Du Dich in der WOW Tech
Media Library anmelden: Registriere Dich
bei der WOW Tech Media Library und
profitiere von dem Zugang rund um die
Uhr. Um Dein Konto einzurichten, wende
Dich bitte an Deinen Wow Tech Ansprechpartner oder gehe auf medialibrary.
wowtech.com.
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Gleaming Love
We created a new toy line called Gleaming Love.
The Gleaming Love range features shiny anal plugs with
gem stones in various colours and sizes. Made of smooth
lightweight aluminium and seamless. The jewelled plugs
are beautifully decorated with a delicate heart-shaped or
round gem stone. From tip to base the seamless anal
plugs feature a glimmering sheen that pairs wonderfully
with the sparkle of the matching gem stone. The tapered
bulb shape of the plugs combines ease of use with erotic
backdoor pleasure.

W
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21625

Available individually and
as a complete set!

info@tongabv.com

GLEAMING LOVE

+31 (0) 115 566 322

F E A T U R E

pjur love
Ei nfac h m e h r s o z i a l e s E n ga ge m e n t

2020 war ein
abwechslungsreiches
Jahr für pjur. Hätte man
zu Jahresbeginn eine
Einschätzung gegeben,
wofür man am Ende des
Jahres dankbar sein würde:
Man wäre wohl ziemlich
danebengelegen. Das vergangene Jahr hat vielfach
gelehrt Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Zu
den wichtigen Dingen zählt
die pjur group auch ihr soziales Engagement. Bereits
seit 2012 spendet pjur Geld
an ein Hilfsprojekt in Laos.
Und da soll 2020 auch
keine Ausnahme darstellen:
Trotz und gerade wegen
der vielen Herausforderungen in diesem Jahr.

P

rojekt Müttergesundheit zur
Verbesserung der medizinischen Versorgung in Laos
- Das Projekt ‘Müttergesundheit’, das pjur seit 9 Jahren
unterstützt, 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. Die hohe Mütter- und
Neugeborenen-Sterblichkeit, die in Laos
herrscht, wird durch die Hilfsorganisation
CARE bekämpft. 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. „Wir freuen uns, dass die Gelder
bei CARE genau da ankommen, wo sie
gebraucht werden. Wir sind überzeugt,
dass jeder Beitrag hilft, die Welt ein Stück
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besser zu machen“, sagt Alexander
Giebel, CEO und Gründer von pjur.
Über CARE - Gegründet 1945 in den
USA, setzt sich CARE heute in 100
Ländern der Welt dafür ein, dass Armut
überwunden wird und von Katastrophen
Betroffene überleben können. Besonders
wichtig ist dabei die Gleichstellung von
Mann und Frau und die besondere
Förderung von Frauen und Mädchen dort, wo sie systematisch benachteiligt
sind. Armut ist Ungerechtigkeit. Deshalb
steht das CARE-Paket heute für effiziente,
innovative und partnerschaftliche Hilfe, die
langfristig wirkt.
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“E T J U S TO D U O D O LO R E S
E T E A R E B U M AT V E R O
E O S E T A C C U !“
AUTOR

Bildunterschrift
Bildunterschrift
Bildunterschrift
Bildunterschrift
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Lora DiCarlo repräsentiert

so vieles von dem, wofür ich stehe.
I n i hre r neu e n R o l l e be i L o r a D i Ca r l o d e f i n i ert C a ra Delevingne Sex ua litä t f ür ein Ma instrea m-Publikum neu.
Wenn es ein Sex Toy Unternehmen gibt, dass keine halben Sachen macht,
dann ist das die luxuriöse Sex Tech Marke Lora DiCarlo. Gründerin Lora
Haddock DiCarlo zwang alle Kritiker und ein ‘moralisch’ begründetes
Wettbewerbsverbot bei der Consumer Electronics Show 2019 in die Knie,
wo sie dann einen Preis im Bereich Robotik mit ihren Produkten gewinnen konnte. Später überarbeitete Haddock DiCarlo das Flaggschiff ihrer
Firma, den Osé Massager, nachdem eine erste Runde an Kundenfeedback
in einem Re-Design resultierte. Jetzt hat DiCarlo das Jahr 2020 mit einer
sorgfältig organisierten Feuerwerkshow in einem großen Finale münden
lassen. Seit letztem November wird DiCarlo in der
Chefetage von Cara Delevingne unterstütz, ihres
Zeichens LGBTQIA+-Model und Schauspielerin,
Aktivistin und internationaler Superstar epischen
Ausmaßes. DiCarlo hat Delevingne als Mitgründerin und kreative Beraterin benannt - eine neue
Karriererolle für dieses facettenreiche Gesicht aus
Fashion, Musik und Film. Für all jene in unserer
Industrie, die bisher noch keinen Blick in die
Arbeit Delevingnes geworfen haben: ihr Schaffen umfasst Schauspielgigs in so großen Hollywood-Produktionne wie ‘Suicide Squad’ von DC,
Modelverträge mit Marken wie Puma Activewear
und Christian Dior sowie musikalische Auftritte
an der Seite von so einflussreichen Künstlern
wie Fiona Apple. Delevingne trägt sich damit
in eine kurze aber stetig wachsende Liste an
Prominenten ein, die der Ansicht sind, das
Mainstream-Publikum sei bereit dafür, die
eigene Sexualität zu entfalten. Mit mehr als 43
Millionen Followern auf Instagram und über 9
Millionen auf Twitter ist Delevingnes Einfluss
definitiv ein willkommener Zuwachs für eine
Industrie, die sich noch immer nicht via
Facebook vermarkten darf. In einem exklusiven Interview erzählt Delevingne dem
eLine Magazin, warum gesamtheitliches Vergnügen der Power Move
für die Zukunft ist.

Lora Haddock DiCarlo
und Cara Delevingne

2
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Cara, Glückwunsch zu deiner neuen Rolle als
Mitgründerin der Sex Tech Marke Lora DiCarlo!
Wie bist du zum ersten mal mit dem Unternehmen und seinen Produkten in Verbindung
gekommen? Warst du ein Fan von den Produkten von Lora DiCarlo, bevor du dich mit Lora
Haddock DiCarlo getroffen hast?
Cara Delevingne: Vielen Dank! Tatsächlich habe ich schon in 2019 zum ersten Mal
von Lora DiCarlo gehört, noch bevor die
Marke offiziell gelauncht wurde. Lora DiCarlo
repräsentiert so vieles von dem, wofür ich
stehe; von Frauen geführt und auf die Weiblichkeit fokussiert. Die preisgekrönten Produkte
definieren die Art und Weise wirklich neu,
wie die Menschen Sexualität und Vergnügen
generell entdecken und erkunden. Ich habe
mich sofort mit der Markenvision identifizieren
können, die eine positive Message bezogen
auf Sexualität, Sexual Health und Wellness vermittelt, Vergnügen dabei wieder in die Hände
der Menschen zurückgibt. Ich habe jedes ihrer
Produkte! Jedes einzelne Toy ist individuell für
die unterschiedlichen Bedürfnisse designed.
Derzeit liebe ich den Baci ganz besonders!

Als geschulte Konsumentin, die jetzt eine
professionelle Rolle in der Sex Toy Industrie
übernommen hat, was ist deine Meinung zum
Bereich Sex Tech? Was hältst du von der Art,
wie sich die Industrie und Produktangebote
entwickelt haben in den letzten Jahren?
Cara Delevingne: Der Bereich Sex Tech hat
schon einen langen Weg hinter sich. Lora
DiCarlo füllt da eine Marktlücke, indem Pro75

dukte entwickelt werden, die gender-inklusiv
sind und Sexualität destigmatisieren. Es ist
einfach unglaublich wichtig, Sexual Wellness
und Sexual Empowerment für jeden Menschen
zu unterstützen, nicht nur für Frauen. Diese
Produkte, die wir entwickeln, sollen Menschen,
die eine Vagina haben, dabei helfen, bestmögliche Befriedigung zu erfahren. Natürlich freut
es mich auch, direkt mit unseren KundInnen
zu kommunizieren (oder denen, die sich dafür
interessieren) und zu erfragen, was ihnen noch
fehlt oder was sie gern bei uns sehen würden.
Jeder Rat hilft unseren großartigen Ingenieuren
dabei, diese Produkte zu entwickeln.

Du bist auch Aktivistin mit der Mission, Sexualität und Vergnügen für alle zu destigmatisieren.
Wie wirken sich Sex Tech Produkte auf die
Agenda deiner sexpositiven Mission aus und
wie helfen sie dir bei deinen zukünftigen Zielen
für die Verbesserung der Gesellschaft?
Cara Delevingne: Die Leute bezeichnen die
Themen Sex und Masturbation definitiv immer
noch als beschämend oder als Tabu. Es wird
nur selten offen darüber gesprechen, was ich
mit meiner neuen Rolle bei Lora DiCarlo hoffentlich ändern kann. Frauen haben dasselbe Verlangen und die gleichen Bedürfnisse wie jede
andere Person, trotzdem sind wir zu beschämt
oder verlegen, um darüber zu sprechen, wie wir
unser eigenes Vergnügen in die Hand nehmen.
Deshalb hoffe ich, dass ich in meiner neuen
Rolle meine Stimme und Plattform nutzen kann,
um das Gespräch über Sexual Wellness zu
anzufeuern. Ich möchte zu gern hören, was
die Leute von den Produkten halten, was sie

I N T E R V I E W

Welche Ziele hast du dir mit Lora als frisch
ernannte Firmenmitgründerin gesetzt?
Was erhoffst du dir besonders, zu dem
Team beizutragen?
Cara Delevingne: In meiner neuen Rolle als
Mitgründerin und kreative Beraterin hoffe ich
vor allem, Sexual Wellness ins Gespräch zu
bringen. Ich möchte wissen, was die Leute
besonders an unseren Produkten mögen,
was noch verbessert werden kann und
welche Produkte am Markt vielleicht noch
fehlen, also frage ich speziell unsere
KundInnen nach Feedback.

Bezogen auf die wegweisende Kraft von techbasierten, inklusiven Marken wie Lora DiCarlo,
wie stellst du dir die Entwicklung der Sex Tech
Industrie in den nächsten fünf bis zehn Jahren
vor? Können wir endlich ‘mainstream gehen’
und auch die letzten Tabus brechen?
gern verbessern würden, welche Produkte sie
zusätzlich gern sehen würden oder was ihrer
Meinung nach noch am Markt fehlt.

Cara Delevingne: Ich hoffe einfach, dass es
die Leute weniger überrascht, wenn man Interesse zeigt oder involviert ist. 2020 hat uns allen
gezeigt, dass wir neuen Möglichkeit offener
gegenüber stehen sollten, die wir vielleicht
nicht eingeplant hatten - ich würde nur zu gern
glauben, dass alles möglich ist.

Gib uns doch mal bitte einen kleinen Einblick
hinter die Kulissen der faszinierenden Fotos von
dir und Lora Haddock DiCarlo beim Check des
Produktangebots von DiCarlo. Worum ging es
in diesem grundlegenden Meeting mit Lora?
Hast du als Bald-Insider dabei etwas Neues
gelernt oder an diesem Tag eine neue Seite der
Sex Toy Industrie für dich entdeckt?
Cara Delevingne: Ich bin konstant beeindruckt
und fasziniert von den großartigen Technikern,
mit denen wir zusammenarbeiten. Die Technologie hinter unseren Produkten ist wirklich exzellent. Dabei lerne ich natürlich immer wieder
neue Dinge über das, was möglich ist.
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Abschließend noch die eine Frage, die
jeder Fan haben dürfte: Treffen wir dich
zusammen mit Team DiCaro auf zukünftigen
Handelsmessen an?

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin

Cara Delevingne: Absolut! Während
persönliche Treffen und Events aufgrund
von COVID-19 pausieren müssen, werde
ich definitiv an Panel-Diskussionen und
Marken-Events teilnehmen.
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SILEXPAN ist ein neues Material, das sich

anschickt, die Sex Toy Industrie zu revolutionieren
Das spanis c h e U n te r n e h m e n CNE X h a t e i n n eues Ma teria l f ür Sex To ys entwickelt
Seit 2009 ist CNEX bereits mit seiner international bekannten Love Toy Marke
Adrien Lastic im Markt aktiv. Jetzt hat sich das von Olivier Jean Pierre de la
Marnierre gegründete Unternehmen einer sehr kniffeligen Aufgabe gewidmet
– der Entwicklung eines neuen Materials für Sex Toys. Dabei herausgekommen
ist SILEXPLAN (www.silexpan.com). eLine wollte mehr über die Vorzüge dieses
Materials wissen und ob es sich anschickt, die Sex Toy Industrie zu verändern.
Dazu stand Olivier Jean Pierre de la Marnierre Rede und Antwort.

SILEXPAN – das ist der Name eures
neu entwickelten Materials, das für
Sex Toys Verwendung finden soll.
Was hat euch dazu gebracht, nach
einer Alternative für die auf dem
Sex Toy Markt gängigen Materialien
zu suchen?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: In
einer wettbewerbsintensiven Branche wie
der unseren liegt es in der Verantwortung
der Herstellermarken, ein qualitativ
hochwertiges, sicheres und umweltfreundliches Produkt anzubieten.
Für uns besteht die Lösung für dieses
Problem für Marken darin, ein Material
mit der Qualität von Premium-Silikon zu
haben, das sich an alle Produktdesigns
anpassen kann, ohne dass die Kosten
erheblich steigen.
Wenn wir einen Weg bieten, bei dem die
Kosten für die Herstellung von Silikon
gleich oder günstiger sind als bei PVC,
wer würde sich dann dafür entscheiden,
seine Produkte mit PVC oder herkömmlichem Silikon herzustellen? SILEXPAN
richtet sich an den Erotikmarkt, um eine
gesündere Industrie zu fördern und
günstigere Silikonprodukte anzubieten.
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Wie lange hat die Entwicklung von SILEXPAN gedauert?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Wir
haben fast ein Jahr lang an der Entwicklung des Materials gearbeitet und eine
Auswahl der besten Komponenten für
das Material ausgewählt. Wir haben viele
Tests durchgeführt, um das beste Qualitätsergebnis zu erzielen.

Ihr behauptet, dass SILEXPAN die Erotikindustrie verändern wird. Warum ist das
Material so ‘revolutionär’?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre:
Das Material ist revolutionär, weil es zwei
sehr wichtige Eigenschaften vereint. Es ist
thermoreaktiv, das heißt, es kann Wärme
oder Kälte aufnehmen, es kann in der
Mikrowelle oder in kochendem Wasser
erhitzt sowie im Gefrierschrank gekühlt
werden, wodurch ein viel realistischeres
Gefühl erzielt wird. Auf der anderen Seite
hat es die Memory-Foam-Funktionalität.
Was ist das genau? Grundsätzlich ist es
eine Eigenschaft des Materials, dass es,
wenn es seine Form ändert, in seinen
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ursprünglichen Zustand zurückkehrt, was es
beispielsweise ermöglicht, die gewünschte
Form zu geben, um eine präzisere Stimulation
zu erreichen. Mit diesen beiden Eigenschaften
wird ein einzigartiges und völlig natürliches
Gefühl erreicht.

Materialien (PVC, Silikon, TPR und TPE) kann
Produkten aus SILXPAN ein starrer innerer Kern
hinzugefügt werden, um die Funktionalität zu
verbessern. Darüber hinaus können Motoren
hinzugefügt werden, da SILEXPAN besser
vibriert als andere Materialien.

Was ist SILEXPAN genau? Woraus besteht
euer neues Material?

Kann SILEXPAN für die Produktion für alle Sex
Toys – vom Dildo bis zum Vibrator- verwendet
werden oder gibt es Einschränkungen?

Olivier Jean Pierre de la Marnierre: SILEXPAN ist ein neues Material, das sich anschickt,
die Sex Toy Industrie zu revolutionieren. Es ist
ein Verbundwerkstoff mit mit anderen Merkmalen als die Materialien, die traditionell für
Dildos (Silikon, PVC, TPE und TPR) genutzt
werden. Die Qualität ist sehr hoch, was vor
allem in der Berührung zu spüren ist

Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Ja, es
kann zur Herstellung von vibrierenden Toys
verwendet werden, da die Vibration durch das
Material verstärkt wird. Es kann verwendet
werden, um Dildos aller Formen und Größen
herzustellen. Masturbatoren, Torso usw.

Ist SILEXPAN getestet worden, ob es für
Menschen ungefährlich ist?

Welche Vorteile hat SILEXPAN gegenüber
anderen Materialien, die sonst für Sex Toys
genutzt werden?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Die
Vielseitigkeit. Dank seiner Eigenschaften passt
es sich perfekt an jede Art von Sex Toy an
und erzielt so einen realistischeren Effekt für
den Benutzer. Oft erhalten wir Feedback von
unseren Kunden, die uns mitteilen, dass sie ein
wunderbares Produkt gekauft haben, es sich
aber nicht wie etwas Natürliches anfühlt, sondern sehr künstlich, und dass sie etwas mehr
Realismus brauchen. Mit SILEXPAN können
diese Erwartungen erfüllt werden.
Die Anwendungen dieses neuen, patentierten
Materials sind endlos. Wie bei herkömmlichen
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Olivier Jean Pierre de la Marnierre:
SILEXPAN erfüllt alle europäischen
CE-Vorschriften für die sichere Verwendung
durch Verbraucher sowie die US-amerikanischen FDA-Vorschriften für die Vermarktung
sicherer Produkte für den Konsum.

Ist es richtig, dass ihr SILEXPAN patentiert
haben?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre:
Sicher, wir haben SILEXPAN mit der
Register-Nummer PCT / ES2018 / 07056
patentieren lassen.
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Habt ihr geplant, SILEXPAN nur für eure
eigenen Produktlinien zu verwenden oder wollt
ihr das Material auch anderen Herstellern und
Marken zugänglich machen?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: SILEXPAN ist ein außergewöhnliches Material, das
alle Erwartungen der Hersteller hinsichtlich
Qualität und Produktionskosten erfüllt. Die
Sex Toy Industrie ist sehr groß und permanent werden neue Entwicklungen gemacht.
SILEXPAN kann unseren Freunden anderer
Marken helfen, dieses Material in ihre Produkte
aufzunehmen, um ein qualitativ hochwertiges
Ergebnis zu erzielen.

Ist es möglich, bestehende Produktionslinien für
Sex Toys aus Silikon für SILEXPAN zu nutzen?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Absolut.
Wir haben ein Produkt-Upgrade durchgeführt,
das auf einem Produkt aus gewöhnlichem Silikon basiert, und das Ergebnis war spektakulär.
Wir haben eine bemerkenswerte Verbesserung
der Qualität und Kostenreduzierung in der
Produktion erzielt. Viele unserer neuen Aufträge
basieren auf der Übertragung von Produktionslinien vom üblichen Silikon auf unser
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SILEXPAN. Die Auswirkungen waren so hoch,
dass wir unsere Produktionsanlagen erweitern
mussten. Jetzt haben wir eine viel größere
industrielle Kapazität und laden alle Marken, die
uns ihr Projekt schicken möchten, ein, dies so
schnell wie möglich zu tun. Wir wissen, je früher
man Kosten spart, desto schneller erzielt man
höhere Gewinne.

Silikon hat den Markt seit vielen Jahren mehr
als dominiert – wird SILEXPAN diese Dominanz
brechen? Welche Erwartung verknüpft ihr mit
eurem neuen Material?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Wir haben
uns sehr hohe Ziele selber gesetzt, aber wir
sind mit den Füße auf dem Boden geblieben.
Und jetzt sehen wir die Ergebnisse. Die Nachfrage nach Produkten aus SILEXPAN ist in
die Höhe geschossen. Dies lässt uns denken,
dass unser Material, - wenn wir diesen Weg
fortsetzen - wahrscheinlich ein sehr wichtiges
Stück Kuchen vom Markt erobern wird. Und ich
möchte betonen, dass dieses Material nicht nur
für die Sex Tioy Industrie verwendet wird. Es gibt
viel Potenzial außerhalb dieses Sektors und das
Interesse anderer Branchen – wie zum Beispiel
Sicherheitsausrüstung, Schuhe usw. - ist riesig.
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Im Jahr 2021 werden wir das

50-jährige Jubiläum von SCALA feiern!
S CA L A s ta r t et ins Jubilä umsja h r
Große Ereignisse werfen
ihre Schatten voraus.
Nicht allein, dass SCALA dieses Jahr den 50.
Geburtstag feiern wird,
sondern Trudy Pijnacker
und Walter Kroes, die
Geschäftsführer des
Traditionsunternehmen,
kündigen einige große
Markteinführungen an.
Der Blick in diesem
Interview geht aber
nicht nur nach vorne,
sondern auch zurück,
schließlich war 2020 ein
außergewöhnliches Jahr.

Die Geschäftsführung von SCALA.
Walter Kroes und Trudy Pijnacker

2020 war ein außergewöhnliches Jahr –
mit welchen Gefühlen blickt SCALA auf
die letzten zwölf Monate zurück?
Trudy Pijnacker: Das vergangene Jahr
erzeugt gemischte Gefühle. In unserer
Branche arbeiten wir immer sehr eng
zusammen und pflegen persönliche
Beziehungen zueinander, aber 2020
mussten wir alles aus der Ferne bzw. mit
Abstand erledigen. Zum Glück ist alles
gut gelaufen und wir konnten alle unsere
Geschäfte virtuell weiterführen. Wir haben
gemischte Gefühle was unsere Kunden
angeht. Obwohl wir wissen, dass viele
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Kunden durch Corona ein großes
Wachstum erfahren haben, fühlen wir
auch mit unseren Kunden, die von
Corona hart getroffen wurden und wir tun
alles, damit diese 2021 wieder erfolgreich
sein können. Dies gilt für alle unsere
Kunden: Wir sind hier, um Ihnen zum
Erfolg zu verhelfen.

Die Corona-Krise hat alles überdeckt,
aber dennoch die Frage nach den Trends
im letzten Jahr. Welche Entwicklungen
und Trends waren für euch 2020 die
bestimmendsten?
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Ein positives Highlight in 2020 war für euch
sicher, dass SCALA zu den drei Elite Distribution Partnern von Pipedream in Europa gehört.
Was bedeutet dieser Schritt für euer Unternehmen und für eure Kunden?

Gold Dicker by
TOYJOY und
ROMP stehen
für eine hohe,
aber dennoch
erschwingliche
Qualität

Walter Kroes: Der größte Trend im Jahr 2020
war sicherlich im E-Commerce zu beobachten. Im Internet sind die Verbraucher preisbewusster. Im E-Commerce wird ohne Tipps
und Beratung durch den Verkäufer verkauft,
zudem können Verbraucher das Produkt
nicht wie im realen Leben anfassen und
begutachten. Daher achten sie mehr auf den
Preis. Die Verbraucher suchen nach einem
guten Preisleistungsverhältnis, wie z.B. bei
den Gold Dickers von TOYJOY und den
ROMP Pleasure Air Artikeln, die aus hochwertigen Materialien gefertigt sind, aber zu einem
fairen Preis verkauft werden. Wenn es aber
um höhere Preise geht, erwarten die Konsumenten innovative Produkte, wie den Arcwave
oder den MyPod von CalExotics. Wir bei
SCALA halten es für wichtig, dass in jeder
Preisklasse hervorragende Qualität geboten
wird. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf,
hochwertige Artikel aller Preisklassen im
Sortiment zu haben.
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Walter: Ja, das war sicherlich ein positives
Highlight für uns! Als wir SCALA vor drei Jahren
übernommen haben, wollten wir nicht einfach
ein durchschnittlicher Distributor sein, sondern
ein Partner für Marken, Hersteller und Kunden.
Alle Entscheidungen, die seither getroffen
wurden, sind in diesem Sinne getroffen worden.
Unser Team arbeitet extrem hart für den Erfolg
aller Marken. Und Pipedream hat uns jetzt
dafür belohnt, indem es uns zum Elite Partner
gemacht hat. Einige Marken sind ihnen
vorausgegangen, wie die (semi-)exklusiven
Partnerschaften mit CalExotics, We-Vibe,
PRIVATE, Dolce Picante und Happy
Diva zeigen.

Und nun zum neuen Jahr: plant
SCALA grundlegende Veränderungen
in seiner Strategie?
Trudy: Wir werden nichts ändern, was
gut funktioniert. Aber wir werden immer
danach streben, uns zu verbessern, wo
es nötig ist. Im Jahr 2020 hat SCALA
begonnen, sich auf Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit zu konzentrieren, was ein
wichtiger Punkt für unsere gesamte
Branche ist. SCALA wird auf jeden Fall
einen Beitrag dazu leisten, indem wir
langlebige Materialien oder plastikfreie
Verpackungen verwenden.
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haben, gerecht werden. Eine exklusive Partnerschaft erfordert viel mehr Aufwand und
Investitionen als andere Partnerschaften. Beide
Parteien müssen von der exklusiven Partnerschaft profitieren und diese darf nicht mit
anderen exklusiven Deals kollidieren.

Die im Interview als Beispiele für luxuriöse mit modernsten
Technologien ausgestattete Produkte erwähnten Arcwave Ion
und MyPod by CalExotics

Wie sehen eure Ideen, Pläne und Ziele für
2021 aus?
Trudy: Im Jahr 2021 werden wir das 50-jährige
Jubiläum von SCALA feiern! Davon werden alle
unsere Kunden profitieren. Mehr werden wir
vorerst nicht verraten. Aber ich kann nur raten,
die Augen und Ohren aufzuhalten.

Erwartet ihr 2021 gravierende Veränderungen in
unserem Markt – möglicherweise dadurch, dass
die Welt sich noch lange mit der Pandemie
rumquälen muss?
Walter: Da wir denken, dass es eine Weile
dauern wird, bis wir wieder zur Normalität
zurückkehren können, sehen wir in den
ersten sechs Monaten keine großen
Veränderungen voraus.

Stichwort Distribution von Fremdmarken: Wie
wird es in diesem Bereich weitergehen? Wird
SCALA verstärkt exklusive Distributionsabkommen mit Fremdmarken anstreben?
Walter: Zunächst einmal wollen wir den
exklusiven Partnerschaften, die wir bereits
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SCALAs Portfolio an Eigenmarken ist in den
letzten Jahren stark gewachsen. Was kann der
Markt hier in den nächsten Monaten erwarten?
Trudy: Unser Portfolio ist nicht all zu stark
gewachsen, sondern eher auf eine intelligente
Art und Weise. Wir investierten in starke
Partnerschaften und konzentrierten uns auf
deren einzigartige Marken, wie PRIVATE zum
Beispiel. Aber wir werden das neue Jahr mit
der Einführung einer neuen exklusiven Lingerie-Marke beginnen: DARING INTIMATES.
Außerdem haben wir weitere große Markteinführungen im ersten und zweiten Quartal 2021
geplant. Jeder ist also aufgerufen, unseren
Newsletter und unsere Website im Auge
zu behalten.

Lücken sind in beiden Bereichen nicht zu
erkennen, geht es also viel mehr um das viel
beschriebene Fine Tuning der Sortimente?
Trudy: Im vergangenen Jahr haben wir Lücken
in verschiedenen Produktgruppen gefunden,
denn die Corona-Pandemie sparte viel
Reisezeit, was uns die Möglichkeit gab, diese
Lücken zu finden. Diese werden wir nun füllen.
Wie bereits erwähnt, haben wir für das Jahr
2021 einige größere Markteinführungen
geplant.

Mit welchen Trends und Entwicklungen rechnet
SCALA? Welche Marken und Produkte werden
in 2021 den Ton angegeben?
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Trudy: Luxuriöse Produkte mit patentierten
Technologien werden eine wichtige Position auf
dem Markt einnehmen. Gute Beispiele dafür
sind Arcwave und MyPod. Auf der anderen
Seite sind die Konsumenten preisbewusster
und suchen nach erschwinglichen Qualitätsprodukten, wie zum Beispiel ROMP und Gold
Dickers von TOYJOY. Ein weiterer Trend, der
sich schon seit einiger Zeit abzeichnet, ist
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Dieser wird
sich 2021 fortsetzen und verstärken. Man
denke nur an vegane Produkte, langlebige und
recycelbare Materialien in Produkten und
Verpackungen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren
bestimmte Maßnahmen rund um die Betreuung
des Einzelhandels nicht mehr möglich. Wie hat
SCALA darauf reagiert und auf welchen Wegen
werden die Kunden dieses Jahr unterstützt?
Gibt es neue Ideen oder liegt die Hoffnung auf
der Rückkehr zur ‘Normalität’?
Trudy: Aufgrund von Corona waren wir alle
gezwungen, neue Wege der Zusammenarbeit
zu finden. Obwohl der Verlust des persönlichen
Kontakts eine Herausforderung war und ist, hat
er auch die Tür zu neuen und spannenden
Online-Möglichkeiten geöffnet. Bei SCALA tun
wir alles, um unseren Kunden zu helfen und ihre
Umsatzpotenziale zu maximieren. So haben wir
zum Beispiel S8 Hygiene entwickelt, um unsere
Kunden und ihre Mitarbeiter zu schützen.
Anstatt die Kunden an ihren Standorten und
Geschäften zu besuchen, führten und führen
unsere Kundenbetreuer Besprechungen und
Schulungen online durch. Mit uns kann jederzeit
ein Termin über Zoom, Teams, Skype, Facetime, WhatsApp vereinbart werden: was immer
für unsere Kunden funktioniert! Selbst wenn
jemand nur 15 Minuten unserer Zeit benötigt:
beim digitalen Arbeiten ist kein Meeting zu kurz.
Damit kommen wir zu einem der Vorteile der
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Arbeit über das Internet: es gibt mehr Zeit,
wirklich effizient zu sein Unsere Kundenbetreuer sitzen nicht mehr stundenlang im
Auto, um zu Kunden in ganz Europa zu fahren.
Das bedeutet, dass sie verfügbarer sind und
jeder Frage mehr Aufmerksamkeit widmen
können. Darüber hinaus können wir sogar ein
Meeting mit mehreren Abteilungen bei uns
einberufen, zum Beispiel mit der Geschäftsführung oder unserem Marketingteam, wenn
es zum Beispiel um POS-Lösungen geht. Die
Möglichkeiten sind grenzenlos.
Trotzdem vermissen wir natürlich persönliche
Treffen mit Kunden. Soziale Kontakte sind der
Schlüssel zu jeder Geschäftsbeziehung und
SCALA ist bestrebt, verantwortungsvolle und
sichere Wege zu finden, um persönliche
Treffen zu arrangieren. Zum Beispiel sind unser
Experience Center und unser Ausstellungsraum für Besuche geöffnet, dennoch bitten wir
jeden Interessenten,
einen Termin für eine individuelle Tour durch
unseren Showroom zu vereinbaren. Da unser
Ausstellungsraum vor kurzem umgestaltet
wurde, um noch mehr Inspiration für den
Einzelhandel zu bieten, kann ein Besuch ein
lohnendes Unterfangen sein. Wir können aber
auch jeden verstehen, der von einem Besuch
unter den gegenwärtigen Umständen absieht.
Daher bieten wir auch virtuelle Rundgänge
durch unseren Showroom an, bei denen sich
unser Kunde bequem von zu Hause oder aus
dem Büro inspirieren lassen kann. Wer mehr
darüber wissen möchte, was wir bei SCALA
für unsere Kunden tun, sollte nich zögern und
uns kontaktieren. Ganz egal, ob Informationen
zu neuen Produkten gewünscht werden, ein
Termin für einen Besuch im Showroom oder
eine digitale Tour durch diesen vereinbart
werden soll, mehr POS-Materialien benötigt
werden oder der Wunsch nach digitalem
Verkaufstraining besteht, wir werden unser
Bestes tun. Passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund!
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VDOM ist eine Lösung für ganz viele Menschen
V DOM führt d a s D e s i gn v o n S tr a p - o n s i n d i e ‚ gurtlo se‘ Z ukunf t

Eine neue Sex-Tech Firma aus Atlanta, USA, kreiert das, was die
LGBTQ+ Community wirklich in von einem Strap-on erwartet – und
das ohne Riemen, Gurte, Druckknöpfe oder ähnlichem. Glenise
Kinard-Moore ist die Gründerin und Erfinderin von VDOM und ihr
Unternehmen namens SkiiMoo Tech hat sich auf die Entwicklung hochmoderner Prothesen spezialisiert, die das sexuelle
Erlebnis verbessern. Das erste Produkt von SkiiMoo, VDOM,
ist ein über eine App angeschlossenes, von Menschen
tragbares Gerät mit der Fähigkeit, einen Prothesenpenis auf Knopfdruck von schlaff zu erigiert
umzuwandeln. Die Prothese wird dabei von
maßgefertigter, patentierter Unterwäsche
getragen, die so gestaltet ist, dass
sie auch alltagstauglich ist. VDOM
passt sich nahtlos dem sexuellen
Verlangen an, wann immer es
aufkommt - nicht anders als ein
Sexorgan aus Fleisch und Blut.
Wie Kinard-Moore betont, ist
VDOM nicht einfach ein weiteres High Tech Toy, sondern
ein Versuch, das Bewusstsein
für die sexuellen Bedürfnisse
von LGBTQIA+Menschen zu
stärken. Glenise Kinard-Moore
erklärt in einem Interview den
Entwicklungsprozess von VDOM
aus der Perspektive eines
LGBTQ+ Erfinders.
Glenise Kinard-Moore, Gründerin
und Geschäftsführerin des
Unternehmens SkiiMoo Tech
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Wie bist du im Design von Sex Tech gelandet
und was trägt dein Unternehmen zu diesem
wachsenden Marktsektor bei?
Glenise Kinard-Moore: Beruflich komme ich
aus der Informations- und Cybersicherheit, aber
ich bin leidenschaftlicher Tech-Nerd, Visionär
und Schöpfer. Diese Leidenschaft habe ich
endlich umgesetzt und SkiiMoo Tech gegründet,
eine Firma, die sich mit allen möglichen
technischen Dingen beschäftigt. SkiiMoo Tech
hat seinen Sitz in Atlanta, im US-Bundesstaat
Georgia, und ist auf die Entwicklung
von technikbasierten Konsumgütern für
Communities spezialisiert, die gerne mal
übersehen werden. Unser Hauptprodukt VDOM
ist bereit, Sex Tech als Katalysator nu nutzen,
um einige Lücken in Bezug auf Genitalprothesen
im Markt zu schließen.

Wie beurteilst du den Sex Tech Sektor im
Moment? Erfüllt die Industrie die aktuellsten
Bedürfnisse der Konsumenten?
Glenise: Die Sex Tech Branche befindet
sich im Wandel. Sie befindet sich in einer
Revolution, in der sich das Wer und Was
ändert, da mehr Frauen in die Branche
kommen und Produkte entwickeln, die über
den Status Quo hinausgehen. Wir sehen

dynamischer gestaltete Produkte im Hinblick
auf ihr Aussehen und ihren Zweck. Je mehr
Frauen in den Markt kommen, desto mehr
Produkte sehen wir, die auf die Stimulation der
Klitoris ausgerichtet sind. Das ist lustig, weil
ich mit VDOM eine Nachbildung eines Penis
herstelle und mich auf die Stimulation des
G-Punkts konzentriere. Was ironischerweise
aber nicht der eigentliche Zweck von VDOM
ist. Der Zweck besteht nämlich darin, der
LGBTQ+ Community ein Produkt zur Verfügung
zu stellen, das uns in die Lage versetzt, unsere
sexuellen Interaktionen mit unseren Partnern
als einen natürlich fließenden Teil des Lebens
zu betrachten. Es gibt, wenn überhaupt, nicht
viele Produkte, die direkt auf die Bedürfnisse
von Personen eingehen, die sich als LGBTQ+
identifizieren. Der Zweck von VDOM besteht
auch darin, spontanen Sex mit dem Partner
zu fördern. Als jemand, der sich als LGBTQ+
identifiziert, ist Spontaneität aufgrund
bestimmter anatomischer Einschränkungen
nicht immer einfach. Aber auch die Umgebung
verhindert Spontanität häufig.

Wie funktioniert VDOM?
Glenise: VDOM ist eine Genitalprothese, die
mit einer mobilen App auf dem Smartphone
oder der Smartwatch verbunden ist. Solange
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Mit VDOM veröffentlicht Glenise ein
Produkt für die LGBTQ+ Community

„ES GIBT, W E NN

ÜBERH AUPT, NIC HT
VIELE P RODUKTE ,

DIE DIREK T AUF DIE
BEDÜRF N I SSE V ON

P ERS ON EN E INGE HE N,

es Akkuleistung gibt, ist der Träger des
VDOM in der Lage, jederzeit und überall eine
Erektion zu bekommen. Die erste Version des
Geräts lässt sich über Bluetooth verbinden,
die neueren Versionen über WiFi. Die mobile
App ermöglicht es nicht nur dem primären
Benutzer, das Gerät zu steuern, sondern er
kann auch die Kontrolle an seinen Partner zu
übergeben, indem er diesen über die mobile
App hinzufügt. Unser Ziel war es, uns der
Herausforderung zu stellen, alle Probleme
mit traditionellen Strap-ons anzugehen und
ein Produkt zu schaffen, das je nach Art der
sexuellen Interaktion im Alltag eingesetzt
werden kann. Schluss mit Rucksäcken,
Unbequemlichkeit, Rumbasteln oder anderen
Unannehmlichkeiten, die mit traditionellen
Strap-ons verbunden sind.

DIE S ICH AL S LGBTQ+

Wie sieht eure Mission aus? Ist VDOM nur
ein tolles Sex Tech Produkt oder steht es für
etwas Größeres?

GLENISE KINARD-MOORE

Glenise: Die Mission unserer Marke ist es,
Sex zu normalisieren und den Menschen
eine Plattform zu bieten, damit sie sich
bewusst werden, dass Sex tatsächlich ein
fester Bestandteil des Lebens der LGBTQ+
Community ist, genau wie bei jeder anderen
sexuellen Orientierung auch. So oft wird unser
Sexleben und unsere sexuellen Interaktionen
als nur lesbisch oder nur schwul oder was
auch immer angesehen; aber das ist es
nicht, es ist Sex. Es ist ein Teil der Hierarchie
der Bedürfnisse und unabhängig davon, ob
sich jemand als heterosexuell oder LGBTQ+
identifiziert, ist Sex ein Teil des Lebens. Unser
Produkt ist ein Lifestyle-Produkt. Es wurde
geschaffen, um einen bestimmten Lebensstil
zu erfüllen. Ich sage immer, dass VDOM kein
Sexspielzeug, sondern ein Lifestyle-Produkt ist.
Es gibt Prothesen für Gliedmaßen, warum nicht
auch für Genitalien?

IDEN TIF IZIE RE N.“
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Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale von
VDOM aus? Warum spricht dieses Produkt
ein breiteres Publikum als ein typischer
Strap-on an?

Ist VDOM sowohl für B2B- als auch für B2CKunden auf dem Markt? Welche Pläne hast du,
um VDOM in die Geschäfte des Erotikmarkts
zu bringen?

Glenise: Die coolste Eigenschaft von VDOM ist,
dass er lange Zeit bequem und diskret - wenn
gewünscht - getragen werden kann. Er wird
an maßgefertigter, patentierter Unterwäsche
befestigt, die speziell dafür hergestellt wurde,
das Gerät selbst zu stützen und die gleichzeitig
alltagstauglich ist – sei es für’s Joggen oder für
den Sex. Die mit Bluetooth verbundene mobile
App ermöglicht nicht nur die Steuerung des
Geräts, sondern verfügt auch über die folgenden
Funktionen:
1) Infos über die Akkuleistung sowohl in Prozent
als auch in realen Zeiten.
2) Hinzufügen eines Partners, damit dieser die
Kontrolle über das Produkt übernehmen kann.
3) Datenschutz und Sicherheit: Verschlüsselung
der Eingabefelder, Multi-Faktor-Authentifizierung,
End-to-End-Verschlüsselung und vieles mehr.
4) Es werden zunächst drei Größen angeboten:
10 cm, 15cm und 20cm (aufgerichtet). Drei
Hautton-Typen sind erhältlich.
5) Es gibt drei Unterwäschetypen:
Boxershorts, kurze Männerunterwäsche und
Sportlerunterwäsche.
6) Nach Rücksprache mit einem Spezialisten,
der Personen mit Behinderungen und
körperlichen Einschränkungen berät, haben wir
auch eine Sprachsteuerung über die mobile
App hinzugefügt. Ein freihändiges Agieren war
schon immer unser Ziel und diese Funktion
trägt dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. Im
Laufe der Zeit haben wir ein enormes Interesse
aus verschiedenen Branchen erfahren,
darunter auch aus dem medizinischen Bereich,
insbesondere aber von Personen, die unter
Erektionsstörungen leiden, und von Personen,
unter Lähmungen, Behinderungen oder anderen
körperlichen Einschränkungen leiden. VDOM ist
eine Lösung für ganz viele Menschen.

Glenise: Der VDOM wird in den ersten sechs
Monaten nur für den B2C-Bereich über unsere
Plattform erhältlich sein. Das B2B-Geschäft
werden wir zum richtigen Zeitpunkt in Betracht
ziehen. Wir wollen sicherstellen, dass wir die
Integrität des Produkts erhalten, bevor wir es
über B2B breit ausrollen. Auch das Interesse
aus dem medizinischen Bereich ist groß, aber
wir wollen behutsam vorgehen und planen,
das Produkt langsam und Schritt für Schritt
für Großhandelsoptionen mit Drittanbietern
freizugeben. Wir haben eine Möglichkeit zur
Vorbestellung über unsere CrowdfundingWebsites unter www.ifundwomen.com/projects/
vdom geschaffen und unsere kickstarter.comKampagne gestartet. Wir haben unsere offizielle
Vorbestellungskampagne am 21. November
2020 gestartet, mit dem Ziel, diese Bestellungen
Anfang Frühjahr 2021 zu erfüllen. Der VDOM
wird für 675 Dollar im Einzelhandel erhältlich
sein. Weitere Infos sind unter
www.thevdom.com zu finden.
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Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin
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Wir planen das ganze

Jahr über viele Neuerscheinungen
N e xus v e rö f f e n tl i c h t B e a t u n d k ü n d i gt f ü r 2021 weitere Neuh eiten a n
Mit dem Release von Beat setzt
Nexus die Messlatte für alle kommenden Prostata-Stimulatoren sehr
hoch. Warum das so ist, erläutert
Monique Carty, Director of Nexus,
in einem Interview, in dem sie auch
Auskunft darüber gibt, mit was
der Markt im neuen Jahr von
der britischen Traditionsmarke
rechnen darf.

Passend zum Jahresende lässt Nexus
es knallen und veröffentlicht mit Beat ein
neues Produkt, das es in sich hat. Was
macht Beat so besonders, dass ihr
davon redet, dass das Produkt die
Prostatastimulation auf ein neues
Level führt?
Monique Carty: Beat stimuliert die Prostata auf einer anderen Art und Weise als
andere Prostata-Massager. Es massiert
oder streichelt nicht, sondern es drückt
in verschiedenen Geschwindigkeiten
gegen die Prostata und löst so ein sehr
intensives Gefühl aus.

Für welche Zielgruppe ist
‘Beat’ gedacht?
Monique: Wegen der unersättlichen
Stimulation würden wir über Beat nicht
sagen, dass es ein Toy für Anfänger ist.
Beat ist für die Konsumenten, die erfahren in Prostatastimulation und auf der
Suche nach dem nächsten Kick sind.
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Beat stimuliert
die Prostata auf
eine andere Art
und Weise als
herkömmliche
Produkte

Wird der Markteintritt von Beat mit
verkaufsförderndem
Maßnahmen für den Einzelhandel begleitet?
Monique: Wie immer
bieten wir Produktdisplays
für Ladengeschäfte an. Für
Onlineshops haben wir ein CGI
Video, welches das Produkt präsentiert,
seine Alleinstellungsmerkmale erklärt usw.
Das kann natürlich auch im Geschäft auf
einem Bildschirm gezeigt werden.

Aufbauend auf
den Erfolg von
Fortis wird
Nexus weitere
vibrierende
Metall-Toys
veröffentlichen

Wie beurteilst du das Marktgeschehen
des Jahres 2020? Konnte Nexus von der
steigenden Nachfrage nach Sex Toys profitieren, über die ja in den letzten Monaten
viel berichtet wurde?

Aufgrund von
Kundennachfragen wird
Nexus in
diesem Jahr
mit einem
größeren Gyro
Vibe auf den
Markt kommen

Monique: Das Jahr war gemischt
wie eine ‘Bunte Tüte’. Was wir in den
Einkaufsstraßen verloren haben, haben wir
durch den E-Commerce wieder reingeholt. Unsere Umsatzprognosen wurden jedoch dadurch
beeinträchtigt, dass neue Produkte nicht wie geplant auf den Markt kommen konnten.
Es gab definitiv Schwierigkeiten
in der Lieferkette, sei es durch die
Verzögerungen bei der Herstellung neuer Artikel oder durch die
Verzögerungen in der Logistik,
die durch Corona verursacht
wurden. Auch die Frachtkosten
sind erheblich gestiegen. Was wir
jedoch gesehen haben, ist die
schnelle Anpassung des Marktes
- und das war äußerst interessant zu sehen. Es
ist erstaunlich, wie belastbar und einfallsreich wir
alle sein können, wenn es erforderlich ist. Alles in
allem bin ich mit den Zahlen von 2020 zufrieden.
Wir wachsen von Jahr zu Jahr und auch unsere
Produktpalette wird immer größer.
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Nun zu euren Plänen für das neue Jahr: was
darf der Markt von Nexus erwarten? Wann sind
Produktveröffentlichungen geplant?
Monique: Wir planen das ganze Jahr über viele
Neuerscheinungen. Wir wollen unser Angebot an
vibrierenden Produkten aus Metall erweitern, da
die Reaktion auf Fortis so positiv war. Die erste
Charge war bereits nach einer Woche Vorverkauf restlos ausverkauft und es gab Anfragen für
weitere Produkte, also hat das für uns Priorität.
Wir werden eine größere Version des Gyro Vibe
auf den Markt bringen – auch hier reagieren wir
auf Kundenanfragen. Revo Extreme ist bereits
unser zweiterfolgreichstes Produkt, so daß es
den Anschein macht, dass unsere Kunden auf
größere Produkte stehen. Für Ende des Jahres
haben wir einen neuen Revo und eine weitere
neue Produktreihe geplant, die wir mit besonderer
Freude auf den Markt bringen werden… bis dahin
bitte ich also noch um etwas Geduld.

Wird es Veränderung in eurer Strategie geben oder bleibt ihr der bisher eingeschlagenen
Richtung treu?
Monique: Wir sind in einer Nische des Marktes
beheimatet und das funktioniert für uns sehr
gut. Deshalb halten wir uns das Nexus, das die
Menschen kennen und lieben.

Erwartest du gravierende Veränderungen in den
Bereichen, in denen Nexus mit seinen Produkten unterwegs ist? Welche Trends werden den
Markt im Jahr 2021 bestimmen?
Monique: Jedes Jahr rückt die Branche ein
wenig mehr Richtung Mainstream. In 2020
haben wir erlebt, wie berühmte Persönlichkeiten
wie Lily Allen und Cara Delevingne den Fuß in
unsere Branche gesetzt haben. Das könnte ein
Trend in 2021 werden.
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Mein Wunsch für die Zeit nach der Corona-Pandemie
ist es, mehr Kunden im Ausland zu gewinnen
Erod e al s s te h t i n d e n S ta r tl ö c h e r n f ü r d i e Z eit na ch der Krise

Die schwierigste Frage als erstes: was
wünscht du dir für 2021?
Jeroen Rosier: Die Frage ist wirklich
schwierig zu beantworten. Aber ohne
zu schleimig klingen zu wollen, wünsche
ich mir, dass alle gesund bleiben und die
Pandemie überstehen. Zurück zur Normalität – das klingt gut, finde ich!

Welche Pläne willst du im neuen Jahr
umsetzen? Hast du dir bestimmte
Ziele gesetzt?
Jeroen: Ufff… noch eine schwierige
Frage! Es lässt sich in diesen unsicheren
Zeiten kaum etwas planen, aber mein
Wunsch für die Zeit nach der Corona-Pandemie ist es, mehr Kunden im
Ausland zu gewinnen, um meinen
Kundenstamm zu erweitern. Aber
selbst wenn die Pandemie vorbei
sein sollte, wird es nicht leichter,
Neukunden zu überzeugen.

Die Sehnsucht nach der
Normalität, wie wir sie von
der Zeit vor Corona kennen, ist groß. Auch Jeroen
Rosier, Gründer und Geschäftsführer von Erodeals,
spürt sie. Angetrieben von
einer gesunden Portion
Optimismus bereitet er
sich auf ‘bessere Zeiten’
vor. Über seine Pläne für
das neue Jahr hat er mit
eLine gesprochen.

Welche Herausforderungen warten auf
Erodeals im neuen Jahr? Und wie wirst
du diesen begegnen?
Jeroen: Erodeals wird 2021 nur wenige Veränderungen vornehmen. Unser
dringendstes Problem ist die Suche nach
größeren Räumlichkeiten. Da wir Schritt
für Schritt wachsen, wächst auch die
Notwendigkeit, mehr Platz zu haben.
104

Erwartest du gravierende Veränderungen
in unserem Markt in den nächsten
Monaten? Was passiert wenn wir nicht
– wie wir alle hoffen – in die Normalität
zurückkehren können?
Jeroen: Ich erwarte gute Zeiten für den
stationären Einzelhändel – es erübrigt
sich zu sagen, dass wir einen Teil dazu
beitragen werden :-). Ich denke, dass wir
alle sehr lange eingesperrt waren,
so daß es nur logisch ist, dass alle wieder
rausgehen, wenn es wieder möglich ist.
Und um die zweite Frage zu beantworten:
ja, wir werden wieder zur Normalität
zurückkehren. Ich bin immer optimistisch.
Die Menschheit hat schon viele
Pandemien mitgemacht, wir werden
auch diese durchstehen.

Wenn du an das Jahr 2020 zurückdenkst, welche Bilder fallen dir als
erstes ein?
Jeroen: Natürlich an die Pandemie…
das wird wohl allen so gehen. Aber das
Bild, das mir als erstes einfällt, ist das
vom Frühjahr 2020, als wir im Lockdown
unsere vier Kinder jeden Tag zu Hause
‘beschulen’ mussten… alle versammelt
um den Esstisch. Zur gleichen Zeit
musste ich ja auch noch mein
Unternehmen führen. Auch wenn es
schön ist, mehr Zeit mit der Familie zu
verbringen, war diese Zeit eine große
Herausforderung.
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Du wirst sehr für deinen sehr engen persönlichen Kontakt zu deinen Kunden geschätzt. Wie
war das, als diese persönlichen Beziehungen
plötzlich nicht mehr möglich waren?
Jeroen: Aus den Augen ist nicht aus dem
Sinn! Aber sicher war die Frequenz meiner
Kundenbesuche in 2020 eine andere als in den
Vorjahren. Aber gut, wir haben ja glücklicherweise andere Möglichkeiten, um im Kontakt zu
bleiben und ich muss sagen, dass das gut für
mich funktioniert hat. Dennoch muss ich auch
sagen, dass nichts einen persönlichen Besuch
ersetzen kann.

Was hat die Corona-Krise aus unserem Markt
gemacht? War sie disruptiv oder hat sie sich
sogar in einigen Bereichen positiv ausgewirkt?
Jeroen: Nun, wir wissen alle, wie sehr der
stationäre Einzelhandel gelitten hat durch die
Lockdowns und Restriktionen. Es ist eine
Tatsache, dass immer mehr Kunden online
bestellen. Aber das ist eine Entwicklung, die
auch in anderen Märkten zu verzeichnen ist.

Die Balance ist auf jeden Fall zugunsten digitaler Vertriebswege verschoben worden – was
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bedeutet das für dich als Distributor/ Großhändler und den Markt im Allgemeinen?
Jeroen: Einige meiner Kunden haben nun
damit begonnen, auch online zu verkaufen, so
dass sich im Moment für mich nichts verändert
hat. Ich mache immer noch mit den selben
Geschäftspartnern Geschäfte und liefere immer
noch an die gleichen Geschäftsadressen aus.

Unseren Markt begleiten seit Jahren einige Probleme, wie zum Beispiel Preiskampf, Überangebot, Produktpiraterie, Zerfall der traditionellen
Lieferkette etc. Hat die Corona-Krise diese
verstärkt? Sind sogar neue hinzugekommen?
Jeroen: Ja, ohne Zweifel. Man muss sich nur
mal die Angebote zur eroFame ansehen –
dabei gab es 2020 gar keine eroFame! Oder
auch die Angebote zum Black Friday. Ich habe
Mailings gesehen, in denen Produkte weit unterm Einkaufspreis angeboten wurden. Ich war
schockiert zu sehen, dass einige Distributoren
anscheinend an einem Punkt angekommen
sind, wo derartige Aktionen notwendig sind.
Auf der anderen Seite habe ich mich gefreut,
dass die finanzielle Lage von Erodeals stabil
ist und wir nicht gezwungen sind, bei solchen
Aktionen mitzumachen.
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2020 haben mehr Menschen als je zuvor zum

ersten Mal ihren Fuß in unseren Markt gesetzt
Jad e Baw a z i e h t e i n e B i l a n z d e s l e tz te n J a h r es
Wer noch einen (weiteren) Beweis dafür benötigt, dass der Lockdown
im vergangenen Jahr dazu geführt hat, dass das Interesse an Sex
Toys rasant angestiegen ist, sollte dieses Interview mit Jade Bawa,
Lovehoney Sales Executive, lesen. Sie präsentiert darin nämlich
Zahlen, die belegen, dass das Thema Sex Toys in Zeiten von Kontaktbeschränkungen eine gewichtige Rolle spielten.
Bevor wir über das neue Jahr sprechen,
müssen wir noch einmal zurückblicken.
2020 war ein ohne Frage ein außergewöhnliches Jahr – was hat es mit dem
internationalen Markt für Sex Toys
gemacht?

Jade Bawa,
Lovehoney
Sales Executive

Jade Bawa: Der Markt für Sex Toys
hat sicherlich ein erfolgreiches Jahr
hinter sich. Der Lockdown, das
Social Distancing, all das hat unsere
Gesellschaft verändert und uns zu
Vergnügungssuchenden gemacht,
die von Zuhause aus Wege suchen,
physisch so wie intim verbunden zu
bleiben. 2020 haben mehr Menschen als je zuvor zum ersten Mal
ihren Fuß in unseren Markt
gesetzt. Lovehoney zum
Beispiel verzeichnete
im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 48
% bei den Neukundenbestellungen. Dieser Boom, gepaart
mit der Notwendigkeit, aufgrund
von Reisebeschränkungen
so weit wie möglich virtuell zu
arbeiten, hat dazu geführt, dass
wir alle unsere Arbeitsweise neu
gestalten und so weit wie möglich anpassen mussten.

Hat die Corona-Krise dazu beigetragen,
das Interesse und die Nachfrage nach
Sex Toys auf lange Sicht zu steigern oder
sprechen wir eher von einem zeitlich
begrenzten Boom?
Jade: Schon vor der Pandemie hat die
wachsende Self-Care Kultur dazu geführt,
dass immer Menschen ihrem sexuellen
Vergnügen einen hohen Stellenwert in Bezug auf ihr persönliches Wohlempfinden
eingeräumt haben. Das Ergebnis davon
ist, dass Sex Toys seit einigen Jahren eine
wachsende Produktkategorie sind. Die
Corona-Krise hat aber ohne Zweifel dazu
beigetragen, dass zuvor zögerliche Konsumenten den Schritt gewagt haben, zum
ersten Mal mit Toys zu experimentieren.
Das wird auch durch die 54% bestätigt,
die in einer kürzlich von Lovehoney zum
Thema Lockdown durchgeführten Umfrage zugegeben haben, sexuell abenteuerlustiger geworden zu sein. Diese Entwicklung wird darin resultieren, dass diese
Konsumenten auf lange Sicht gesehen
nach anspruchsvolleren und höher entwickelten Sex Toys suchen werden.

Die Pandemie wird uns wahrscheinlich
auch 2021 weiter begleiten. Welche Auswirkungen wird das auf unsere Industrie
haben? Sind im neuen Jahr gravierende
Veränderungen zu erwarten?
Jade: Da dieser neue Hunger nach Sex
Toys immer mehr zum Mainstream wird,
gehen wir davon aus, dass die Nachfraw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1
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ge auf dem Niveau bleiben wird, wie wir sie im
Jahr 2020 erlebt haben. Wir sind optimistisch,
dass 2020 uns als Markt die nötige Erfahrung
und das notwendige Wissen gebracht hat, um
2021 bestens gerüstet zu sein.

Welche Trends waren für euch 2020 die
bestimmendsten im Markt für Sex Toys
und werden diese auch im neuen Jahr
das Geschehen bestimmen?
Jade: Da wir alle mehr Zeit zu Hause mit Mitbewohnern und Familienmitgliedern verbracht
haben, war es schwer, Privatsphäre zu finden.
Dies spiegelte sich in den Verkaufstrends
wider, die zeigen, dass 2020 tatsächlich
das Jahr des ‚leisen Vibrators‘ war. Zu den
Produkten, die wir in dieser Zeit empfohlen
haben, gehören tragbare Toys, wie Vibratoren
für das Höschen und Vibro-Eier, de sich durch
Qualität und Diskretion auszeichnen. Aber
auch Produkte aus der flüsterleisen Happy
Rabbit Reihe haben wir empfohlen. Die flüsterleise Technologie birgt auch einen Hauch von
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Luxus, der das sinnliche Erlebnis bei der
Verwendung des Toys noch verstärkt.
Die Nachfrage nach diesen Produkten wird definitiv anhalten.

Wir erfreuen uns jedes Jahr
wieder an Schlagwörtern:
mal bestimmen Pärchen-Toys den Markt, dann
sind es Male Toys oder auch
Sex Tech, auch Sexual Wellness
als Schlagwort findet sich immer wieder. Was war das
Schlagwort des Jahres
2020 und mit welchem
Schlagwort müssen wir
uns 2021 auseinandersetzen?
Jade: ‚Sie sind auf
stumm geschaltet!‘ fällt mir für
2020 auf
Anhieb ein!

I N T E R V I E W

Ansonsten war natürlich ‚Sexual Wellness“ ein
immer wiederkehrendes Schlagwort in 2020
und wird es auch 2021 bleiben. Sexuelles
Wohlempfinden und positives Lustempfinden
scheinen jetzt, wo wir in einer „neuen Normalität“ leben, die durch die Corona-Pandemie
ausgelöst wurde, noch wichtiger zu sein - eine
Zeit, in der wir uns alle ‚entschleunigen‘, uns
mehr um uns selbst kümmern und uns mehr
auf persönliches sexuelles Vergnügen
und Intimität einlassen.

Was wir auf jeden Fall in den
letzten Jahren erleben, ist
das Verschmelzen moderner
Technologien mit Sex Toys.
Wohin geht die Reise 2021 und
darüber hinaus?
Jade: Wir sehen jetzt viele
hochkarätige Prominente, die
offen über Sex Toys sprechen.
Im Jahr 2020 hat Superstar Lily Allen in Kooperation mit WOW Tech eine limitierte Version des berühmten Womanizer Liberty
in einem charakteristischen Pink und Orange
auf den Markt gebracht. Diese Zusammenarbeit hat das Bewusstsein für Sex Toys, die
an der Klitoris saugen oder mit Druckwellen
stimulieren, gestärkt und wir erwarten einen
weiteren Fortschritt dieser Technologie im
Jahr 2021. Diese Entwicklung geht jedoch
nicht mit dem Ende der Ära des Vibrators
Hand in Hand, da dieser nach wie vor eine
beliebte Wahl für Sex Toy Nutzer ist. Zudem
wird die Vibrations-Technologie immer weiter
optimiert. Das immer mehr leise Vibratoren auf
den Markt kommen, ist ein deutliches Zeichen
dafür.

Jetzt zu Lovehoney zum neuen Jahr: wie sehen eure Ideen, Pläne und Ziele für 2021 aus?
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Fifty Shades of Grey
feiert dieses Jahr
das zehnjährige
Jubiläum

Jade: Da die Fifty Shades of Grey Trilogie in
diesem Jahr ihren zehnjährigen Geburtstag feiert
und somit wieder ins Bewusstsein dringt, kann
unsere Industrie einiges erwarten und sich auf
viele Konsumenten freuen, die die Abenteuer von Christian Grey und Anastasia Steele
nachempfinden wollen. Die Freude über ein
Jahrzehnt Fifty Shades of Grey geht einher
mit der Freude darüber, dass es uns in dieser
Zeit gelungen ist, die Masse der Konsumenten
für Love Toys empfänglich zu machen und sie
inspiriert zu haben, Erotikprodukte in ihr Sexleben einzubauen. Das war eine große
Aufgabe, die wir nicht auf die
leichte Schulter genommen
haben. Daher haben wir uns
vorbereitet, dass Jubiläum
so zu feiern, dass dies eine
Hommage an Fifty Shades
wird. Neben weiteren Überraschungen können sich Einzelhändler auf spezielle T-Shirts
mit dem Logo des Jubiläums,
luxuriöse Geschenktaschen und
Einzelhandelspakete freuen - so
können sie das Jubiläum mit ihren
eigenen Kunden feiern.

Mit welchen Neuheiten von Lovhoney kann
der Markt in 2021 rechnen?
Jade: Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums
von Fifty Shades of Grey sind wir stolz darauf,
die Einführung des aufsehenerregenden Fifty
Shades of Grey 10 Year Anniversary Rabbit in
einer exklusiven limitierten Auflage in dekadentem Gold bekannt zu geben. Greedy Girl
wird oft als der ‚Heilige Gral‘ unter den Sex
Toys bezeichnet und ist ein absoluter Liebling
unserer Kunden, daher war es nur logisch,
dass wir dieses berühmte Produkt in den Mittelpunkt stellen. Außerdem stellen wir unsere
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„DIE C ORONA- KRISE HAT OHNE ZW E IFE L DA ZU
BE IGE TRAGE N, DASS ZUV OR ZÖGE RL IC HE
KONSUME NTE N DE N SC HRITT GE WAGT

HABE N, ZUM E RSTE N MAL MIT TOY S ZU
E XPE RIME NTIE RE N.“
J A D E B AWA

Zum zehnjährigen Fifty Shades
of Grey Jubiläum kommt das
Erfolgsprodukt The Greedy Girl
in einer limitierten goldenen
Version auf den Markt

Fifty Shades of Grey Bondage Kollektion aus
Kunstleder vor, bringen weitere Geschenksets
auf den Markt und werden einige aufregende
neue Dessous veröffentlichen.

schen fungieren, die diese Art von Produkten
vorher nicht unbedingt in Betracht gezogen
haben, um ihr Interesse an weiteren Produkten
im Sexual Wellness Bereich zu steigern.

Bleibt Lovehoney seiner bisherigen Vertriebsstruktur treu oder stehen Änderungen an?

Wird sich in der Unterstützung eurer Distributoren/ Großhändler sowie Einzelhändler etwas
gegenüber den Vorjahren verändern?

Jade: Im Jahr 2020 konnte Lovehoney einige
wichtige Durchbrüche im Mainstream-Markt
erzielen, zum Beispiel beim Supermarktriesen
Waitrose oder den führenden Drogerien Superdrug, Chemist4U und Lloyds Pharmacy, die
nun alle unsere Produkte führen. Diese Einzelhändler aus dem Mainstream beginnen,
die Bedeutung von Sexual Wellness zu
erkennen. Dies ist ein weiterer positiver
Schritt in Richtung der Normalisierung
von Sex Toys als positive Produktkategorie und Lovehoney wird sich
bemühen, sein Angebot im Mainstream
im Jahr 2021 weiter zu verbreitern.
Die Einzelhändler aus dem Mainstream
können als fantastisches Tor für Men112

Jade: Wir werden unsere Marken genauso
weiterhin unterstützen wie wir unsere Kunden
weiterhin unterstützen werden, um den Umsatz
zu steigern... immer mit dem Ziel vor Augen,
der Welt sexuelle Befriedigung zu bringen.

Für Jade Bawa ein Trend, der auch
2021 weiter anhalten wird: Prominente – wie hier Lily Allen – die
offen über Sex Toys sprechen
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Alles änderte sich plötzlich mit einem großen Schlag!
Ei n I nt e r v i e w z u m J a h r e s w e c h s e l m i t O s c a r Heijnen

Die Tatsache, dass

Wir fangen diesen Rückblick mal andersherum an: was wünscht du dir für 2021?

auf den Zapfhähnen

Oscar Heijnen: Vor allem wünsche ich mir,
dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können und dass es schnell einen sicheren und effektiven Impfstoff gibt. Mir ist
es aufgefallen, dass die Leute etwas müde
geworden sind was das Thema Corona
angeht, so dass die Regeln zur Eindämmung der Pandemie immer weniger befolgt werden. Hoffentlich resultiert das nicht
in überfüllten Intensivstationen oder in einer
steigenden Sterblichkeitsrate. Es handelt
sich um eine schlimme Krankheit und ich
hoffe, dass das allen bewusst ist.

in der SHOTS Bar
Staub liegt, ist
nur ein Indiz dafür,
wie lange die
Corona-Pandemie
uns schon im Griff
hat und wie lange
uns allen bereits ein
‘normales’ Leben
verwehrt ist. Mit

Wie sehen eure Ziele für das neue Jahr
aus? Was steht bei euch für 2021 in
der Agenda?

diesem Interview
rekapituliert Oscar

Oscar: Meine Agenda ist auf jeden Fall
schon mal sehr voll. Abgesehen von den
Aktivitäten rund um SHOTS Europa und
SHOTS USA befinden wir uns in einer
Phase der Übernahme, denn wir suchen
nach interessanten Unternehmen inund außerhalb der Branche, um sie zu
übernehmen oder in sie zu investieren.
Ich bin bereits in fünf Start-ups involviert.
Wir sind auch damit beschäftigt, die
Baugenehmigungen zu bekommen, um
unsere Kapazitäten in Beneden Leeuwen
zu verdoppeln. Unser nächstes Projekt
wird eine Replik des Firmengebäudes von
PharmQuest sein. Wie das andere neue
Gebäude aussehen wird, steht noch nicht
fest, aber das wird ohnehin noch etwas

Heijnen das Jahr
2020 und die
Corona-Krise.
Er erklärt auch,
warum er das neue
Jahr mit großem
Optimismus angeht
und welche Pläne
SHOTS 2021
verfolgt.
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dauern, bevor wir damit starten. Jetzt ist
es erst einmal wichtig, dass wir weitere
2500 Palettenplätze schaffen, um
unserem kurzfristigen Wachstum
Rechnung zu tragen.

Erwartest du für 2021 große Veränderungen in unserem Markt? Welche Herausforderungen warten zukünftig auf SHOTS
und wie wollt ihr euch diesen stellen?
Oscar: Der Markt hat sich bereits stark
verändert – und zwar in Richtung E-Commerce. Aber ich hoffe, dass der stationäre
Einzelhandel wieder an Boden gutmacht.
Die ‘alte’ Form des Einzelhandels ist
stark unter Druck geraten, was uns sehr
betroffen macht. Ich sehe Kunden, die
unsere Freunde geworden sind und mit
denen wir seit 25 Jahren arbeiten, die eine
harte Zeit durchmachen, weil es ihnen
durch die Restriktionen und Lockdowns an
Kunden fehlt. Auch die Städte, die als Ziele
für Touristen gelten, sind hart betroffen,
was sehr traurig ist. Wie dem auch sei,
das Wachstum des E-Commerce, das
es auch schon vor Covid-19 gab, kann
nicht aufgehalten wird und das gilt auch
für 2021. Was sich auch bereits verändert
hat bzw. was sich in den nächsten Jahren
verändern wird, ist, dass amerikanische
Unternehmen ihre Strategien ändern.
Einige arbeiten exklusiv mit einem einzigen Distributor in Europa zusammen oder
sie etablieren sich selbst auf unserem
Kontinent. Jeder denkt, dass er mit seiner
neuen Strategie erfolgreicher sein wird.
Ich bin gespannt, wie sich das entwickw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1

Oscar Heijnen hat
große Pläne für 2021

elt, denn ich erwarte, dass es zu einer großen
Verschiebung von Marktanteilen kommen wird.
Wir blicken mit großer Spannung auf all die nicht
rückgängig zu machenden Veränderungen, die
derzeit passieren. Aber eines ist sicher: SHOTS
wird von diesen Veränderungen profitieren und
einen größeren Marktanteil erobern.

sequenzen der Pandemie, aber ich denke, dass
die Regierungen der europäischen Länder im
Allgemeinen recht gut reagiert haben. In einigen
Ländern war der Lockdown sehr strikt, was uns
natürlich Umsatz gekostet hat, denn viele
unserer Kunden mussten die Türen ihrer
Läden schließen.

Wo wir gerade bei Veränderungen sind: was
hat die Corona-Krise aus unserem Markt
gemacht? War sie weniger disruptiv als
anfangs gefürchtet?

Wenn du noch mal zurückblickst, wann seid ihr
in den ‘Krisenmodus’ gegangen? Was hat dir
am meisten Sorgen bereitet? Und habt ihr es
geschafft, die letzten Monate zu bewältigen?

Oscar: Die Krise hat bei uns dafür gesorgt, dass
wir natürlich mehr an Kunden aus dem E-Commerce verkauft haben. All die Einzelhändler, die
im Internet präsent sind, haben von der Situation
profitiert. Im März hatten wir alle die schlimmsten
Befürchtungen in Bezug auf die möglichen Kon-

Oscar: Ich denke, dass jeder in den Krisenmodus umgeschaltet hat und was mir zu Beginn
wirklich Sorgen gemacht hat, war die Gesundheit meiner Mitarbeitet. Am Ende des Tages bin
ich verantwortlich für die Menschen, die bei uns
arbeiten… es geht um Familien, um Existen-
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zen… und dann ging es plötzlich auch noch
um die Gesundheit. Ich muss sagen, dass ich
einfach das beste Team überhaupt habe – daran
hat auch die Pandemie nichts verändert. Meine
Kollegen kamen sofort mit klugen Vorschlägen
und Ideen, so daß wir den negativen Einfluß der
Covid-Krise kaum gespürt haben. Es gab sogar
mehr für uns zu tun, denn die Menschen, die ja
Zuhause isoliert waren, suchten nach Ablenkung
und Unterhaltung. Glücklicherweise kann unsere
Industrie genau das bietet und ich denke, das
bescherte uns gute Umsätze.

SHOTS ist bekannt dafür, einen sehr engen und
sehr persönlichen Kontakt zu seinen Kunden zu
pflegen – und plötzlich läuft die Kommunikation
nur noch digital. Seid ihr dennoch in der Lage
gewesen, eure Kunden zu unterstützen?
Oscar: Ich denke, dass dieser enge persönliche
Kontakt, den wir zu unseren Kunden haben, der
Grund dafür gewesen ist, dass die Umstellung
auf digitale Kommunikation für uns so einfach
vonstatten ging. Alles lief rund und besser als ich
gehofft hatte. Alles in allem denke ich, sind die
Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden
und Lieferanten noch enger geworden. Es ging
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in den Gesprächen oft um die Pandemie, um
Gesundheit und wie wir uns gegenseitig helfen
können. Ich bin überzeugt, dass die Krise die
Mensch näher zueinander gebracht hat. Aber
in diesen Tagen war alles sehr unsicher, denn
wer hat schon in seinem Geschäftsmodell eine
globale Pandemie berücksichtigt? Alles änderte
sich plötzlich mit einem großen Schlag!

Wie sehr brennt ihr aber nun dennoch drauf,
eure Kunden wieder besuchen zu können,
an Messen teilzunehmen oder einfach am
Freitagnachmittag mit euren Kollegen ein
Bier zu trinken?
Oscar: Wir können es nicht abwarten! Vielleicht ist es sogar das Traurigste derzeit, dass
wir keine Kunden besuchen können und daß
sich auf den Zapfhähnen in der SHOTS Bar
der Staub sammelt. Natürlich vermissen wir
alle unser normales Leben, schließlich sind
wir ja alle quasi schon seit über einem halben
Jahr Zuhause gefangen. Und ja, wir vermissen
den persönlichen Kontakt, den Austausch mit
unseren Kunden, die Umarmungen… Darf ich
einen Tipp geben? Ich rate jedem, Aktien von
Fluggesellschaften zu kaufen, denn in sechs
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ein Update darüber geben, was sich bei euch
letztes Jahr getan hat?

Monaten wird unser Team wieder durch die Welt
reisen. Merkt euch meine Worte!

Selbst die Mainstreammedien haben darüber
berichtet, dass die Nachfrage nach Sex Toys in
den Tagen des Lockdowns und der Quarantäne
rasant angestiegen ist. Konnte SHOTS von
diesem ‘Phänomen’ profitieren?
Oscar: Ja, wir weisen in fast allen Bereichen
zweistellige Wachstumsraten auf und damit
sind wir sehr zufrieden. Allerdings verursacht
das auch ein bisschen Nervosität, denn
zweistellige Wachstumsraten bedeuten auch
die Notwendigkeit für mehr Produkte, was
wiederum mehr Lagerfläche voraussetzt. Aber
gut, wir können einen Gang höher schalten bei
der Konstruktion unserer neuen Gebäude,
wenn es erforderlich ist.

Trotz der Corona-Krise habt ihr dieses Jahr
neue Produkte veröffentlicht, euer Sales Team
vergrößert und fleißig an der Expansion gearbeitet. Kannst du uns auf diesbezüglich noch mal
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Oscar: Gut, unser Sales Team ist um drei Mitglieder erweitert worden. Der Fokus in 2020 lag
darauf, neue Geschäfte in Territorien zu entwicklen, in denen wir gar nicht oder nicht sonderlich
stark etabliert sind. Unser Sortiment ist enorm
gewachsen, wobei der Fokus in der zweiten
Hälfte des Jahres 2020 auf den Eigenmarken
lag. Wir wollen aber auch unser komplettes
Unternehmensportfolio ausbauen und neue
Unternehmen gründen oder existierende Firmen
übernehmen. Dadurch wird die ganze Unternehmensgruppe sicherer aufgestellt sein, damit wir
größere Schritte unternehmen können als in der
Vergangenheit. Unsere Arbeitskräfte, unsere
Expertise und unsere Finanzen sind in gutem
Zustand. Alle diese Faktoren haben 2020 besser
funktioniert als in den Jahren zuvor, so daß eine
rosige Zukunft vor uns liegt.

Die Pandemie hat dieses Jahr alles bestimmt, aber hast du dennoch Entwicklungen und
Trends ausmachen können, die unseren Markt in
2020 bestimmt haben?
Oscar: Ja, vielleicht sollte ich so ehrlich sein und
zugeben, daß das digitale Arbeiten effektiver war
als unsere vorherigen Reiseaktivitäten. Davon
mal abgesehen machen wir uns keinen Kopf um
Trend oder die Konkurrenz. Wir sind überzeugt,
dass wir selbst der Trend sind bzw. die Trends
setzen und wir machen das nun schon seit 25
Jahren mit großem Erfolg. Jetzt freue ich mich
auf unsere Neuheiten für 2021, denn sie werden
dafür sorgen, unseren Marktanteil zu vergrößern.
Ich möchte allen ein glückliches neues Jahr
wünschen. Ich wünsche allen Gesundheit, gute
Geschäfte und eine gehörige Portion Glück.
Lassen Sie uns alle im kommenden Jahr ein
wenig besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit
füreinander aufbringen!
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Sex Education geht Hand in Hand
mit dem Verkauf von Sex Toys

D r. S a d i e A lliso n über Sex E duca tio n im Wa ndel der Z eit

Dr. Sadie Allison is a sex educator, author
of multiple sex-ed books, and owner of
pleasure product retail brands like Tickle
Kitty and GoLove CBD Naturals

Ganz gleich, wie verrückt technisch die Zukunft von Sex
Toys auch aussehen mag, eines ist sicher: das gute, alte
Lernen kommt nie aus der Mode! Somit ist es heute fast ein
Tabu, Konsumenten Sex Toy zu verkaufen, ohne ihnen einen
gehörige Portion Sex Education – sprich Sexualerziehung,
Aufklärung und dergleichen – mit auf den Weg zu geben.
Dabei können die Konsumenten sowohl auf versiertes
Personal in stationären Geschäften als auch auch aufmerksame Mitarbeiter im Kundenservice, die sie per Mail,
Telefon oder Chat kontaktieren können, zurückgreifen
oder auch Bücher, Blogs und informative Social Media
Kanäle nutzen. Das Wie steht dabei für alle, die Sex
Toys vermarkten wollen, gar nicht im Vordergrund,
sondern es geht vielmehr darum. Etwas Umfassendes anzubieten, dass das Wissen der Konsumenten
über Sex und Anatomie erweitert. Dr. Sadie Allison ist
Sexualpädagogin, Autorin mehrerer Bücher im Themenfeld Sex Education und Inhaberin zweier Marken,
mit denen sie erfolgreich im Erotikmarkt unterwegs ist.
Sie bestätigt, dass Sex Education heute noch genauso
relevant ist wie zu den Zeiten, als der Markt noch in
den Kinderschuhen steckte. Als Dr. Allison im Jahr 2011
begann, Bücher wie ‘Tickle His Pickle’ und ‘Toygasms’
zu schreiben, war sie eine der wenigen bekannten
Namen in der Sex Education, der über die akademische
Welt hinaus bis zum Mainstream-Publikum bekannt
war. Heute tauchen beim schnellen Überfliegen der
gängigen Social Media Kanäle Hunderte von ‘Möchtegern’-Autoren wie such seriösen Autoren, Fürsprechern
und Influencern auf, die alle mit Sex Education hantieren. Die gute Nachricht dabei ist, dass diese enthusiastischen Menschen viel Zuspruch bekommen und
dementsprechend viele Follower haben. Die Konsumenten haben Vertrauen in sie und hören auf ihre
Produktrezensionen. In diesem Interview erklärt Dr.
Sadie Allison, wie Sex Education heute zum Wohle
der eigenen Umsatzzahlen aber auch zur Zufriedenheit der Verbraucher genutzt werden kann.
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Wie hat sich das Interesse der Verbraucher an
sexueller Gesundheit und Sex Education in den
letzten zehn Jahren entwickelt?
Dr. Sadie Allison: Das Thema Sexualität hat
in den letzten zehn Jahren sein ‘ManstreamTabu’ verloren, was vor allem auf die Medien
zurückzuführen ist, die sich diesem Thema
immer stärker angenommen haben. Von
der Popularität von Filmen wie Fifty Shades
über regelmäßige Sex Toy Features in
Magazinen wie Cosmo oder Glamour bis hin
zu Sexualpädagogen, die in Men’s Health
zitiert werden – das Thema Sexualität ist
allgegenwärtig und die Menschen sind
begierig darauf, mehr zu erfahren! Bevor
diese Themen und Sex Toys im Mainstream
derart explodierten, waren die meisten
Verbraucher zu schüchtern, sich nach Sex
Education zu erkundigen und wenn sie damit
in Kontakt kamen, fand das in aller Stille im
Privaten statt. Als sexuelle Bedürfnisse und
Neigungen, wie zum Beispiel Fetisch, offen auf
Kinoleinwänden, in Bestsellerbüchern und in
angesagten Magazinen auftauchten, ermutigte
123

das die Menschen, sich selbst offen damit
auseinanderzusetzen sowie offen darüber mit
Partnern, Freunden etc. zu reden. Sie wurden
sich bewusst, welch unglaubliche Veränderung
Sex Education in ihrem Leben bewirken kann.

Wo informieren sich Verbraucher heutzutage
und wie konsumieren sie Sex Education
am liebsten?
Dr. Sadie Allison: Heute hängt es meiner
Meinung nach davon ab, wie gut jeder
Verbraucher mit dem Internet vertraut ist.
Wenn es ihnen nichts ausmacht, lange zu
stöbern und einige Fakten zu prüfen, gibt
es im Internet eine Menge fantastischer
Informationen zu fast jedem Thema. Bereits
vor den Zeiten von Sex-Blogs und den vielen
Artikeln auf großen Mainstream-Websites gab
es schon immer viele großartige Bücher von
berühmten Sexualpädagogen wie Dr. Ava
Cadell, Dr. Ian Kerner und Charlie Glickman
– und im übrigen gibt es heute immer noch!
Allerdings wurden sie früher im Nachtschrank
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keine Aufklärung hatten, eine grundlegende
Sexualerziehung bieten. Und angesichts von
zwei Millionen verkauften Büchern ist mehr als
klar, dass eine Beratung dringend notwendig
war und ist!

Gibt es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe,
die am meisten daran interessiert ist, etwas
über Sex zu erfahren?

versteckt, während über sie heute genauso
frei diskutiert wird wie über den neuesten
Vibrator. Viele Erotikeinzelhändler haben
schon immer eine gute Auswahl an Büchern
über Sexualität im Angebot gehabt und sind
somit zu Anlaufstellen für sexuell neugierige
Verbraucher geworden. Die Erotikboutiquen
bauen ihr Lesematerial aufgrund der großen
Nachfrage seitens ihrer Kunden immer weiter
aus. Mein Tipp dabei: Überlassen Sie es
dem Sex, die Leute zum Lesen zu bewegen!
Seit 2001 publiziere ich selbst Bücher, gebe
Workshops, gebe Ratschläge im Fernsehen
und Radio und führe die TickleKitty.comBoutique. In den letzten Jahren, als Blogs zu
einer beliebten Ressource für Sex Education
wurden, habe ich durch meinen TickleKittyBlog sex-positives Wissen weitergegeben. Ich
habe sechs illustrierte How-To-Bücher verfasst,
die ein breites Themenspektrum abdecken von Ratschlägen zum Oralsex in ‘Tickle His
Pickle’ bis zum Selbstvergnügen der Frauen
in ‘Tickle Your Fancy’. Die Bücher haben sich
bewährt und sind eine wichtige Ressource
für Erotikeinzelhändler, da sie Kunden, die
in der Schule oder zu Hause wenig bis gar
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Dr. Sadie Allison: Die demografische
Bandbreite für mein Publikum auf der Tickle
Kitty-Website reicht von Millennials, die Ende
20 bis Ende 30 sind, bis hin zu Männern
und Frauen mittleren Alters, die so zwischen
40 und 50 sind. Die Gruppe der jüngeren
Millennials – alle die um die 20 sind – ist in
einer Zeit aufgewachsen, in der Sex Education
leichter zugänglich und dadurch auch
verbreiteter ist. Das Lesen von Sex-Artikeln
und Blogs ist für sie nahezu alltäglich. Spätere
Millennials sind alt genug, um sich daran zu
erinnern, dass Sexualität mal extrem tabuisiert
und durch die Medien herabgesetzt wurde,
so dass sie sich heute für den Zugang zu Sex
Ed Inhalten sehr begeistern können, da sie
ihre eigenen Wünsche folgen können, was
in der Generation ihrer Eltern noch verboten
bzw. verpönt gewesen wäre. Ich finde es
sehr herzerwärmend und es stimmt mich
optimistisch, zu sehen, wie Paare mittleren
Alters ihre Leidenschaft zurückgewinnen und
neues sexuelles Wissen ins Schlafzimmer
bringen. Es gibt so viel Potenzial, den Sex im
Alter noch besser zu machen. Man muss nur
neugierig sein und ein bisschen lernen und
erforschen. Ich denke, dass die Gruppe der
45 bis 55jährigen besonders ekstatisch ist,
wenn es um den Zugang zu Sex Education
und Sex Toys geht, weil ein Großteil dieser
Generation lange sexuell unterdrückt
wurde. Jetzt kann sie bequem ihr wahres
Lustpotenzial erkunden.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1
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Welche Umgebung oder Unterrichtsmethode
halten Sie als Sexualpädagogin für die beste
oder bevorzugte Methode, Sex Education
zu unterrichten?
Dr. Sadie Allison: Am besten trifft man sein
Publikum dort, wo es sich beim Lernen wohl
fühlt. Ganz gleich, ob man Bücher schreibt,
Workshops gibt oder Blogs und Social Media
Inhalte veröffentlicht, man wird letztendlich
sehen, was den Nerv der Zielgruppe
trifft. Seit meinem Debüt zum weiblichen
Selbstvergnügen, dem Buch ‘Tickle Your
Fancy’, das sich über eine Million Mal verkauft
hat, stehen Bücher für mich im Mittelpunkt.
Seitdem konzentriere ich mich auf schriftliches
Material, sowohl in Buchform als auch online
in meinem Tickle Kitty Blog, da mein Publikum
es vorzieht, sich mit einer guten Lektüre in
die Sex Eduction zu vertiefen. Auch ohne
die gesellschaftlichen Tabus scheuen sich
manche Menschen immer noch ein wenig,
sich öffentlich zu ihrer ‘Vergnügungsreise’ zu
bekennen, und würden sich lieber mit einem
Buch oder ihrem Smartphone zurückziehen,
als an einem Workshop teilzunehmen. Ich habe
auch gelernt, dass die visuellen Illustrationen,
die ich anbiete, den Weg weisen und den
Lernprozess noch einfacher machen.

Auf welche Themen ist Ihr Publikum
am neugierigsten?
Dr. Sadie Allison: Man kann sich kaum auf
Facebook einloggen oder irgendwelche NewsWebsites durchstöbern, ohne über Berichte
über Sex Toys zu stolpern. Jeder möchte
die besten Produkte für jedes Körperteil,
jede Lustpräferenz und jede Praktik kennen.
Die Verbraucher fragen immer wieder online
und in Einzelhandelsgeschäfte nach den
neuesten Sexspielzeugen und danach, wie
man die heißesten Möglichkeiten findet,
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kreativ mit ihnen umzugehen. Ich denke, es
ist wichtig, dass man Produkte zur Hand
hat, wenn man vor einem Publikum oder
Kunden über Sexspielzeug spricht. Statt eines
Verkaufsgesprächs mit Produktspezifikationen
sollte man lieber die Aufmerksamkeit auf
die Produkte lenken, die den spezifischen
Wünschen und Bedürfnissen der Kunden
entsprechen. Ich fühle mich geschmeichelt,
wenn Einzelhändler mir sagen, dass mein
Buch ‘Toygasms!’ bei den Mitarbeitern beliebt
ist, für Schulungen neuer Mitarbeiter genutzt
wird, beim Verkauf hilft und dazu beiträgt,
Kundenfragen zu beantworten, da es bei
das Navigation durch die Welt der Sex Toys
leichter macht.

Was gehört zu den schönsten und
zu den schwierigsten Aufgaben einer
Sexualpädagogin?
Dr. Sadie Allison: Durch Wissen, Aufklärung
und Vertrauen fühlen sich Menschen bestätigt
und selbstbewusst. Und wenn Wissen und
Vertrauen vorhanden sind, werden Verbraucher
mehr Sex Toys kaufen und genießen. Es gibt
nichts Schöneres, als zu wissen, dass man
dabei geholfen hat, einen selbstbewussten
und sexbewussten Menschen zu fördern
und dass sein ganzes Leben dadurch in
eine positivere Richtung gegangen ist. Ob in
einer E-Mail, persönlich oder sogar in einem
Kommentar in den Sozialen Medien, jedes
einzelne Lob von einem meiner ‘Schüler’
wird sehr geschätzt und erinnert mich daran,
welch Privileg ich habe, unterrichten zu dürfen.
Als ich damals zu unterrichten begann, war
die Herausforderung weitaus größer, da die
Menschen nicht so offen für die Idee waren,
sexuelles Vergnügen zu entdecken und die Sex
Toy Industrie in vielerlei Hinsicht noch in den
Kinderschuhen steckte. Die wahre Belohnung,
die wir als Kollektiv von Sexualpädagogen auf
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1
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der ganzen Welt ernten, besteht darin, dass wir
glücklichere, akzeptierendere und liebevollere
Menschen erschaffen. Es bedurfte wirklich
einer ganzen Heerschar von uns, um die freie
und aufgeschlossene Umgebung zu schaffen,
die wir heute genießen.

Welche Rolle spielt Sex Education im Kontext
des Sex Toy Einzelhandels heute?
Dr. Sadie Allison: Sex Education geht Hand
in Hand mit dem Verkauf von Sex Toys.
Einzelhändler haben entdeckt, dass ein
sachkundiger Kunde am Ende für weitere
Einkäufe in das Geschäft zurückkommt.
Die Steigerung der Verkaufszahlen ist für
jedes Geschäft lebensnotwendig, um zu
florieren, aber es zahlt sich immer besonders
aus, wenn man für jeden Kunden den viel
zitierten extra Schritt geht – denn das führt
zu wiederkehrenden Einkäufen. Selbst wenn
jemand nicht bei jedem Besuch im Laden
mit einem neuen Toy weggeht, kann er
durch die Kommunikation mit motivierten
und sachkundigen Mitarbeitern viel gelernt
haben. Jede Art von Sex Education, die
ein Einzelhandelsmitarbeiter anbieten
kann, sei es über ein Toy, das den G-Punkt
stimuliert, oder darüber wie man den G-Punkt
überhaupt findet, baut die Wissensbasis
und das Vertrauen der Kunden auf, was in
glücklichen und und höchstwahrscheinlich
wiederkehrenden Kunden resultiert.

darum, so viele verschiedene Perspektiven wie
möglich kennenzulernen, um einen möglichst
breiten Überblick darüber zu erhalten, wie
Menschen über Sex denken und darauf
reagieren. Je mehr man lernt, desto besser
kann man seinem Publikum dienen, ganz
gleich, wo dessen Reise hingeht. Wer mit
Sex Education beginnt, wird vielleicht schnell
feststellen, dass das eigene Interesse an
einer bestimmten Nische besonders groß ist.
Diese Nische sollte genutzt werden, um sich
abzuheben und als Experte für zum Beispiel
Analsex, BDSM, Sex im Alter aufzutreten –
die Möglichkeiten sind grenzenlos. Anfänger
können auch von bereits erfahrenen
Sexualpädagogen lernen, da viele von ihnen
Kurse und Workshops anbieten, um die
nächste Generation angehender Sex Education
Fürsprecher zu unterstützen. Immer mehr
Hochschulen bieten jetzt auch Abschlüsse
und Zertifikate an. Die beste Sex Education ist
eine Kombination aus der Leidenschaft für die
Lehre, dem Fachwissen sowie der Geduld und
dem Einfühlungsvermögen, um wirklich mit
Menschen in engen Kontakt zu kommen. Das
ist ein empfindliches Gleichgewicht und man
muss sich der Verantwortung stellen, dass
das Publikum durch die Ratschläge, die man
gibt, emotional wie auch körperlich stark
beeinflusst wird.

Welchen Rat würden Sie jemandem geben,
der eine Karriere im Bereich der Sex Education
anstrebt?
Dr. Sadie Allison: Sie oder er sollte in Lesestoff
eintauchen, der herausfordernd ist und der
einen Einblick in die unzähligen Denkschulen
zur menschlichen Sexualität vermittelt. Es geht
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Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin
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In jeder Krise steckt eine Chance!
Ray m ond H o u te n bo s ü be r Co r o n a u n d d i e Z eit da na ch
Ist für dich schon absehbar, ob und
wie sich der Markt durch die Pandemie
verändert hat?
Raymond: Seit den Lockdown im März
hat sich der Markt meinen Erfahrungen
nach nicht groß verändert. Die Menschen
haben den Großteil ihrer Einkäufe online
erledigt, aber ich bin überzeugt, dass sie
nach der Pandemie wieder glücklich sein
werden, wieder stationäre Einzelhandelsgeschäfte besuchen zu können. Die Menschen werden ermutigt, im Home Office
zu arbeiten, aber für unsere Industrie ist
das nur eine vorübergehende Situation.
Persönliche Treffen mit Kunden bleiben
wichtig, um die spezifischen Bedürfnisse
lokaler Märkte zu verstehen.

Die drei Wünsche für das
Jahr 2021, die Raymond
Houtenbos (Evolved Europe) am Ende dieses Interviews äußert, kann wohl
jeder unterschrieben, denn
schon viel zu lange hält
uns die Corona-Pandemie
gefangen. Deren Auswirkungen auf unseren
Markt und die Aussichten
für 2021 gehören neben
anderen zu den in diesem
Interview angesprochenen
Themen.
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Raymond, du bist ein ‘alter Hase’ in
unserem Markt und hast schon einiges erlebt. Wenn du auf das Jahr 2020
zurückdenkst, welche Bilder hast du dann
zuerst im Kopf?

Der stationäre Einzelhandel hatte bzw. hat
extrem zu leiden, der E-Commerce boomt
und das Interesse sowie die Nachfrage
nach Sex Toys wächst und wächst – kann
man das Jahr 2020 auf diese drei Aussagen herunter brechen?

Raymond Houtenbos: Es ist wenig überraschend, aber alle Bilder und Gefühle,
die mir zuerst einfallen, haben alle mit der
Corona-Pandemie zu tun. Die ganze
Welt leidet derzeit und die Menschen
reflektieren darüber, was in ihrem Leben
wirklich wichtig ist. Mein Motto lautete
schon immer ‘lebe so, als wäre es dein
letzter Tag’ und ich finde, dass die
Pandemie die Relevanz meines Mottos
nochmal verstärkt.

Raymond: Ja, diese drei Aussagen sind
zutreffend. Der E-Commerce hat durch
die Pandemie profitiert, denn die Konsumenten, die sich Zuhause in Isolation
befanden, haben mehr Sex Toys gekauft,
ohne dafür ihr Haus oder ihre Wohnung
verlassen zu müssen. Der stationäre
Einzelhandel hat gelitten, aber wir sollten
nicht vergessen, dass diese Entwicklung
bereits Einzug hielt lange bevor wir von
Covid-19 gehört haben. Glaube ich, dass
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 1 / 2 0 2 1

2020 dem stationären Einzelhandel ein Ende
gesetzt hat? Nein, ich denke, sobald Impfstoffe
verbreitet sind, wird man wieder Menschen
sehen, die mit großer Freude und ohne Angst in
stationäre Geschäfte gehen werden.

Wir diskutieren seit vielen Jahren über den Zerfall der traditionellen Lieferkette und den damit
verbundenen Auswirkungen. Hat die Corona-Krise hier als Beschleuniger gewirkt?
Raymond: Nein, der Meinung bin ich nicht.
Ich sehe, dass sich die traditionelle Lieferkette weiter entwickelt und verändert, um den
Entwicklungen des Marktes gerecht zu werden.
Solange wir in der Lage sind, die Nachfrage
erfolgreich vorherzusagen und eine gewisse
Flexibilität und Phantasie bei Problemlösungen
walten zu lassen, denke ich, dass sich das derzeitige Modell weiter anpassen kann und daran
ändern auch unerwartete Herausforderungen
wie das Corona-Virus nichts. Und jetzt, wo wir
seit fast einem Jahr mit dieser Pandemie leben,
gewöhnen wir uns auch an die ‘neue Normalität’.

Wie sehen deine Erwartungen in Bezug auf das
Jahr 2021 aus? Welchen Herausforderungen
muss sich unser Markt im neuen Jahr
stellen? Und wie wird sich Evolved Novelties
diesen stellen?
Raymond: Was unsere persönliche Interaktion
anbelangt, so wird natürlich viel von den den
Impfstoffen abhängen. Wir hoffen, in Bezug auf
den stationären Einzelhandel wieder zur Tagesordnung überzugehen, aber natürlich haben
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wir eine Auge auf die jeweilige Entwicklung,
weil es Überraschungen geben könnte, die wir
nicht vorhergesehen haben. Wir achten darauf,
welche Geschäfte Schwierigkeiten haben,
und versuchen herauszufinden, wie wir ihnen
helfen können, vorwärts zu kommen, wenn die
Krise nachlässt. Bei Evolved haben wir immer
viel Wert auf persönliche Betreuung gesetzt
und werden dies auch weiterhin tun. Man darf
eines nicht vergessen: In jeder Krise steckt eine
Chance! Wir sehen das Jahr 2021 als Chance,
unseren Marktanteil weiter auszubauen und
unsere Kunden bei der Anpassung an das,
was als Nächstes kommt, zu beraten und
zu unterstützen.

Die Verschmelzung von modernen Technologien mit Sex Toys hat sich auch 2020 weiter
fortgesetzt. Wird dieser Trend die Produktentwicklung auch 2021 bestimmen oder wird
es auch weiterhin Platz für ‘Standard-Vibratoren’ ohne App-Steuerung geben?
Raymond: Es wird immer einen Platz für
traditionelle Vibratoren geben! Unser Ansatz ist
es, mit unseren Kunden verbunden zu bleiben
und wir haben gelernt, dass es eine stetige
Nachfrage nach Klassikern gibt, so wie es auch
eine Nachfrage nach modernsten Technologien gibt. Gibt es eine Möglichkeit, einem alten
Klassiker frischen Wind einzuhauchen? Wie
zum Beispiel bei einem batteriebetriebenen
Bullet? Konsumenten, die lange Zeit keine Toys
gekauft haben, suchen nach Produkten, die sie
wiedererkennen, was aber nicht heißt, dass sie
verbesserte Technik nicht zu schätzen wissen.
Auf der anderen Seite entwickeln wir auch
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für die Kenner, die ein Schublade voller Sex
Toys haben und die immer nach der neuesten
Innovation, ungewöhnlichen Konzepten und
App-Technologien Ausschau halten. Evolved
wird auch diesbezüglich immer auf dem
neuesten Stand sein, denn unsere Entwicklungsabteilung ist darauf ausgerichtet, diese
Kunden zu überraschen und zu begeistern.
So, das waren jetzt viele Worte, um zu sagen,
dass ich voraussage, dass sowohl klassische
Standard-Toys als auch Sex Toys, die mit den
neuesten Technologien ausgestattet sind, in
2021 weiterhin beliebt sein werden.

twickeln. Unsere wiederaufladbaren Produkte
werden weiterhin in allen Formen und Größen
erhältlich sein und wir entwickeln einen Plug aus
Metall, der schon sehnsüchtig erwartet wird. Zu
guter Letzt werden unsere Linien in den Kategorien Dongs und Stroker in verschiedenen Farben
erhältlich sein, womit wir auch wir auf Kundenwünsche reagieren. Die Pandemie hält uns nicht
davon ab, neue Produkte für unsere Kunden auf
den Markt zu bringen.

Kannst du uns schon einen kleinen Vorgeschmack zu euren Plänen für 2021 geben? Was
darf der Markt von Evolved erwarten?

Was ist heute entscheidend, ob ein Produkt
ein Erfolg wird oder einfach in der Masse des
Angebots untergeht – oder andersherum
gefragt: wenn alle Produkte im Markt bodysafe,
wasserfest etc. sind, wie schwierig ist es dann,
sich abzugrenzen?

Raymond: Wir sind gespannt auf 2021! Wir
planen eine monatliche Veröffentlichung von
Lingerie-Produkten in unserer preisgekrönten
Marke Barely Bare und wir werden außerdem
weitere Bondage-Artikel für Adam & Eve en-

Raymond: Für uns ist es nicht nur eine Sache,
die unsere Produkte auszeichnet. Natürlich sind
es die hochwertigen Materialien und Motoren,
die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber es
ist auch der volle Support, den wir als Hersteller
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bieten. Durch Schulungen und Marketing-Unterstützung stellen wir sicher, dass unsere
Kunden die Produkte wirklich kennen - und das
macht den größten Unterschied. Man stelle
sich zwei körperfreundliche und wasserdichte
Sex Toys vor, die sich äußerlich sehr ähnlich
sind. Eines davon stammt von Evolved. Was
passiert, wenn ein Verkäufer das Evolved Toy
mit all den dazu gehörigen Informationen – daß
es mit Blick auf die Bedürfnisse des Konsumenten entwickelt wurde, daß eine Garantie
von fünf Jahren hat und so weiter – präsentiert?
Zu welchem Produkt wird sich der Konsument
wohl entscheiden?

Zurück zum Thema Distribution: Ihr arbeitet
in Europa mit mehreren Distributoren und
Großhändlern. Vor dem Hintergrund, dass wir
in letzter Zeit vermehrt exklusive Distributionsabkommen im Markt gesehen haben, stellt sich
die Frage, ob ihr eurer bisherigen Strategie
festhalten werdet?
Raymond: Wir sind mit unserer derzeitigen
Vertriebsstrategie zufrieden, aber wir sind
immer offen für Veränderungen, wenn diese zu
größerem Erfolg führen können. Unsere Priorität
ist es, das Produkt auf die effizienteste Art und
Weise erfolgreich auf den Markt zu bringen,
und das bedeutet für uns, mit den richtigen
Distributoren zusammenzuarbeiten, um jeden
Markt zu bedienen. Wir überwachen unsere
Aktvitiäten sorgfältig und werden bei Bedarf
Änderungen vornehmen, aber unsere Priorität
ist es, unsere Kunden zufrieden zu stellen!

Du darfst drei Wünsche für 2021 nennen –
welche sind das?
Raymond: 1. Corona soll verschwinden.
2. Corona soll verschwinden. 3. Corona
soll verschwinden.
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Der Auslöser für die Entscheidung, dieses Produkt auf den

Markt zu bringen, waren die Covid-19 Beschränkungen
A d r i e n Las ti c p r ä s e n ti e r t I NS P I R ATI O N
Vibration, Saugwirkung und Appgesteuert – ist INSPIRATION das,
was man im Allgemeinen als
‘Gesamtpaket’ bezeichnet?

Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Als
wir über das Konzept dieses Produkts nachgedacht haben, war es unser Hauptziel, alle Erwartungen der Nutzer in Bezug
auf die Befriedigung und verschiedenste
Anwendungsmöglichkeiten zu erfüllen.
Wir haben die vaginale und klitorale
Stimulation vereint. Diese wird entweder
über eine Fernbedienung oder eine App
gesteuert, die direkt auf das Mobiltelefon
heruntergeladen wird. Dies resultiert in der
Möglichkeit, alleine oder mit dem Partner
unabhängig von der Entfernung zu ‘spielen’. Die App bietet mehrere Optionen, um
die Art und die Intensität der Vibrationen
zu konfigurieren und mit Musik, Chats
oder Videoanrufen zu synchronisieren.

Wann ist euch die Idee gekommen, ein
Produkt zu entwickeln, dass die drei erwähnten Features besitzt? Und wie lange
habt ihr daran entwickelt?

Olivier Jean Pierre de la Marnierre, Gründer der Marke Adrien Lastic,
spricht in diesem Interview über INSPIRATION, ein brandneues Sex
Toy, das klitorale Stimulation durch Saugwirkung mit vaginaler
Stimulation durch Vibrationen kombiniert. Er beantwortet dabei die
Frage, warum INSPIRATION aus zwei Teilen bzw. zwei individuellen
Toys besteht und erklärt, warum die Corona-Pandemie die Entwicklung des neuen Produkts vielmehr beschleunigt als gebremst hat.
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Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Wir
haben bereits seit einigen Jahren über die
Konzeption dieses Produkts nachgedacht,
da wir aus dem Feedback unserer Nutzer
herausgelesen haben, dass auf dem Markt
ein solches Produkt benötigt wird. Ich
denke, der Auslöser für die Entscheidung,
dieses Produkt auf den Markt zu bringen,
waren die Covid-19 Beschränkungen.
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Während dieser Zeit haben wir die Notwendigkeit erkannt, dass Menschen diese Zeit nutzen, um ihre Sexualität tiefer zu erforschen und
dass Paare einen Weg finden, aus der Ferne
verbunden zu bleiben und ihre Fantasie mit
speziellen Werkzeugen - wie zum Beispiel einer
hochmodernen App - entfesseln können.

der Partner von überall auf der Welt aus eine
Verbindung herstellen und Vibrationen senden kann. Alles, was er oder sie tun muss, ist,
sich mit der App zu verbinden und einen Link
für den Partner zu erstellen. In den Zeiten von
Lockdown, Quarantäne und Isolation ist das
eine sehr beliebte Option.

Kannst du ein paar Details zu dem Produkt
nennen? Welche Funktionen besitzt es? Aus
welchem Material besteht es? Ist es wasserfest? Wiederaufladbar?

Im Grunde genommen besteht INSPIRATION
aus zwei Produkten – warum habt ihr diesen
Weg gewählt, statt Vibrationen und Saugwirkung in einem Produkt zu vereinen?

Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Dieses
Sex Toy besteht aus zwei Teilen, die auch individuelle Toys sind. Einerseits haben wir einen
Stimulator für die Klitoris. Er besitzt neun Saugmodi und die Saugkraft sowie die Ausbreitung
der Wirkung sind extrem gut, um die besten
Orgasmen zu bekommen. Auf der anderen
Seite haben wir ein Vibro-Ei mit neun Vibrations-Modi, das in die Vagina eingeführt wird,
um Kontakt mit dem G-Punkt aufzunehmen
und so zum Höhepunkt anzuregen. Zusätzlich
dazu dient der Klitoris-Stimulator als Fernbedienung, um das Vibro-Ei zu steuern. Beide sind
mit einem USB-Ladegerät wiederaufladbar. Das
Außenmaterial besteht zu einem großen Teil
aus hochwertigem Silikon und zu einem kleinen
Teil aus ABS. Alles ist wasserdicht IPX7. Die
App-Steuerung bietet verschiedene Rhythmen
und auch Verbindungsoptionen zur Interaktion
mit dem Partner. Das Smartphone verbindet
sich über Bluetooth mit dem Toy und Nutzer
können dann die Vibrationsmodi programmieren, sie mit Ihren Lieblingsliedern kombinieren
usw. Eine weitere besondere Option ist, dass

Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Der
Grund liegt in der Präzision der Stimulation.
Wir haben festgestellt, dass bei Verwendung
eines einzelnen Geräts, das sowohl Vibrationen als auch eine Saugfunktion umfasst, die
Stimulation nicht punktgenau ist. Wenn der
G-Punkt stimuliert werden soll, erfordert dies
eine konstante Positionierung und Bewegung
innerhalb der Vagina und das ist genauso bei
der Stimulation der Klitoris. Es kann dann passieren, dass das Produkt zwar richtig positioniert ist, um die Klitoris zu stimulieren, aber eben
nicht richtig ‘sitzt’, um den G-Punkt zu treffen.
Umgekehrt kann es natürlich auch der Fall sein.
Wenn wir dagegen zwei Sex Toys haben, die
synchronisiert sind, aber separat gehandhabt
werden können, wird eine punktgenaue Präzision bei der Positionierung auf den entsprechenden Rezeptoren erreicht, was mit nur einem
Spielzeug nicht erreicht werden kann. Das
Ergebnis ist unglaublich. Niemand sollte überrascht sein, wenn es gleichzeitig zum klitoralen
und vaginalen Orgasmus kommt. INSPIRATION
macht genau das möglich.
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werbsfähiger Preis. Sehr wichtig ist auch die
Marge für Einzelhändler. Sicherlich werden viele
sehr glücklich sein, wenn sie sie herausfinden.

Was verlangen heutige Konsumenten, wenn sie
Sex Toys kaufen wollen? Welche Faktoren bestimmten ihre Kaufentscheidung? Wie reagiert
Adrien Lastic auf veränderte Kaufgewohnheiten
und wechselnde Ansprüche der Verbraucher?

Wie sieht die Zielgruppe von INSPIRATION
genau aus?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Wir haben kein genaue Zielgruppe für INSPIRATION.
Die Benutzer des Produkts könnten alle Frauen
und/oder Paare sein, die an einer kompletten
sexuellen Befriedigung interessiert sind. Dabei
spielt es keine Rolle, wie alt sie sind, wo sie
leben oder in welcher Einkommensschicht
sie unterwegs sind. Auch wenn der Preis im
Einzelhandel nicht niedrig ist, ist INSPIRATION
dennoch eine sehr profitabel Investition.

Was wird INSPIRATION denn im
Einzelhandel kosten?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Der
Verkaufspreis liegt je nach Land zwischen
129 und 139 Euro. Wenn man bedenkt, dass
es sich um zwei Sex Toys in einem plus einer
Fernbedienung handelt und das Ganze per App
gesteuert wird, ist dies ein äußerst wettbe138

Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Grundsätzlich hat die Nachfrage nach Sex Toys
in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Man kann Tausende von Produkten mit
unterschiedlichen Qualitäten, verschiedenen
Farben und Funktionen usw. finden, aber man
muss die Spreu von Weizen trennen. Kunden
suchen nach etwas, das wirklich funktioniert,
ein ansprechendes Design hat und das mit
den neuesten Technologien verwendet werden
kann. Wir wissen, dass das Smartphone heute
ein unerlässliches Gerät für die Menschen ist.
Warum machen wir es nicht einfacher für den
Konsumenten, Sex Toys zu nutzen?

Wie schwierig ist es, mit einem neuen Produkt
auf dem heutigen Markt erfolgreich zu sein?
Der Markt scheint ja nahezu gesättigt zu sein…
wie ist es dennoch möglich aus der Masse der
angebotenen Produkte hervorzustechen?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Es ist
wahr, dass der Sex Toy Markt mit Produkten
aller Art gesättigt und die Konkurrenz extrem
hoch ist. Ich denke, der Schlüssel zum Erfolg
bei der Einführung eines neuen Produkts liegt
darin, zu wissen, was die Kunden wirklich
brauchen und wollen. Wir investieren viel Zeit
und Kapazitäten, um so viel Feedback wie
möglich von unseren Kunden zu erhalten. Am
Ende entwerfen wir unsere Produkte für unsere
Kunden und nicht für uns.
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„NIE MAND SOL LTE ÜBE RRASC H T
SE IN, W E NN E S GL E IC HZE ITIG
ZUM KL ITORAL E N UND

VAGINAL E N ORGASMUS KOMMT.

INSPIRATION MAC HT GE NAU DA S
MÖGL IC H.“

OLIVIER JEAN PIERRE DE LA MARNIERRE

Wann wird INSPIRATIONt in Europa eingeführt
und über welche Distributoren können die
Einzelhändler es beziehen?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Wir befinden uns in der ersten Phase der Produkteinführung. Wir haben unsere erste Produktion
bei verschiedenen Einzelhändlern in ganz Europa platziert und die Resonanz war sehr positiv.
Dabei handelt es sich um Vorbestellungen
der ersten Produktcharge. In Kürze werden
wir Vereinbarungen mit Grosshändler in ganz
Europa schließen. Wir werden den Markt
alsbald informieren.

Was kann der Markt in den kommenden
Monaten von Adrien Lastic erwarten? Wohin
steuert Adrie Lastic im Jahr 2021 und
darüber hinaus?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Wir
sind ein spanisches Unternehmen mit einer
globalen Projektion. Wir haben ein junges und
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sehr wettbewerbsfähiges Team, um in dieser sehr wettbewerbsintensiven Branche mit
einzigartigen Produkten weiter zu wachsen und
unsere Kunden weiterhin glücklich zu machen.
Wir haben viele Projekte über die wir bald
mehr bekannt geben können, die sicherlich für
Widerhall in der Industrie sorgen werden.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf den
Sex Toy Markt zukommen und wie wird sich
Adrien Lastic auf diese vorbereiten?
Olivier Jean Pierre de la Marnierre: Wir
müssen Trends antizipieren. Wir sehen, dass
die Nutzung von Sex Toys in naher Zukunft
weit verbreitet sein wird, aber die Kunden
werden mehr Innovationen brauchen. Wir
erforschen und entwickeln ständig neue
Konzepte. Der direkte Kontakt zu unseren
Kunden ist für uns von entscheidender Bedeutung. Wir werden diesen großen Informationsfluss nutzen, um die richtigen Produkte zur
richtigen Zeit entwickeln.
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Du bist als Einkaufsleiter bei SHOTS tätig.
Was war das seltsamste Produkt, das dir
jemals angeboten worden ist?

denn nur zwei Wochen später habe ich
bereits für SHOTS gearbeitet.

Ard van den Brandhof: Ich muss zugeben, dass ich über ein Produkt in Form
eines Pferde-Penis sehr erstaunt war…
und habe die Gelegenheit dann auch
verstreichen lassen.

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

Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
Ard van den Brandhof: Mein Ziel als
Kind war es, Spaß zu haben und das
Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich
hatte nicht wirklich einen Berufswunsch,
aber es zeigte sich schnell, daß ich immer
auf meine kommunikative Art und Weise
sowie auf meine Begeisterung zurückgreifen kann.

Es kann nicht überraschen, dass
Ard van den Brandhof in seiner
Funktion als Head of Purchasing bei SHOTS mit vielen sehr
seltsamen Produkten zu tun hat,
aber dennoch gibt es in diesem
Monthly Mayhem einen anderen
Wow-Effekt: Ard ist der erste
Monthly Mayhem Kandidat, der
als Kind keinen festen Berufswunsch hatte. Daneben spielt
neben John Travolta und Samuel
L. Jackson vor allem Wein eine
tragende Rolle in diesem Monthly Mayhem.

Ard van den Brandhof: Irgendwas im
Handel … einkaufen und verkaufen …
wahrscheinlich im der Weinbranche. Auch
wenn es dann mit der Mahnung ‚Sei nicht
dein bester Kunde‘ schwierig werden
würde.

Was war der größte Karriereschub
für dich?
Ard van den Brandhof: In meinem vorherigen Job bin ich vom stellvertretenden
Filialleiter zum Mitinhaber einer Ladenkette
im Bereich Fashion/Streetwear aufgestiegen. Das war ein sehr interessantes und
lehrreiches Abenteuer.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ard van den Brandhof: Es war purer
Zufall, dass ich Oscar kennengelernt habe
und irgendwie hat es sofort zwischen
uns gepasst. Er war auf der Suche nach
jemandem, der die Einkaufsabteilung von
SHOTS weiter ausbaut. Ich hatte damals
gerade meinen Job gekündigt und mir
selbst eine sechsmonatige Pause versprochen, aber das ließ sich nicht realisieren,
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Ard van den Brandhof: Ich bin niemand, der von Job zu Job springt, daher
denke ich, dass ich dann immer noch bei
SHOTS bin. Wir haben eine rosige Zukunft
vor uns, vor allem mit dem tollen Team an
meiner Seite. Wir haben noch so viel vor
uns und können gemeinsam noch so viel
erleben!
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Ard van den Brandhof
Frage n & A nt w o r t e n
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Ard van den Brandhof: Wir alle arbeiten in
einem Wachstumsmarkt, der immer mehr
akzeptiert wird und immer mehr Richtung Mainstream geht. Die Industrie ist immer noch in der
Entwicklung und neue Märkte kommen stetig
hinzu. Daher wird sie weiter wachsen und sich
weiter professionalisieren. Nichtsdestotrotz, so
hoffe ich, werden wir uns diese Persönliche und
Familiäre, das unsere Industrie so einzigartig
macht, bewahren!

den Kopf frei zu bekommen, gehe ich mit meinem Hund in den nahegelegenen Nationalpark.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Ard van den Brandhof: Mein Vater! Er hat mir
beigebracht, hart zu arbeiten, Spaß zu haben
und – was noch wichtiger ist – immer ehrlich zu
bleiben.

Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Ard van den Brandhof: Für gewöhnlich ist es
der Energiefluss, der dich spüren lässt, ob die
Dinge richtig oder falsch laufen. Wenn der Spirit
sich gut anfühlt, ist der Tag für mich perfekt.
Dann ist es egal, ob ich mit meinem Team
im Büro arbeite oder ob wir ein Meeting über
Zoom haben. Ich muss aber zugeben, dass
ich das Reisen und die Messen vermisse. Zu
meinem Job gehört es, zu reisen und viele tolle
Menschen zu treffen.

Ard van den Brandhof: Meine Frau! Sie muss
mich den Rest ihres Lebens ertragen. Dreifach
Gold für sie!

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
Ard van den Brandhof: Darüber denke ich
nicht viel nach, aber ich bin stolz darauf, wo
ich jetzt in meinem Leben stehe und was ich
sowohl privat als auch beruflich erreicht habe.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?

Ard van den Brandhof: Ich liebe das Kochen
und suche immer nach der perfekten Kombination aus Essensgerichten und Wein. Das ist meine
große Leidenschaft. Um fit zu bleiben, fahre ich
mit dem Mountainbike und spiele Squash. Um

Ard van den Brandhof: Es fällt mir schwer,
über mich selbst zu sprechen, aber ich denke
es sind mein Enthusiasmus und meine Energie
...auch wenn andere manchmal anderer Meinung sein mögen! hahahaha
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Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Ard van den Brandhof: Ich würde es nicht
‚Sünde‘ nennen, aber ich kann zu einem guten
Glas Wein nicht nein sagen.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Ard van den Brandhof: Meine Frau, Nahrung
und – wer hat es geahnt? - Wein natürlich. Ich
denke, mehr bräuchte ich gar nicht.

Was singst du unter der Dusche?
Ard van den Brandhof: Ich plappere ein bisschen und erfinde normalerweise meine eigenen
Lieder, die überhaupt keinen Sinn ergeben.

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Ard van den Brandhof: Mit dem Besitzer des
Weinguts Tenuta San Guido, denn sie machen
einen der besten Weine der Welt. Das Weingut
befindet sich in Bolgheri, in der Toskana. Ich
würde den gesamten Vintage-Jahrgang ihrer
besten Weine namens Sassicaia verkosten.

Ard van den Brandhof: Was für eine ätzende
Frage hahahaha denn jetzt sehe ich diese Person nackt vor mir… vielen Dank auch!

Was würdest du nie wieder im Leben machen?

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

Ard van den Brandhof: So viele Dinge! Aber
dummerweise macht sie immer und immer
wieder…

Ard van den Brandhof: Ich würde gerne
nochmal ‚Pulp Fiction‘ sehen und mein Popcorn
mit John Travolta und Samuel L. Jackson teilen.
Der legendärste Film überhaupt!

Welchen gut gemeinten Rat gibst du
unseren Lesern?

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?

Ard van den Brandhof: Singt, kämpft, weint,
betet, lacht, arbeitet und bewundert. Ob das
jetzt so eine perfekte Übersetzung ins Deutsche
ist, weiß ich nicht. Das ist ein Lied von einem
bekannten niederländischen Sänger und es fast
das Leben für mich gut zusammen.

Ard van den Brandhof: Ich würde eine Tour
durch Asien machen. Japan, Kambodscha und
Vietnam stehen noch immer auf meiner Liste.
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Sekunden

Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

E

LABEL WITH

smart size

Europaweit, wasserbasiert
im Fachhandel

E DI F F E R

CE

Mega-Seller seit
über 20 Jahren

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

aktuell aus dem Sortiment

N

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

E

Produktpalette

FE

Firma

WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS
Wirksamer Schutz vor:
Effectively protects against:

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

wirksam gegen
effective against

Corona-Virus!

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller
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No.
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Die weltweit beliebtesten
fadenlosen Tampons
World‘s most popular
stringless tampons

2013

Das Original.

fadenlose
Freiheit

Jahre

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

Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
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www.Soft-Tampons.de
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2014

Best
Crossover
Product

WHOLESALE

Das Original.

N

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

ORION-GROSSHANDEL.de

2011-076

Ansprechpartner
Hauke Christiansen
VERWÖHNT
gezielt die HODEN

GR_eLine_TM_Stimulation_190x90_01_21.indd 1

STIMULIERT
gezielt die EICHEL

Tel. + 49 461 5040-210 oder -114
Fax + 49 461 5040-5346
grosshandel@orion.de

10.12.20 14:25
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world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH
Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

BIOLOGISCHE & VEGANE MASSAGEÖL-SERIE!

Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)
YLANG
YLANG

BITTER
MANDEL

ALOE
VERA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

CAYENNE
PEPPER

HOT BIO MASSAGE OIL
BIO MASSAGE ÖL für gepflegte,
seidige Haut. Erlesene Düfte
verwöhnen die Sinne und
wecken erotische
Stimmungen.

BIO

massage oils

100ml 3.4fl.oz

Biologische & vegane
MASSAGEÖLE aus
< 80% kontrollierten
biologischem Anbau.
Eco-Bottle aus
nachwachsendem Rohstoff.
Ylang Ylang
Art. No. 44150

Bittermandel
Art. No. 44151

Aloe Vera
Art. No. 44152

Cayenne Pepper
Art. No. 44153

Sandalwood
Art.No. 67120
Amber

Art.No. 67123

CANDLES

M ASSAGE

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Patchouli
Art.No. 67122

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

MASSAGE
CANDLES

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

MASSAGEKERZE mit erotischem Duft. Das geschmolzene
Kerzenwachs kann direkt auf die
Haut aufgebracht werden. Es
erzeugt ein wärmendes, erotisches Gefühl bei der Partnermassage. Das Aroma wird bei
der Massage noch intensiver.

130 g

The GARDEN
of LOVE

PURE POWER
for

MEN

for MEN

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Raspberry & Vanilla
cream Art.No. 67121

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

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

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

153

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.
Penis Power Spray MAN ist ein
hochwertiger Pflegespray für den
besonderen erotischen Genuss.
Der Vorteil des Sprays ist eine
einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.

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

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

Alles, was eine
Frau liebt.
Toys · Drogerie

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

•

•

154
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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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.

xbizretreat.com

K A L E N D E R

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@mptoday.de

ANME Founders Show

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

11 – 15 Januar, 2021 • Virtuell
www.anmexbiz.com

THAIFEST

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

17 – 22 Mai, 2021 • Antalya, Türkei
www.thaifest.ru

ETO Show

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

13 – 14 Juni, 2021 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com

eroFame

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

06 – 08 Oktober, 2021 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus Berlin

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

21 – 24 Oktober, 2021 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com
Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

00

00

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

BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday.de

Datum / Unterschrift

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

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

G-BOOSTER

THE REVOLUTIONARY G-SPOT VIBE

€ 54 99
RRP

WWW.SCALA-NL.COM

