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V o rwo rt

Liebe Leser,
Magazine und Zeitungen, die nur
einmal im Monat erscheinen, werden oft von der Aktualität überholt.
Das gilt auch für eLINE. Als wir die
erste Ausgabe des Jahres 2015 in
den Druck geschickt haben, war
das kurz vor Weihnachten. Es kehrte
damals zumindest etwas Ruhe in
der Welt ein oder vielleicht war es
auch nur der Wunsch nach Ruhe
und vor allem nach Lösungen für
all die vielen Konflikte auf unserem
Planeten. In diesem Gefühl wendeten wir uns deshalb in unserem Vorwort der ersten Ausgabe mit Neujahrswünschen an unsere Leser und
orakelten zudem, wie es mit dem
Erotikmarkt 2015 weiter gehen
könnte. Dieses Vorwort erscheint
jetzt, nach dem Terrorangriff in Paris,
als recht banal. Die Ereignisse hatten uns eingeholt. Politische Meinungsmache gehört nicht zum Aufgabenfeld von eLINE, aber wir sind
– wenn auch nur ein ganz ganz kleiner und vielleicht nicht sonderlich
bedeutender – Teil der europäischen Medienlandschaft und somit
– wenn auch nur um viele Ecken Kollegen der Satire-Zeitung Charlie
Hebdo, und was noch wichtiger ist,
wir stehen voll und ganz hinter Werten wie freier Meinungsäußerung
und Pressefreiheit, die für uns als gegeben erscheinen mögen, die es
aber immer wieder zu verteidigen
gilt. Die Attacke auf die Satire-Zeitung Charlie Hebdo hatte genau
diese freiheitlichen Werte als Ziel.
Wir möchten an dieser Stelle unsere
Trauer um die Opfer des Terrorangriffs bekunden, den Angehörigen
und Freunden der Opfer unsere
aufrichtige Anteilnahme aussprechen und Solidarität mit dem französischen Volk zeigen.
In diesem Sinne: Nous sommes
Charlie.
Matthias Poehl

Exklusiv beim ORION
Großhandel: WOMANIZER
Orga s mus durc h A n s a uge n de r Klito ris

De r Wo man ize r ist in de n Fa r ben Tür ki s ,
Mange nta, Ro sa und Sch wa r z er hält li c h

Diese Weltneuheit ist eine Sensation. Der WOMANIZER ist
unkomplizier t, einfach zu bedienen, lässt Frauenträume wahr
werden – und sieht auch noch gut aus. Der WOMANIZER ist die
Innovation im Por tfolio der erotischen Lustbringer. Er erreicht,
was kein Lovetoy vor ihm geschafft hat: (multiple) Orgasmen
ohne Berührung der Klitoris!Das Prinzip ist so simpel wie neu ar tig: Der Orgasmus wird durch das Ansaugen der Klitoris und
ihre Stimulation durch fein dosierbare pulsierende Druckwellen
ausgelöst. Somit gehör t nicht nur das lange War ten auf den
Höhepunkt der Vergangenheit an, sondern damit einhergehend
auch die Überreizung der Klitoris – denn wo nichts berühr t wird,
kann auch nichts überreizt werden.

D
und

en WOMANIZER gibt es in den

sowie eine rote Sonder-Edition im

Farben Türkis, Mangenta, Rosa

Rosendesign.

Schwarz

inklusive

zweier

Der ORION Großhandel ist exklusiver

eines

Vertriebspartner des WOMANIZERs

USB-Kabels zum Wiederaufladen.

für Europa und Russland. Weitere

Die Behandlungsköpfe aus medizi-

Informationen erhalten Sie unter

nischem Silikon sind wechselbar

www.womanizer-grosshandel.de,

und können im 5er-Pack nach -

www.womanizer-wholesale.com

bestellt werden. Darüber hinaus gibt

oder über den ORION Großhandel,

es exklusive Limited Editions des

Björn Radcke, Telefon 0461-5040

WOMANIZERs - veredelt mit jeweils

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

1200 einzelnen Swarovski-Kristallen

bradcke@orion.de

Behandlungsköpfe
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Dr. Sommer empfiehlt
die Soft-Tampons während der Periode
Se i t 1998 b e i JO YDIVIS ION im A n ge bo t
Jeder kennt Dr. Sommer aus seiner Jugend. Damals waren seine Tipps für uns Gold wer t und
noch heute gibt er den jungen Menschen sehr nützliche Tipps an die Hand: Er hat erkannt, dass
Geschlechtsverkehr besonders während der Periode Krämpfe und Ziehen im Unterleib linder n
kann. Doch Viele können den Geschlechtsverkehr während der Periode nicht entspannt genießen,
weil sie ihn als unrein empfinden. Damit die Sexualität in dieser Zeit eine saubere Sache bleibt,
entwickelte JOYDIVISION – zusammen mit Gynäkologen – die fadenlosen Soft-Tampons, welche
seit 1998 die Sexualität der Frauen entspannen und bereichern.
nders als konventionelle Tam-

vielen Ländern mit den Soft-Tampons ihre Freiheiten genie-

pons bestehen die Soft-Tampons

ßen. Durch die ergonomische Formgebung schmiegt sich

nicht aus Viskose oder Baumwolle,

der Soft-Tampon sanft an die Anatomie des weiblichen In-

A
D i e Soft - Ta m po n s
von J O Y D IV ISIO N

sondern aus einem speziellen, be-

timbereiches an. Seit den Soft-Tampons kann ein Hygiene-

sonders anpassungsfähigen Schaum-

artikel beim Sex getragen werden und ist dabei kaum spür-

material. Dank dieser Beschaffenheit

bar. Weitere Facts zum Thema „Sex während der Periode“

konnten bereits Millionen Frauen in

erhalten Sie unter www.Bravo.de im Bereich Dr. Sommer.

Coquette veröffentlich
Spring Summer Kollektion

C

ocquette hat
den offiziellen

Start ihrer Spring
Summer Collection
2015 verkündet. Bereits im August hat
die Firma die neue
Kollektion
D a s C o qu et t e Te am hat te
v iel Spa s s b ei de n Shoo tin gs

ausge-

suchten Händlern
präsentiert und ein

größtenteils positives Feedback erhalten. „Spring
Summer ist unsere Boutique Kollektion delikater Lingerie
Mode für die wärmeren Monate,“ erklärt Senior
Designer Elaine Carson. „Wir wollten bei dem Photoshooting spass haben, also hat unser Team einen Sandkasten in unserem Studio gebaut und wie einen Strand
aussehen lassen. Wir hatten sogar einen Eiswagen für
einige der Bilder!“ Die Farben der Saison sind Gelb,
Türkis, Mangenta und Pink. Die Spring Summer Kollektion
wird im März online und im Handel verfügbar sein.
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Warnung vor Expo Guide &
Fair Guide sowie Event-Fair!
Au s g e g e b e n e m An l a s s
Seit der ersten eroFame im Jahr 2010 berichten immer wieder Aussteller, dass sie von einer
mexikanischen Firma namens Expo Guide S.C. und/oder den slowakischen Firmen Construct
Data Publishers oder Event-Fair The Exhibitor's Index angeschrieben wurden, die alle drei vorgeben, ein Ausstellerverzeichnis für die alljährlich stattfindende eroFame veröffentlichen zu wollen.
erklären bzw. einen Auftrag dazu zu

entsprechende Ausstellerverzeich-

erteilen. Aus dem so genannten

nisse zu erstellen. Die Mediatainment

„Kleingedruckten“ der verschickten

Publishing eroFame GmbH distan-

Faxe geht hervor, dass dies gleich-

ziert sich daher ausdrücklich von

bedeutend mit einer Werbeschal-

dem Angebot und geht davon aus,

tung auf einer Online-Plattform mit

dass dies lediglich einen, in heutigen

einer dreijährigen Laufzeit zum Preis

Tagen vom Grundsatz her bedauer-

von 1271 EUR jährlich ist. Die Media-

licherweise häufiger auftretenden,

tainment Publishing eroFame GmbH

„Abzockversuch“ darstellt. Insofern rät

weist deutlich noch einmal darauf

die

hin, dass der einzige offizielle Messe-

eroFame GmbH auch nach Hinweis

katalog der eroFame 2015 bei der

ihrer Rechtsanwälte dazu, hier kei-

Mediatainment Publishing Verlags

nerlei Unterschrift zu leisten. Für den

as mexikanische Unternehmen

GmbH erscheint. Die Mediatainment

Fall, dass Sie die Unterschrift bereits

sowie die slowakischen Unter-

Publishing eroFame GmbH stellt

geleistet haben, empfehlt die

nehmen (möglicherweise handelt es

hiermit

ausdrücklich

Mediatainment Publishing eroFame

sich um ein und das selbe Unterneh-

klar, dass keinerlei geschäftliche

GmbH dringend, entsprechende

men mit mehreren Standorten)

Beziehungen zur Firma Expo Guide

Erklärung

fordern Aussteller auf, bestimmte

bzw. zu den Firmen Construct Data

arglistiger Täuschung anzufechten.

Firmendaten für das angebliche

Publishers und Event-Fair bestehen.

Falls Aussteller ein gefaktes Schrei-

Ausstellerverzeichnis abzugleichen.

Weder die Expo Guide S.C., noch

ben erhalten oder bereits erhalten

Die

Publishing

Construct Data Publishers und Event-

haben, rät die Mediatainment

eroFame GmbH warnt ausdrücklich

Fair sind von der Mediatainment

Publishing eroFame GmbH den

davor, sich mit der Veröffentlichung

Publishing eroFame GmbH ermäch-

Betroffenen, auf gar keinen Fall auf

der Firmendaten einverstanden zu

tigt noch sonst wie gebeten worden,

das Schreiben zu reagieren.

So o d er s o äh nl ich se hen die
g ef äl s c h t en An sc hre ibe n aus

D

Mediatainment

nochmals

Mediatainment

Publishing

unverzüglich

infolge

Tenga mit Contest im japanischen Erotikeinzelhandel

27 6 H än d l e r be te ilig te n sich

m Herbst hat sich der japanische

I

Szene zu setzen. Zu gewinnen gab es

Erotikeinzelhandel an einem natio-

POS- und Marketingmaterial im Wert

nalen Wettbewerb, durchgeführt von

von 100.000 japanischen Yen (rund

Tengas Distributor „Soft on Demand“,

750

beteiligt, bei dem es darum ging, die

Wiederverkäufer hatten sich an dem

Marke Tenga und ihre Produkte

Contest beteiligt und Tenga nach

ansprechend und phantasievoll in

ihren eigenen Ideen präsentiert.

EUR)

als

Hauptpreis.

a n Ten ga s Wet tb ew e r b
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Lovehoney präsentiert die Official Fifty
Shades of Grey Red Room Kollektion
Pa s s e nd z u m Fi l ms t a rt
Großbritanniens führender Online Sex Toy Händler Lovehoney
hat seine neueste Ergänzung für seine offizielle Fif ty Shades
o f G r e y Ko l l e k t i o n p r ä s e n t i e r t . D i e R e d R o o m Ko l l e k t i o n
beinhaltet 10 Ar tikel und erscheint als limitier te Edition. Sie
ist vom kommenden Fif ty Shades of Grey Film inspirier t, der
am 13. Febr uar in die Kinos kommt.
sowie Fesseln. Alle Artikel sind von

luxuriöse lederne Bondage Equip-

Hand aus hochwertigem Leder

ment, das Christian Grey im Red

gefertigt, ihr Einzelhandelspreis liegt

Room verwendet, zu nutzen,“ meint

zwischen 48€ und 120€. Sie werden

Richard Longhurst, Mitbegründer von

mit Aufbewahrungsbeuteln mit dem

Lovehoney. Die Kollektion richtet sich

v o n L o ve hon ey

Markenzeichen und Leder-Etiketten

an alle, die gerne die Szenen aus

ie luxuriöse Kollektion besteht aus

geliefert.

dem Film nachstellen wollen. Dabei

einer

werden

D ie Red Roo m K o ll ek tio n

D

Die

genannten

Artikel
bei

handelt es sich um ein zeitlich

Paddle, einer Gerte, einer Reit- sowie

Distributoren erhältlich sein. Wir haben

begrenztes Angebot. Lovehoney

einer gewöhnlichen Peitsche, Hand-

die Red Room Edition gemeinsam

gehört

gelenks- sowie Knöchelmanschetten,

mit Autorin E L James entwickelt um

Schwesterfirma Coco de Mer zu den

einer Spreizstange, einem Knebel

den Fans die Chance zu geben, das

offiziellen Ausstattern des Films.

Augenbinde,

einem

ab

Februar

2015

gemeinsam

mit

seiner

Marcus West verstärkt das
JOYDIVISION Sales-Team in Nordamerika
OYDIVISION

J

M a r c us Wes t , Sen ior V ic e Pr e side nt

bekannt

als

der

reicheres Marketing.“ Markus West

europäische Hersteller sinnlich-

profitiert von seiner bisherigen Rolle als

erotischer Lifestyle-Produkte gewinnt

Marketing- und Vertriebsleiter bei

Marcus West als Senior Vice President

Evolved Novelties und blickt auf eine

of Sales and Marketing. JOYDIVISION

15-jährige Erfahrung in der Zusam-

LLC hat in Marcus West einen

menarbeit mit großen Unternehmen

kompetenten Mitarbeiter für das U.S.

aus der Wellness-Branche wie Procter

Team gefunden. “Für unsere hohen

& Gamble zurück. „Das organische

Anforderungen war es wichtig jeman-

Wachstum ist ein fester Bestandteil in

den zu finden, der in der Branche

der Umsetzung unserer globalen

zuhause und zudem ein großer Visio-

Strategie“, erzählt Bianca Künnecke

när ist,“ berichtet James Parker, Presi-

in ihrer Funktion als Vice President. „Mit

dent of JOYDIVISION USA. „Markus West

Markus West in unserem Team,

bringt einen hohen Erfahrungsschatz

werden wir unsere Marktposition opti-

im Bereich Wellness-Produkte mit und

mal ausbauen können und unsere

hat gute Ideen für ein noch erfolg-

Kunden bestmöglich unterstützen.“

o f Sa l es a nd Ma rke ting
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27 • 30539 Hannover • Deutschland

07.-09. Oktober 2015
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2015 is sponsored by:

20 Jahre / 20 Years

Europas bedeutendste
Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels
• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hnajeb@mpnow.eu
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ORION Fachgeschäfte:
Weichen bleiben auf Expansion gestellt
F a m i li e n un t e rne h m e n w ä c h s t w e it e r
D e u t s c h l a n d s g r ö ß t e E r o t i k e i n z e l h a n d e l s ke t t e , d i e O R I O N
Fachgeschäfte GmbH & Co KG, plant für 2015 die
Eröffnung weiterer Standor te sowie die Revitalisierung
vorhandener Läden. Damit setzt die Bieber taler Zentrale
d e n Ku r s d e r l e t z t e n J a h r e w e i t e r f o r t .

Ne be n Ne u e r ö ffn u n g s in d b ei d er ORI ON F achge schä f te
Gm b H a uc h U m b a ut en g epl an t

Maßnahmen auch die Umsetzung

eigenen Fetish Bereich. Die laufen-

aktueller

Beleuchtungskonzepte

den Planungen sehen in diesem

erzeit betreibt das Familien-

sowie die Integration bisher nicht

Jahr, neben Neueröffnungen an

unternehmen aus Biebertal 152

genutzter Flächen in die Verkaufs-

verschiedenen Standorten, auch

Fachgeschäfte in Deutschland und

flächen im Vordergrund. So wurde

wieder

beschäftigt in der Unternehmens-

zum

in

vorhandener Ladenflächen vor. In

zentrale rund 100 Mitarbeiter. Neben

Frankenthal nach Anmietung einer

der ersten Jahreshälfte werden die

Neueröffnungen in Aachen und

Nachbarfläche deutlich erweitert

Fachgeschäfte in Dortmund, Fulda,

Chemnitz wurden im vergangenen

und um einen Fetish-Shop ergänzt.

und Berlin Friedrichstraße nach

Jahr acht Läden einer Revitalisierung

In Wilhelmshaven konnte nach

Umbau neu eröffnet. Der Berliner La-

unterzogen. Bei diesen Komplett-

einem

umbauten wird der entsprechende

Stadt,

D

Beispiel

der

Laden

zahlreiche

Umbauten

innerhalb

der

den wurde im vergangenen Herbst

Richtung

der

aufgrund von Sanierungsmaßnah-

Laden in aller Regel für 4 Wochen

belebten Fußgängerzone, Neuer-

men im Bahnhof geschlossen. Die

geschlossen. Neben der architek-

öffnung

Das

Verkaufsflächen in Hohenwarsleben

tonischen Umgestaltung der Innen-

Fachgeschäft verfügt nun über die

und Zwickau werden erweitert und

und Außenbereiche steht bei diesen

doppelte Verkaufsfläche und einen

entsprechend neu eingerichtet.

Umzug
näher

in

gefeiert

werden.

Extasio von Malesation!
er Erfolgsbrand MALESATION

D

einer samtigen Oberfläche aus

aus dem Hause S&T Rubber

Silikon ausgestattet. Durch seine

stellt heute einen Penisring kombiniert

einfache Bedienung mit einer Taste

mit

Er

ist er nicht wie jeder andere

hört auf den Namen "MALESATION

Penisring. Extasio ist wiederaufladbar

Extasio

Perineum-Stimulator
black"

vor!

(Artikelnummer:

über USB - Kabel (Adapter ist

670000031530). Selbstverständlich ist

nicht enthalten). Mehr Informa-

Extasio ergonomisch so geformt, dass

tionen über die Produktvielfalt von

der Ring alleine oder mit dem Partner

MALESATION

verwendet werden kann. Desweiteren

www.malesation.de, im Shop von S&T

ist er wasserdicht und mit einem

Rubber www.strubbi.com oder bei

leistungsstarken, leisen Motor mit 7

Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb

verschiedenen Vibrations-Modi und

unter +49 (0)6834-4006-0

auf

der

D er Ex t a s io v on M al esatio n
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EROSTYLE – neue Lovetoys
exklusiv für den stationären Handel
Au s g e w ä h l t na ch B e l ie b t h e it
Ab sofor t ist über den ORION Großhandel eine neue, hochwer tige
Lovetoy-Serie

exklusiv

für

den

stationären

Handel

erhältlich:

EROSTYLE. Die Produkte stehen für Design und Qualität. Eine hochw e r t i g e , v e r k a u f s f ö r d e r n d e Ve r p a c k u n g m i t a u f k l a p p b a r e m D e c k e l
p r ä s e n t i e r t d i e Pr o d u k t e o p t i m a l i n 1 0 S p r a c h e n . E i n d e z e n t e r B e u t e l
zur Aufbewahrung liegt anbei.
m den Verkauf zusätzlich

decken alle Bereiche der Lovetoy-Variationen ab und

zu stärken, werden Flyer

befinden sich im mittleren Preis-Segment. Alle Produkte

sowie Verkaufshilfen in Ellip-

sind selbstverständlich qualitätsgeprüft und hautverträg-

senform angeboten, auf der

lich. Bestellungen und weitere Informationen: ORION

U
D er M in i Bun ny
v o n Er os ty le

die Produkte ihre gewünschte

Großhandel, Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040

Beachtung finden. Die Produkte wurden vor dem

210, Fax 0461-5040 244, E-Mail: hchristiansen@orion.de,

Hintergrund der Kunden-Beliebtheit ausgewählt. Sie

www.orion-grosshandel.com

Passendes Outfit
zum Valentinstag

W

er sucht nicht
nach

einem

passenden Outfit für
ein

romantisches

Abendessen am Valentinstag? Der Handel
wird für seine Kunden
sicher die passenden Produkte in der BLVD Collection
by Forplay finden. Darin findet sich eine große Auswahl
an sexy, verführerischen und anregenden Textilien, die
dafür sorgen werden, dass der Nachtisch definitiv stehenbleiben wird. Die Designs von Forplay sind auch
durch bekannte Celebrities, wie Kim Kardashian,
Carmen Electra und Lauren Conrad, bekannt. Die BLVD
Collection steht für Glamour und Erotik - jede Frau kann
sich darin wie ein Star fühlen. Scala Playhouse bietet
ein breites Sortiment an Forplay Produkten an, die nicht
nur erschwinglich sind, sondern auch kompromisslos
sind was Qualität und Komfort betrifft. Infos unter:
www.scalaplayhouse.com
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Das neue Gold MAX
Verpackungsdesign
Ab näc h s t e m Mä rz a uf de m Ma rk t
D a s n e u e D e s i g n i s t d e r Ve r s u c h v o n G l o b a l P r o d u c t s f ü r e i n e n
e i n h e i t l i c h e r e n Lo o k b e i i h r e r M a r ke z u s o r g e n . D a s d e r z e i t i g e
Logo wurde 2008 eingeführ t und wird sich nicht änder n. Was sich
änder t, sind die Texte und die neue Farbgebung der Boxe n.
as Verpackungs-Redesign

nächsten März auf den Markt zu

reflektiert unsere Hingabe zur

bringen. Sie sind zuversichtlich, dass

“D

Entwicklung

neuen

Da s n eue GoldMa x Des i gn

und

der neue Look unverwechselbare

aufregenden Produkten, die die

Features bietet, die es sowohl den

erlaubt auf Handelskataloge, Bilder

neusten Trends widerspiegeln. Wenn

Händlern wie auch den Kunden

und Sonderangebote zuzugreifen.

es

für

erlauben, jede Verpackungsgröße

Die neuen, zeitgemäßen Verpa-

Männer geht, sind natürliche Zutaten

der Kollektion zu erkennen. Gold

ckungen richten sich an ein junges

derzeit das große Ding,” meint Steve

MAX Blue konnte im vergangenen

Publikum. Sie sind in den Größen 1,

Robinson,

Jahr wieder ein Wachstum von

2, 5, 10 und 20 Stück erhältlich. Für

Products. “Daher stimmen auch alle

81% vorweisen.

alle gibt es Displays für den Verkaufs-

unsere neuen Labels mit der EU

Um das Rebranding zu vervoll-

raum. Weitere Informationen bei

Richtlinie

für

ständigen, wird Global Products

Steven Robinson unter Telefon 0034

überein.”

Global

das

Anfang März eine neue Webseite

952 198 749 oder per Mail an

neue MAX Verpackungsdesign im

online bringen, die es ihren Kunden

steven@globalproductseurope.com.

um

von

Leistungssteigerung

Direktor

von

Global

Ergänzungsmittel
plant,

Conde Aumann als Brand
Ambassador of the Year ausgezeichnet

C o n de Auma nn (links) ge w an n de n P r e is
a ls Br an d Ambassado r o f the Ye ar

Anwesenheit des

Marken dienten. Aumann, deren

Who is Who der

Erfahrung im Verkaufen von Sextoys

Branche

statt.

sich über einen Zeitraum von fast

Damit wurde ihr

15 Jahren erstreckt, stieß 2008 zu

unermüdliches

The Screaming O. “Es ist eine

Bestreben aner-

besonders große Ehre zu wissen,

kannt, die Mes-

dass viele meiner Fachkollegen für

sage der Marke

mich gestimmt haben. Ich könnte

The Screming O

heute nicht dort seien wo ich bin

zu

verbreiten

ohne die Unterstützung von so

und gleichzeitig

vielen Kunden, Kollegen, Mit -

ndustrie Veteranin Conde Au-

als “Frontfrau” der Marke zu fungie-

arbeitern

mann wurde als Brand Ambassa-

ren. Die XBIZ Executive Awards

möchte jedem der für mich

dor of Year bei den XBIZ Awards

feiern Mitglieder der Branche, die

gestimmt hat danken. Vielen Dank

ausgezeichnet. Die Veranstaltung

große Erfolge feiern konnten und

auch an XBIZ, die so ein hübsches

fand im schillernden Hollywood in

dabei als Motor für ihre Firmen und

Event organisiert haben.”

I

20

und

anderen

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 2 / 2 0 1 5

und

N E W S

Sandra Van Looij verstärkt Jimmyjane
E du c a t i o na l Ex e cut ive f ür Euro p a
S a n d r a Va n L o o i j w i r d a b s o f o r t f ü r J i m m y j a n e t ä t i g s e i n u n d a l s
Educational Executive die Handelspar tner des Unter nehmens in
E u r o p a u n d R u s s l a n d s c h u l e n u n d t r a i n i e r e n . Vo r i h r e m E n g a g e m e n t
i n d e r L o v e To y I n d u s t r i e h a t s i e a c h t J a h r e a l s E i n k ä u f e r i n i n e i n e m
Großhandel für Haushaltswaren gearbeitet und Erfahrungen im
B2B- Geschäft sowie mit Einzelhandelspar tnern gesammelt.
anz neu ist die Erotik-

tieren wird“, so Robert Rheaume, Geschäftsführer von

branche

Sandra

Jimmyjane. „Ihre Schulungen und ihre Unterstützung werden

nicht, da sie drei Jahre als

tragende Säulen sein bei unserer Expansion in Europa.“

Lingerie-Einkäuferin

G
Sa n d r a V a n L o o ij

für

die

Sandras Fokus wird auf dem Trainieren und Schulen von

niederländische Erotikeinzel-

für

Großhändlern, Shopbetreibern und Verkäufern im

handelskette „Christine le Duc“ arbeitete. „Sandra besitzt

Einzelhandel liegen, damit diese Jimmyjane Produkte

passende Fähigkeiten und Erfahrungen, einen

erfolgreicher vermarkten können. „Seitdem ich die

ansprechenden Präsentationsstil und einen Enthusias-

Erotikindustrie im Jahr 2006 verlassen habe, vermisse ich

mus, der sich mit unserer Marke deckt, daher sind wir

die Leute und auch die vielen interessanten Produkte.

sehr glücklich, dass sie Jimmyjane in Europa präsen-

Jetzt bin ich froh, wieder zurück zu sein.“

Jimmyjane präsentierte zwei
Neuheiten auf der ANME
immyjane hat

J

die Besucher

der ANME Messe
mit zwei NeuheiDie be ide n P r e istr ä ge r :
HELLO TOUCH X und FORM 5

ten

begeistert.

„Wir sind immer

hoch gespannt, wenn wir auf der ANME ausstellen und
unsere Freunde und Kunden aus der Industrie treffen“, so
Alicia Sinclair, Vice President of Worldwide Sales and Business
Development, „aber dieses Jahr war sehr speziell, da wir
zeitgleich zwei total neue Kreationen vorgestellt haben. Die
Resonanz unserer Partner war besser als erwartet und hat
uns Recht gegeben mit unseren Neuheiten.“ HELLO TOUCH
X war eine Überraschung, weil es das erste Elektrostimulationsprodukt von Jimmyjane ist, das neue Kundengruppen
für diese Spielart gewinnen werden wird. Die Besucher zeigten sich zudem von der Erweiterung der erfolgreichen FORM
Linie, dem FORM 5, angetan – Jimmyjanes erstem Design,
das für den Mann optimiert worden ist. Da das Produkt
aber vielseitig einsetzbar ist, spricht es auch Frauen an.

22
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Nice 'n' Naughty
sammelt Spenden für Sussex Beacon
Bri t i s c h e r Ei nz e l h ä n dl e r s e t z t s ic h für W o hlt ät igk e it s o rga n is a tio n en ein
Philanthrop und Laufspor tenthusiast Simon Prescott, Geschäf tsführer von
Nice 'n' Naughty, wird am Sonntag, 22. Febr uar 2015, aber mals am Brighton
Halbmarathon teilnehmen. Simon wird mit seinem Lauf die gemeinnützige
Organisation Sussex Beacon unterstützen. Nice 'n' Naughty unterstützt eine
Reihe von Organisationen weltweit.
uf die Frage,

unserer 11 Geschäfte in Großbri-

Kunden dazu ein, es ihnen gleich-

warum Sus-

tannien. Dieses Jahr in Brighton

zutun. Der Kunde, welcher am

sex Beacon, ent-

wollen wir die wichtige Arbeit von

nächsten

gegnete

Sussex

Brighton

erreichten Zeit liegt, erhält einen

„Nice 'n' Naughty

anerkennen und unserem Support

Goody Bag. Wer Simon unabhän-

war schon immer

Ausdruck verleihen.“ Die Teams der

gig von einem Besuch bei Nice 'n'

A

Simon:

Beacon

in

an

der

tatsächlich

ein Unterstützer von

verschiedenen Geschäfte haben

Naughty unterstützen möchte kann

lokalen Hilfsorganisa-

Wetten auf die Endzeit ihres Chefs

dies unter www.justgiving.com/-

tionen in der Nähe

abgeschlossen und laden ihre

simonprescott2015 tun.

L äuf t für e in e n gute n Zw e ck: Simo n P r e sco tt

pjur verleiht ANME
einen goldenen Touch
und um dem Messetrubel für ein

Vor allem die brandneuen PoS

paar ruhige Minuten zu entflie-

Pakete und die mit einer goldenen

hen. Grund für den brillanten pjur

Banderole versehenen pjur Topsel-

Auftritt ist das Jubiläum, bei dem

ler kamen hervorragend bei den

20 Jahre Premiumqualität Made in

Fachbesuchern an: „Gelobt wurde

Germany gefeiert werden. 2015

das Design und die Funktionalität

verlost das Unternehmen zu diesen

der Materialien, denn damit wird

Feierlichkeiten echte Goldbarren

jeder Shop – online und offline –

in den USA, Australien und Europa

zum wahren Hingucker“, sagt

ie pjur group hat die ameri-

und für alle Fachgeschäfte gibt es

Richard Harris, CEO pjur USA.

kanische b2b Messe ANME in

zusätzlich

auf

„Natürlich hat auch die Gold Gift

Los Angeles zu einem goldenen

einzigartige pjur Party-Pakete. Die

Cards Verlosung an unserem Stand

Event gemacht: Die Verlosung von

pjur group wird die Aktion ganz -

enorm gepunktet. Wir wollen unser

goldenen Gift Cards und goldene

jährig im Erotik- wie auch im

Jubiläum zusammen mit den

Give-Aways zogen massenweise

Mainstreammarkt global bewer-

Kunden feiern und das ist uns

Besucher an den Stand des

ben

hier

Gleitmittelunternehmens. An der

Maßnahmen unterstützen. Auf der

gelungen.“ Für das b2b Gewinn-

pjur Gold Bar traf man sich zudem

ANME war die Go for Gold

spiel können Sie sich hier anmel-

zum entspannten Kaffeetrinken

Kampagne der Zuschauermagnet.

den: www.pjurgold.com/b2b.

D er pj ur St a n d a uf de r ANME Sho w

D

und

die

mit

Chance

verschiedenen

24
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ORION Großhandel:
Hochwertige Kostüme für sexy Rollenspiele
V e rka u f u nt e r de m La b e l „ C o t t e lli Co lle c t io n “
Sexy Rollenspiele er freuen sich immer größerer Beliebtheit – nicht nur zur fünf ten Jahreszeit!
Deshalb hat der ORION Großhandel sein umfangreiches Sor timent um zahlreiche Kostüme
e r w e i t e r t : O b a l s f l o t t e K r a n ke n s c h w e s t e r d i e d e n P u l s a u f Tr a b b r i n g t , b i s s i g e r Va m p ,
s c h n u r r e n d e s K ä t z c h e n , v e r b o t e n s c h a r f e Po l i z i s t i n , o f f e n h e r z i g e
Nonne oder süßes Bunny – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Ni c ht n u r z u r F a s n a c h t er fr eue n
si c h Kos t ü m e g r o ß er Be lie bt heit

lle Kostüme sind hoch-

A

perfekt: Ob verspielte Lolita, platinblonder Vamp oder

wertig und mit viel Liebe

laszive Verführerin mit langer, schwarzer Mähne – Perücken

zum Detail verarbeitet und

betonen und verändern den Typ. Und das mit immer

unter dem Label „Cottelli

größerer Beliebtheit. Alle „Wigged Love“-Perücken sind

Collection“ in verkaufsför-

ebenfalls in verkaufsfördernden Verpackungen erhältlich.

dernden

Bestellungen

Verpackungen

und

weitere

Informationen:

ORION

erhältlich. Um die Ver -

Großhandel, Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210,

wandlung abzurunden, sind

Fax 0461-5040 244, E-Mail: hchristiansen@orion.de,

die „Wigged Love“-Prücken

www.orion-grosshandel.com

CZ Trade mit neuem
Namen und neuer Website
Z Trade hat sich in Stark

C

Distribution umbenannt

und veröffentlicht zeitgleich
eine neue Webseite veröffentlicht, die dem Nutzer ein
besseres Einkaufserlebnis bietet. Der britische Distributor

Di e n eue Webs i t e von S t a r k

hat zudem sein Sortiment optimiert und erweitert. Titus, die
Eigenmarke von Stark Distribution im Bereich Leder, Gummi
und Stahl, geht das neue Jahr zum Beispiel mit besserer
Qualität sowie mit einer neuen Neopren-Linie, die in Italien
gefertigt wird, an. Der Bereich Sex Toys ist durch Marken wie
Pipedream, Doc Johnson und California Exotic Novelties
vergrößert worden. „Die Idee hinter der Umgestaltung liegt
in unserem Wunsch, uns für andere und neue Kunden zu
öffnen“, sagt Jose Leal, Sales Manager bei Stark. „CZ Trade
ist immer ein Großhändler im Gay-Segment gewesen und
obwohl der Fokus unseres Sortiments immer noch auf dem
Mann liegt, sind unsere Produkte für alle Wiederverkäufer
geeignet.“ Weitere Infos unter: www.Starkdistribution.com

26
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e xclusiv e

Zwei Mal im Jahr, einmal gleich zu
Beginn des Jahres sowie
einmal im Sommer,
versammelt sich der
Erotikmarkt

des

amerikanischen
Kontinents
ANME

zur

Founders

Show. Namhafte
Unternehmen
präsentieren sich
und ihre Neuheiten dem Publikum
aus Einkäufern und
W ieder verkäufer n
aus allen für Erotikprodukte in Frage kommenden Vertriebskanälen.
P iped r ea m : Bo nn ie Rot te n umr ingt v o n
B r ia n n a H o n z ,
Ray mo nd Ho ute nbo s

So auch vom 12. bis 13.
un d Br ian So f e r

Januar 2015.

Andr e w Or te ga und Mi guel Ca pi lla (Fles h li gh t )
Els a Vi ega s Cor r ei a

L o v eh o n ey b r in g t pas se nd zum 5 0 Shade s o f G r e y
K in o f il m d ie Re d Ro om Co lle ctio n auf de n Mar kt

Das Spo r tshe e ts Te am

Daume n ho ch! Ale xan de r G ie bel
(pj ur gr o up) un d Yasme e n Chi s m (pjur USA ) i m Gold r a us c h

30
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Di e Ji mmyja n e Gi r ls

Am St a n d v on Shun ga Er o tic Ar t

Impressionen von der
ANME Founders Show
D i e F a c h m e s s e i n B urb a n k l ä ut e t da s Ja hr e in

Su s a n C o l v in ( C al ifo rn ia Exo tic N o v e ltie s)
m it Ro b er t C os ta (V C D istr ibuto r s)

Ei n e Ei n hei t :
da s Tea m von Th e S c r ea m i n g O

Fun Toys präsentierte
seine neue Gballs App

Maggie Nicol und Sean
Marshall (BMS Factory)

Christoph Hofmann (Mystim), Wouter Geurtsen (Mister B)
und Joost Hensen haben Spaß auf der Opening Night Party

On Air: Doc Johnsons
Chad Braverman
und Sunny Rodgers

31

Leben ihr Produkt:
Ryan Poirier
und Brian Dunham (OhMiBod)
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„Unsere Hauptzielgruppe für
dieses Produkt sind verheiratete Paare.“
La wre n c e Ma rk u n d Mic ha e l B a s s e t s t e lle n ihr Pärc he n p ro duk t L ov ers' Dream v or
Einer der großen Trends der Erotikindustrie in jüngerer Zeit waren ganz klar Produkte, die
nicht auf Sie oder Ihn zugeschnitten sind, sonder n für beide. Allerdings ist nicht überall, wo
„Couples Product“ drauf steht, auch wirklich ein solches drin ist: Of tmals wird diese Bezeichnung nur als Marketing Schlagwor t genutzt. Denn reicht es bereits aus, dass ein Produkt von
zwei Personen gleichzeitig genutzt werden könnte, um es als Pärchenprodukt zu qualifizieren?
Ein Produkt, welches diese Bezeichnung sicherlich Verdient hat, ist Lovers' Dream, dessen
Entwicklung durch Blue Dreams Global Inc. (BDGI) der zeit in die letze Phase eintritt.
ex c l us ive

„W

as dieses Produkt auszeichnet, ist neben den drei

Allerdings bieten die verschiedenen Konzepte, Formen,

Vibratoren, dass es das einzige Sex Toy ist, das

Größen und elektronische Konfigurationen für jeden einen

die Dimensionen für ein Paar während des Aktes verän-

eigenen Reiz.“ Neben diesen nennet Mark auch die

dern kann“, fasst Lawrence Mark, Firmengründer und Er-

Märkte für Sextoys im allgemeinen, Penis Extentions, Vagina

finder, sein Produkt zusammen. Laut seiner Aussage bietet

Tightener sowie den Schwulen und medizinischen Bereich

es verschiedene Vorteile für Sie und Ihn. Er kann sich über

als Vermarktungsziele.

ein engeres Erlebnis freuen und „wenn er über die Erhe-

Die Idee für den Lovers Dream kam Mark bereits vor eini-

bung gleitet, stimuliert es sie dort, wo es drauf ankommt“.

gen Jahren. Allerdings konnte er erst im März letzten Jahres

Umgekehrt wird Er sich für Sie dicker und länger anfühlen.

mit der konkreten Umsetzung beginnen.

„Und wenn der Bullet Vibrator auf die Anus
Position zeigt, wird er direkt auf ihren G-Punkt
gedrückt“, schließt Mark seine Aufzäh-

„Ich habe im März 2014 den Vertrag mit
meiner Designfirma unterzeichnet. Ich
habe ihnen die Designs die ich
schon zuvor angefertigt hatte zu-

lung der Vorzüge ab.
Auch wenn der Lovers' Dream auf

gesendet und wir haben lange

viele Kundengruppen eine Anzie-

darüber diskutiert, was ich mir vor-

hungskraft entwickeln dürfte und

stelle und was mein Patent er-

auch als Solo-Toy eingesetzt werden

laubt, ohne andere Produkte zu

kann, richtet sich das Hauptaugen-

kopieren.“ beschreibt der Erfinder

merk der Entwickler auf verheiratete
Paare: „Unsere Hauptzielgruppe für dieses
Produkt

sind

verheiratete

M ic hae l Basse tt,
Bl u e D re ams G lo bal Spr e che r

Paare.

die erste Phase seines Projekts. „Das
digitale Design war schließlich fertig
und die Silikonausführungen wurden

32

Law r e n ce Mar k, G r ü n d er un d
Er f in de r v o m Lo v e r s' Dr ea m
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D er Lovers ' D rea m wu rd e d a f ür de sign e t, be ide n P ar tn e r n
e in erfül l enderes E rl eb nis z u v e r schaf f e n

Lo v e r s' Dr e am kann auf v ie lf ä ltige We ise ge nutzt w e r de n

mir zum Testen zugeschickt. Nach

mehrere Jahre in die Entwicklung

Basset, der auf langjährige Erfahrung

Tests und Feedback von einigen

investiert und viel Zeit und Geld für

in der Erotikbranche zurückblicken

Paaren, wurde die Form ein letztes

diese Idee geopfert. Es wäre also

kann. Auch der Erfinder des Lovers

mal angepasst. Es wurde ein elektro-

nach all dieser Zeit und meinen

Dream zeigt sich unbeeindruckt von

nischer Prototyp angefertigt und mir

Mühen leichtfertig, wenn ich jemand

der Möglichkeit wachsender Konkur-

wiederum zum Testen geschickt.

anderem erlauben würde so einfach

renz: „Ich habe mir nie Sorgen über

Auch das wiederholte sich einige

aus meinen Ideen Profit zu ziehen,

die Konkurrenz gemacht. Ich habe

male bevor ich zufrieden war. Jetzt

ohne dass ich dem zugestimmt

originelle Ideen, ich bleibe an der

freue ich mich darauf, die ersten Pro-

habe“, führt er aus und Michael Bas-

Spitze der Entwicklung und bin nie-

duktionsmuster aus China zu testen.“

set, Blue Dreams Global spokesper-

mand, der hinterher läuft. So lange

Derzeit läuft eine Crowdfunding

son, ergänzt: „Es wird immer Nach-

andere sich nicht einfach an meinen

Kampagne auf Indigogo um das

ahmer geben, aber wir haben ein

Ideen und Patenten bedienen,

nötige Kapital einzusammeln, damit

tolles Anwaltsteam, das sich darauf

mache ich mir keine Sorgen. Ich

eine erst Fuhre des Lovers' Dream in

freut, sie in die Schranken zu weisen.“

denke Konkurrenz ist gesund, sie ist

Produktion gehen kann. Die ersten

Ein erster wichtiger Schritt, um sich

gut für die Konsumenten und bringt

Produkte werden anfang April produ-

auf dem Markt für Erotikprodukte

den Markt als Ganzes auf trab.“

ziert werden – unabhängig vom Aus-

behaupten zu können. Dennoch

Aber was ist denn jetzt genau ein

gang der Crowdfunding Kampagne.

dürfte die Konkurrenz auf dem Feld

Pärchenprodukt? Michael Basset

„Wir sind auf einem guten Weg unsere

der Pärchenprodukte in Zukunft eher

schlägt folgende Definiton vor: „Ein

erste Serie im April zu fertigen und mit

zu- als abnehmen. Einer Entwicklung,

Prächenprodukt ist ein Produkt, dass

dem Verkauf in den USA im Juni zu

der Basset gelassen entgegenblickt.

vor allem von Paaren dazu genutzt

beginnen. Wir hoffen, dass BDGI mit

„Um langfristig Erfolg zu haben, muss

wird, gleichzeitig einen Orgasmus zu

dem Versand an andere Märkte im

man beständige und verlässliche

haben.“ Das schließt eine Nutzung

Oktober oder November 2015

Qualitätsprodukte herstellen, die

ohne Partner natürlich nicht aus. „Der

beginnen kann.“

die Konsumenten auch tatsächlich

Lovers' Dream ist ein Pärchenprodukt,

Um einen weiteren wichtigen Aspekt

gebrauchen können und die die

dennoch kann er auch alleine ge-

hat sich BDGI ebenfalls bereits

gewünschten Resultate erbringen. Es

nutzt werden – wie das meiste Spiel-

gekümmert:

geht darum, die Erwartungen zu

zeug für Erwachsene.“ Wer sich den

Patente in verschiedenen Ländern

erfüllen.

Qualität,

Lovers' Dream bereits vor der Markt-

erwerben, um ihre Innovation zu

moderne, sichere Materialien, ein-

einführung einmal ansehen möchte,

schützen. In den Augen von Mark

fach zu bedienen, Langlebigkeit und

sollte ein Ticket nach Las Vegas lösen.

seien diese „sehr wichtig“ für den

das alles bei einem vernünftigen Preis

Dort wird er Ende März auf der Inter-

Erfolg seiner Firma. „Es ist meine Erfin-

– das sind die Variablen die eine

national Lingerie Show (30.03. - 01.04.

dung und meine Idee. Ich habe

wichtige Rolle spielen“, erläutert

2015) erstmals präsentiert werden.

Die

Firma

konnte

Ergonomie,
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eroFame Beirat stellt
Weichen für 2015
D i e s e c h s t e e ro Fa m e f in de t a m 7. bis 9. Ok t o be r 2015 s t a t t
Am 17. Dezember 2014 hat sich der eroFame Messebeirat in Trier getroffen, um ein Fazit
d e r l e t z t e n e r o F a m e G l o b a l Tr a d e C o n v e n t i o n i m O k t o b e r 2 0 1 4 z u z i e h e n u n d u m
Optimier ungen für 2015 zu besprechen.
ex c l us iv e

eschlossen wurde unter anderem der Termin der

Die Fachhhandelswerbung, die auch auf dem Meeting

sechsten eroFame. Diese findet dieses Jahr vom 7.

thematisiert wurde, soll wie in den Jahren zuvor weitergeführt

bis 9. Oktober in Halle 27 des Messegeländes Hannover

werden. Allein 2014 sind im Vorfeld der eroFame weltweit

statt. Es war aus technischen Gründen notwendig

rund 60.000 Einladungen über die Aussteller oder als Bei-

geworden, den bereits kurz nach der eroFame 2014

lage in Fachmagazinen verbreitet worden.

B

veröffentlichte Termin zu verschieben. Der nun feste Termin
wird ab sofort weltweit kommuniziert.

Einig sind sich die Beiräte ebenso darin, die Pressearbeit

Alle Beiratsmitglieder ziehen ein positives Feedback der

2015 weiterzuführen, um die Position der Messe sowohl als

eroFame 2014, so dass es keine gravierenden

führendes Event der internationalen Erotikbranche auch

Veränderungen am Grundkonzept geben wird. Eine

als Kompetenzzentrum sowie neutrale Autorität in Bezug

einheitliche Meinung herrschte auch zum Thema Copyright-

auf Trends wie Sexual Health, Sexual Wellness etc. gegen-

Wahrung auf und während der Messe vor. Um zu unter-

über den Medien zu stärken. Dass durch die Messe vereinte

binden, dass Besucher Raubkopien mitbringen und diese

Fachwissen soll zum Wohle des gesamten Markts genutzt

anbieten, dürfen diese die Messe nur noch ohne Gepäck

werden. Eine Arbeitsgruppe, die Vertreter aus den Marke-

betreten, das heißt, sie müssen Koffer, Rucksäcke, Trollies

ting- und Presseabteilungen der Beiratsfirmen bilden sollen,

etc. an der Garderobe abgeben. Diese Maßnahme soll

werden dazu in Kürze eine langfristige Strategie entwickeln.

breit kommuniziert werden: in sämtlichen Messepublikationen, auf Displays am Halleneingang, in der

Gesprächsbedarf gab es auch bezüglich der Community

Hausordnung, in den Servicemappen sowie auf der

Comerofame.com. Deren Start sei aufgrund des

Homepage www.erofame.eu. Damit diese Maßnahme

zeitgleichen Messestarts sowie des Weihnachtsgeschäfts

nicht unterlaufen wird, hat der Beirat beschlossen, dass

und kleinerer technischer Schwierigkeiten nicht zufrieden-

Sicherheitspersonal

und

stellend verlaufen. Comerofame.com soll daher 2015 for-

Zuwiderhandlung mit einem Platzverweis bestraft. Des

ciert werden, um den Community-Gedanken und das Ziel,

Weiteren drehte sich die Diskussion der Beiratsmitglieder

die Branche zusammenzubringen, vehementer innerhalb

um eine Verbesserung der Getränkeabwicklung während

der Industrie zu verankern. Eine Arbeitsgruppe, die wie im

des Oktoberfests. Verschiedene Vorschläge für eine

Hinblick auf zukünftige PR-Arbeit von Mitarbeitern mit spe-

reibungslosere Organisation liegen auf dem Tisch und

ziellem Fachwissen der Beiratsfirmen zusammengestellt ist,

werden baldigst geprüft.

wird sich zu diesem Thema Gedanken machen.

Kontrollen

durchführt
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Mister B in Antwerpen
D as n e ue La de n ge s c häft e rö ffn e t e a m 14. De z e mbe r 2 01 4
Seit Ende 2014 ist Antwerpen um eine Attraktion reicher, denn am 14. Dezember eröffnete in der
nordbelgischen Hafenstadt ein Mister B Geschäft. Geführt wird es von den beiden FranchiseNehmern Bart Anseeuw und Steve van Braeckel.
ex c l us iv e

A

ntwerpen hat rund eine halbe Million Einwohner, gilt

logische Entscheidung. „Wie sagt man so schön? Wenn

als Modemetropole und geniesst als Einkaufsstadt

man etwas macht, dann soll man es richtig machen. Als

große Beliebtheit. In den Hauptstraßen reihen sich

wir uns entschieden hatten, einen Fetischladen zu eröff-

Geschäfte der großen namhaften Ladenketten, aber die

nen, wollten wir die besten Produkte anbieten, die es gibt

wirklich interessanten Läden und Boutiquen finden sich in

und die finden wir nur bei Mister B“, so Bart Anseeuw. Die

den kleinen Straßen, die das Center umgeben. So auch

Idee, ein stationäres Geschäft zu eröffnen, wuchs über

im Falconplein 14 A, nahe dem Museum aan de Strom

Jahre, rekapitulieren die beiden Franchise-Nehmer. Dazu

(MAS), der Academie voor Schone Kunsten und dem

beigetragen habe auch ein Besuch im Mister B Shop in

Rotlichtbezirk, wo sich das neue Mister B Geschäft befin-

Amsterdam. „Wir waren sofort Feuer und Flamme“,

det. Lange genoss dieses Stadtviertel nicht den besten

erinnert sich Bart Anseeuw zurück. „Von diesem Zeitpunkt

Ruf, ist aber in den letzten Jahren zu einer aufstrebenden

an, wuchs in uns der Wunsch, ein ähnliches Konzept nach
Antwerpen zu bringen.“ Zuerst planten
beide, ein bestehendes Geschäft zu
übernehmen und dieses zu renovieren. Der Plan konnte allerdings nicht
realisiert werden, so dass sie Mister B
kontaktierten, um die Möglichkeiten

D a s G e s c häf t in d er b el g isc hen
H a fe n s t a d t w ir d a l s F r a n c his e ge führ t

Se it Mitte De ze mbe r 2 014 ge öf f ne t:
Miste r B Antw e r pe n

einer Zusammenarbeit zu prüfen. Acht
Monate später öffnete das neue Mister

Wohngegend herangewachsen. Polizei und Stadtverwal-

B Geschäft in Antwerpen seine Türen. Während dieser

tung sind Hand in Hand gegangen, so dass immer mehr

Zeit gab es für die beiden Geschäftsmänner allerdings

Bürger Antwerpens in dieses heimelige Viertel ziehen.

noch die eine oder andere Klippe zu umschiffen.

„Wir wollen den Kunden hier in Antwerpen die gleiche

„Eigentlich spricht man ja nicht über Geld, aber wir

Qualität und den gleichen Kundenservice bieten, wie sie

machen es trotzdem! Die Banken sind prüde!“ verdeut-

sie von den anderen Flagship-Stores in Amsterdam, Berlin

licht Steve van Braeckel ein Problem, das sicher nicht

oder Paris kennen und erwarten“, erklärt Steve van

ganz unbekannt ist im Erotikmarkt. „Wenn du erklärst, dass

Braeckel, „natürlich möchten wir ein wichtiger Bestandteil

du Erotikartikel verkaufen willst, landest du auf der schwar-

der Fetischszene in Antwerpen werden und gemeinsam

zen Liste. Banken glauben wohl nicht, dass Menschen In-

mit den bereits bestehenden Fetischgeschäften an

teresse an Sex und Erotik haben. Wir hatten also ein Ge-

einem Strang ziehen. Antwerpen ist in der Fetischszene

schäftsmodell, einen Businessplan und den Rückhalt von

bereits eine Nummer und wir hoffen, dazu beitragen zu

Mister B, aber die Banken haben sich nicht bewegt. Zum

können.“ Dass sie sich für das Franchise-Konzept von

Glück haben wir dann doch eine kleinere Bank gefunden,

Mister B entschieden haben, war für sie eine nahezu

die uns dabei half, unseren Traum zu verwirklichen.“
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pjur bereichert ANME und
SHE Messen in Los Angeles
Go f or G ol d in de n U S A

pj ur w ur de mit zw e i SHE Aw ar ds ge ehr t

Die pjur group hat die ANME Founders Show in Los Angeles zu einem
goldenen Event gemacht. Die Verlosung von goldenen Gift Cards
und goldene Give- Aways zogen massenweise Besucher an den
Stand des Gleitmittelunternehmens. An der pjur Gold-Bar traf man
sich zudem zum entspannten Kaffeetrinken und um dem Messe trubel für ein paar ruhige Minuten zu entfliehen.
S t o l z e Gew in n er v o n z w ei SH E Awar ds:
Ric h e H a r r is ( C E O, pj ur U SA),
Y a s m een C h is m (C us to mer Suppo r t, pj ur USA) und Ale xan de r G ie be l (CEO, pj ur gr o up)
ex c l us iv e

pjur Go for Gold

den Fachbesuchern an: „Gelobt wurde das Design

Grund für den brillanten pjur Auftritt auf der b2b Messe

und die Funktionalität der Materialien, denn damit

ist das 20-Jahr-Jubiläum. 2015 verlost pjur zu diesen

wird jeder Shop – online und offline – zum wahren

Feierlichkeiten echte Goldbarren in den USA,

Hingucker“, sagt Richard Harris, CEO pjur USA.

Australien und Europa – und für alle Fachgeschäfte

„Natürlich hat auch die Gift Cards Verlosung an

gibt es zusätzlich die Chance auf einzigartige pjur

unserem Stand enorm gepunktet. Wir wollen unser

Party Pakete.

Jubiläum zusammen mit den Kunden feiern und das
ist uns hier auf der Messe perfekt gelungen.“

Auf der ANME war die Go for Gold Kampagne der
Zuschauermagnet. Vor allem die brandneuen PoS

Zwei SHE Awards für pjur

Pakete und die mit einer goldenen Banderole

Gerade einmal vier Tage später öffnete die erste Se-

versehenen pjur Topseller kamen hervorragend bei

xual Health Expo (SHE) für Endkunden in Los Angeles
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De r pjur Me sse stan d auf de r AN ME

„G o lde n G ir l“ Yasmeen Chi s m (pjur US A ) ,
di e Gold Ca r d Gewi n n er i n
un d Richie Ha r r i s (pjur USA )

Produkte und Aktionen sowie Produktproben für die
interessierten Gäste.
Die pjur med Gleitmittel mit natürlichen und
naturidentischen Inhaltsstoffen und die beiden
Frauenprodukte pjur Woman auf Silikonbasis und pjur
Y as mee n Chism, das „ G o lde n
G irl“, an de r „ G o lde n Bar “

Woman Nude, wasserbasiert und ohne Zusätze,
überzeugten die Damenwelt auf ganzer Linie.

ihre Tore. pjur war Gold Sponsor der Veranstaltung

„Kunden, die Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität

und begeisterte vor allem die zahlreichen weiblichen

legen, sind bei pjur genau richtig. Deshalb war unser

Besucher mit seinen hochwertigen Gleitmitteln.

Auftritt auf der Endkundenmesse ein großer Erfolg.

Für pjur med Repair Glide bekam das Unternehmen

Nicht zuletzt beweisen das auch die beiden SHE

sogar einen der begehrten SHE Awards in der

Awards, auf die wir sehr stolz sind“, sagt Alexander

Kategorie „Best Sexual Health Product for Women“

Giebel, Gründer und Geschäftsführer der pjur group.

und der Topseller pjur Original wurde als „Best Sex
Enhancement Product“ ausgezeichnet.

Die SHE richtete sich an Singles und Paare jeden Alters,
die sich für die neuesten Fakten, Studien, Tipps und

Natürlichkeit punktet bei den weiblichen Gästen

Tricks zum Thema Sex interessieren. pjur und zahlreiche

Auch hier war der Stand der pjur group ein

andere Aussteller sorgten mit Workshops, Produkt-

Publikumsmagnet – kein Wunder, denn es gab jede

präsentationen und vielem mehr für hohe Besucher-

Menge Wissenswertes über das Unternehmen, die

zahlen und ein Lächeln auf den Gesichtern.
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Werbung zum
Mitnehmen bitte
Mo bile A dve rt is in g
Immer mehr Menschen in den Industrieländer n schauen sich We bseiten nicht mehr zuerst
mit ihrem PC an, sonder n nutzen Smar tphone oder Tablet für ihre Onlineausflüge. Zumindest
für Werbetreibende wird dies zunehmend ein Problem, da die kleineren Bildschir me ganz
andere Herangehensweisen er forder n und deutlich weniger Platz für die zu über mittelnden
Botschaf ten bieten. Lösungen werden noch von zu wenigen Fir men gesucht, da die meisten
einen Fehler aus den Anfangszeiten der Onlinewerbung wieder holen.
ex c l us iv e

amals wie heute wurden die Realitäten zu spät er-

Die für das Internet gestalteten Werbemittel sind nicht 1:1

kannt und Werbebudgets nicht in die richtigen Kanäle

für den mobilen Kanal geeignet. Beim Desktop geht der

investiert. So erfolgt zwar mittlerweile bereits

Trend zum Beispiel eher hin zu größeren Werbeformaten,

fast ein Drittel aller Seitenaufrufe über mobile

die auf Smartphones und Tablets kaum Platz finden.

Endgeräte, für dafür angepasste Werbung

Dies erschwert auch den Anbietern von Webseiten die

stellen Unternehmen aber nur einen

Vermarktung ihrer Flächen, da sich deutlich weniger von

Bruchteil ihres Geldes zur Verfügung. Laut

diesen verkaufen lassen als bei „normaler“ Onlinewerbung.

Nielsen investierten sie in Deutschland

Zudem fühlen sich Nutzer an ihren Mobilgeräten noch

von Jahresbeginn bis zum 3. Quartal

stärker von Werbung belästigt als am PC, auch da sie

2014 gerade einmal 120,47 Millionen

diese häufig nur für ein paar Sekunden nutzen wollen, um

Euro in Mobile-Werbung, was aber

bestimmte Informationen aufzurufen. Allzu aufdringliche

immerhin einem Zuwachs von 70,8

Botschaften zum falschen Zeitpunkt könnten deshalb zu

Prozent gegenüber dem Vorjahr
nde
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Milliarden Euro für die Bewerbung ihrer Produkte
is

einer ähnlichen oder noch schlimmeren Situation wie im

und Services aus. Im mobilen Bereich lag die

Für die Finanzierung der Webseiten ist dies natürlich eine

Automobilbranche mit Gesamtausgaben von

Katastrophe, weshalb sie verstärkt mit optionalen

D

rund 11,17 Millionen Euro ganz vorn, dicht

klassischen Internet führen. Dort haben die Besucher
bestimmter Portale bereits zur Hälfte sogenannte Ad Blocker
installiert, die Werbung komplett aus den Seiten ausfiltern.

werbefreien Abo-Angeboten experimentieren.

gefolgt vom Handel und der Telekommunikation. Zudem entdeckte die Schuhbranche

Unternehmen können es sich nun recht einfach machen

massiv den neuen Kanal und steigerte die

und verstärkt auf Bewegtbildwerbung setzen, da sich diese

Investitionen um 7443 Prozent auf drei

einfach an die mobilen Geräte anpassen lässt. Sie sollten

Millionen Euro.

dabei vor allem darauf achten, dass sie die Spots nicht zu
lang halten. Zum einen passen kürzere Videos besser zur

Die vergleichsweise Zurückhaltung hat

mobilen Nutzung, zum anderen haben die meisten

dabei vermutlich vor allem einen Grund:

Mobilfunkkunden begrenzte Volumen-Kontingente. Wer im
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B i l d-Q u e l l e :
Werb efo r m a t -B e i s p i e l e
au s A dE ffe c t s Di g i t a l
201 4-S t u di e

O pt io n en , Ba nn er z u platzie r e n , gibt e s e in ige , do ch v ie le ko mme n be im Use r n icht gut a n

Monat ohne Zuzahlung nur 500 MB

Ein wichtiger Konkurrent für das

beispielsweise registrieren, wenn er

oder weniger bei voller UMTS-

Interstitial ist das Billboard, bei dem

sich in der Nähe einer bestimmten Fi-

Geschwindigkeit verbrauchen darf, ist

am oberen Bildschirm-Rand ein auf

liale aufhält, um ihn zu einem Besuch

über jedes weniger abgezogene MB

Smartphones vergleichsweise hohes

dort zu animieren. Dies kann man aus

durchaus dankbar. Hier kann man

Banner eingeblendet wird, ohne den

Gründen des Datenschutzes durch-

nicht davon ausgehen, dass gerade

Rest der Webseite zu überdecken.

aus bedenklich finden, in der Wirklich-

ein performantes WLAN-Netzwerk

Dieses stört kaum und kann trotzdem

keit kümmert es aber die wenigsten.

inklusive Flatrate in der Nähe ist, auch

die gewünschte Botschaft gut vermit-

wenn der Ausbau von kostenlos nutz-

teln. Superbanner (schmale Banner

Werbung sollte auf Mobilgeräten laut

baren WLAN-Spots in Deutschland

im oberen Webseiten-Bereich, die die

einer repräsentativen Studie der Unit

durchaus voranschreitet.

gesamte Breite nutzen). PreRolls

Mobile

(Videoanzeigen vor redaktionellen

Vermarkterkreises im Bundesverband

Ein interessantes Ergebnis brachte die

Inhalten),

Rectangles

Digitale Wirtschaft (BVDW) möglichst

"AdEffects Digital 2014"-Studie des

(Banner in der Mitte von Webseiten)

nicht statisch sein. Bei zwei Test-

Werbevermarkters Tomorrow Focus

und Banderolen (kleine Banner, die

kampagnen mit Otto und Mercedes-

Media, der anhand einer fiktiven

sich über die Inhalte von Webseiten

Benz wurde festgestellt, dass animierte

Kampagne testete, wie wirksam

legen) und Floor Ads (Banner am

und interaktive Werbung auf mobilen

bestimmte Werbeformate sind und

unteren Rand des Mobilgeräts) liegen

Bildschirmen bis zu 27 Prozent wirksa-

wie wenig störend sie auf Nutzer

in vielen Kategorien hinter Interstitial

mer ist als konventionelle statische

wirken. Ganz vorn dabei war hier das

und

zurück.

Werbeformen. Bei der unbewussten

Interstitial, bei dem fast der gesamte

Banderolen und PreRolls können

Sympathie für die Marke halfen

Bildschirm für die Anzeige der

immerhin bei der Erinnerung an das

bewegte Bilder noch stärker. Diese

Botschaft verwendet wird. Auf dem

Produkt punkten, Superbanner akzep-

stieg für Mercedes um 15,7 und für

PC bleibt diese zwar auch bei vielen

tieren Nutzer dafür besser.

Otto um 24 Prozent, bei statischen

Medium

Billboards

deutlich

Advertising

des

Online-

Elementen waren es sieben (Merce-

Nutzern im Kopf, aber vielleicht eher
im negativen Sinne. Denn hier werden

Noch wichtiger als auf dem PC ist die

des) bzw. 16 Prozent (Otto) im

Interstititals von den untersuchten Wer-

richtige Zielgruppenansprache. Inzwi-

Vergleich zur Kontrollgruppe.

beformen am wenigsten akzeptiert

schen gibt es genug Anbieter von

und sind auch kaum sympathisch. Im

Real-Time-Advertising-Lösungen, bei

Auch im mobilen Bereich ist zudem

mobilen Bereich kann dagegen ein

denen Werbung in Echtzeit an zum

eine umstrittene Werbeform auf dem

Spitzenwert von 80 Prozent der Befrag-

vorher definierten Profil passende

Vormarsch: Das sogenannte Native

ten mit diesem Werbemittel etwas an-

Nutzer ausgeliefert wird. Dadurch

Advertising. Hier fügen sich die

fangen, nur gering weniger finden es

erreichen die Botschaften häufiger als

Werbebotschaften nahezu nahtlos in

zudem sympathisch. Möglicherweise

üblich wirklich daran Interessierte.

das Design der jeweiligen Seite ein.

hat dies auch damit zu tun, dass man

Smartphones und Tablets stellen für

Einerseits stört dies den Nutzer deutlich

auf dem Smartphone nicht so lange

diese Form der Werbung automatisch

weniger beim Lesen der eigentlichen

suchen muss, bis man herausge-

genug Informationen zur Verfügung,

Inhalte, andererseits fällt es deutlich

funden hat, wo der Anbieter diesmal

sofern der Nutzer diese Funktionen

schwerer, redaktionelle und werbliche

den Schließen-Knopf versteckt hat.

nicht ausschaltet. So lässt sich hier

Beiträge auseinanderzuhalten.
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„Die Welt wandelt sich
und wir wandeln uns mit.“

..................

I N T E R V I E W

.................
Sexual Health ist untersucht
worden und es ist bewiesen,
dass sie die Lebensqualität verbessert.“
................................

“

E in B e is p ie l a us Fin n la n d: De r S e x ua l He a lt h S t o re A n tiSho p
Das Anpassen an Marktveränderungen, sich wandelnde Trends und sich verändernde Konsumentengruppen ist das A und O für den Handel. Welche Chancen sich dadurch bieten, erklärt Tapio
Ruppa, der zusammen mit seiner Frau Tarja den Sexual Health Shop & Erotic Megastore AntiShop im
finnischen Jyväskylä betreibt. Seit dem Jahr 2000 setzen die beiden finnischen Einzelhändler
verstärkt auf die Marktsegmente Sexual Health und Sexual Wellness. Dass dazu mehr gehört, als nur
die passenden Produkten im Regal anzupreisen, sondern vielmehr Überzeugungsarbeit, Aufklärung,
Fachwissen, ein Netzwerk aus Experten sowie der Wille, Menschen helfen zu wollen, vonnöten ist,
erklärt Tapio Ruppa in diesem Interview.

ex c l us iv e

uer Geschäft feiert dieses Jahr das 30jährige Bestehen,

finnischen Erotikeinzelhandel sind Frauen – und noch besser

da gilt es natürlich zu gratulieren und euch alles Gute

– ältere Menschen trauen sich, Erotikprodukte zu kaufen.

E

für die nächsten Jahre zu wünschen! Ihr seid also wahre
Pioniere im finnischen Erotikeinzelhandel oder nicht?

Wo steht der finnische stationäre Erotikeinzelhandel heute?

Tapio Ruppa: Danke schön! Der Sexual Health Shop &

Profitiert er von einem Wandel der Gesellschaft zu mehr

Erotic Megastore AntiShop läuft unter diesem Namen nun

Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber Themen

schon 30 Jahre. Davor gab es das Geschäft unter einem

wie Sex, Erotik etc.?

anderen Namen auch schon 20 Jahre lang, daher ist es

Tapio Ruppa: Es wird immer einen Bedarf an stationären

eigentlich schon 50 Jahre alt! Ich bin erst seit 15 Jahren

Geschäften geben. Die Menschen kaufen viele Produkte

dabei, bin also quasi noch ein Anfänger!

im Internet ein und das Internet bringt sie in Kontakt mit
neuen Produkten. Wenn in Sozialen Medien gesagt wird,

Wie hat sich der finnische

dies und das ist cool, fangen die Menschen an, sich dafür

Erotikeinzelhandel in Finn-

zu interessieren, was dazu führt, dass wir immer neue

land in diesem Zeitraum

Gesichter in unserem Geschäft sehen. Das zeigt uns, dass

verändert? Und vor allem:

die Menschen kein Problem damit haben, in ein Erotik-

wie haben sich euer

geschäft zu gehen und dass sie dem Kauf eines Erotik-

Geschäft und eure Kun-

produkts offener gegenüber stehen als das in der Vergan-

den gewandelt?

genheit der Fall war.

Tapio Ruppa: Die Welt
wandelt sich und wir wan-

Man munkelt, dass die Wirtschaftslage in Finnland

deln uns mit. Vor 30 Jahren

gegenwärtig nicht wirklich rosig aussieht. Was sind die

zählten nur Männer zu den

Gründe für die Wirtschaftskrise und wie wird euer Markt

Kunden und DVDs wurden

von dieser Situation betroffen?

mit großem Erfolg verkauft.

Tapio Ruppa: Die finnische Wirtschaft war über Jahre sehr

Es gab kaum andere

stark, selbst dann, als Mitteleuropa sich in einer Rezession

Produkte. Heute ist alles an-

befunden hat. Jetzt hat es auch Finnland erwischt, es läuft

ders. 70% der Kunden im

nicht mehr rund. Die Probleme sind universeller Natur –

T a p i o u n d Ta r j a Ru ppa s et z e n in ihre m
G e s c häft im f in n is c h en J yv äs ky lä auf aktue lle T r e n ds.
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R U P P A

internationale Konzerne schließen

das nötige Fachwissen und das

Kunden sind zwischen 80 und 90

Fabriken, Nokia ist verkauft worden,

Selbstvertrauen haben, wenn du über

Jahre alt. In diesem Alter kommen die

die Exporte ziehen nicht mehr... Auch

diese Trends sprechen willst. Manch-

Menschen eigentlich nicht zu uns,

wirken sich die Sanktionen der EU

mal musst du Psychologe sein,

aber wenn der Arzt oder Gynäkologe

gegen Russland aus. Aber wir alle

manchmal ein Arzt, machmal ein

seinen Patienten rät, zu uns zu

wissen: Sex & Erotik verkaufen sich

Menschenkenner usw. sein, um die

kommen, dann ermutigt sie das

immer... und besonders gut, wenn die

Konsumenten zu überzeugen, dass

natürlich, den Schritt in unser Geschäft

Wirtschaft schlecht läuft.

sexuelle Gesundheit ein großer und

zu machen.

wichtiger Teil ihres Lebens ist. Sexual
Eine eurer Stärken mittels derer ihr

Health ist untersucht worden und es

Welche Produkte bzw. Produkt-

euch von euren Mitbewerbern

ist bewiesen, dass sie die Lebens-

kategorien sind besonders gefragt in

absetzt, ist die Fokussierung auf die

qualität verbessert.

eurem Geschäft, wenn es um die
beiden oben genannten Trends geht?

Trends Sexual Health und Sexual
Wellness. Wann habt ihr damit ange-

Könnt ihr erkennen, dass der finnische

Tapio Ruppa: Die meisten Produkte

fangen und was hat euch zu diesem

Konsument Interesse an Sexual Health

werden gekauft, um bei vaginaler

Schritt bewogen?

und Sexual Wellness besitzt? Bringen

Trockenheit oder erektiler Dysfunktion

Tapio Ruppa: Für uns begann alles

eure Kunden gewisse Vorkenntnisse

zu helfen. Es gibt auch viele

im Jahr 2000. Es war nicht einfach

mit oder sind ihnen diese Trends

Menschen, die gegen Krebs behan-

und erforderte langwierige und harte

gänzlich neu?

delt werden, die nach unseren

Arbeit. Als ich damit beginn, mich in

Tapio Ruppa: Nun, die Konsumenten

Produkten suchen. Ärzte kümmern

diesem Feld zu bewegen, gab es

kennen ja den Namen unseres

sich meist um die Krankheit selbst,

diesbezüglich eine große Lücke im

Geschäfts, daher wissen sie, was sie

nicht aber um mögliche Nebener-

Markt. Medikamente helfen nicht bei

erwartet. Einige kennen sich schon

scheinungen, die die Krankheit mit-

allem, aber Sexual Health ist eine

etwas

junge

bringen kann. Wir aber können Hilfe-

ganzheitliche Sache. Das verstehen

Menschen machen sich keinen Kopf

stellung bei diesen Problemen geben.

die Menschen heute auch. Ich hatte

darum, denn meistens haben junge

diese Geschäftsvision und ich wollte

Leute ja keine Probleme. Aber wenn

Fühlt ihr euch ausreichend unterstützt

den Menschen helfen. Über die Jahre

man älter wird, kann es passieren,

auf eurer Mission, den Finnen Sexual

redete ich viel mit Menschen aus der

dass der menschliche Körper sich

Health und Sexual Wellness nahe-

Health Care Industrie und konnte sie

verändert, was sich auch auf die Se-

zubringen? Benötigt ihr mehr Info-

überzeugen.

xualität auswirken kann. Wenn sich was

und Schulungsmaterialien und pas-

in den zwischenmenschlichen Bezie-

sende Produkte seitens der Hersteller

Wie zeigt sich diese Fokussierung in

hungen bei den Paaren verändert,

und Distributoren?

eurem Geschäft und in eurem

dann kommen sie zu uns, um mit uns

Tapio Ruppa: Ich bekommen nicht

Produktsortiment?

darüber zu diskutieren. Heute geht

so viel Unterstützung wie ich gerne

Tapio Ruppa: Das Sortiment ist größer

man nicht zum Arzt, zum Therapeuten

würde. Das ist Pionierarbeit und ich

als je zuvor. Gegenwärtig besteht es

oder Gynäkologen, sondern zu uns.

versuche permanent, mit Thera-

aus,

aber

viele

peuten, Ärzten und Gynäkologen in

aus 14.000 unterschiedlichen Produkten und Sexual Health Produkte

Welches Feedback bekommt ihr von

Kontakt zu treten, um mit ihnen zu

machen den Großteil davon aus.

euren Kunden in Bezug auf eure

arbeiten. Sie bekommen Informa-

Konzentration auf Sexual Wellness und

tionen von mir und ich von ihnen.

Und wie vermittelt ihr euren Kunden

Sexual Health?

Auf diesem Weg können wir entschei-

diese Trends, wenn ihr sie beratet?

Tapio Ruppa: Das Feedback wird

den, welche Produkte sich am besten

Tapio Ruppa: Das ist wahrscheinlich

durch unsere Kundschaft reflektiert.

eignen für bestimmte Patienten und

der schwierigste Teil daran. Du musst

70% der Kunden sind Frauen. Einige

ihre individuellen Probleme.
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„VPS bleibt am Ball!“
Priva t e is t in Euro p a e x k lus iv n ur bei VPS erhä ltlich
Dass Private stets zu den bekanntesten und somit führendsten Labeln im
Markt für por nographische Inhalte gehör te, gehör t und in Zukunf t gehören wird,
ist unbestritten. Daher kann die VPS Film-Enter tainment GmbH zurecht stolz sein, dass
sie seit Anfang Januar Private Produkte europaweit exklusiv ver treibt. Über diese Distributionsvereinbar ung infor mier t VPS- Geschäf tsführer Andreas Kirchen in diesem Inter view.
ex c l us ive

B

evor wir über die neue Vertriebsvereinbarung zwischen

das Traditions-Label wohl jedem bekannt ist. Aber

VPS und Private reden, die Frage, wie VPS das Jahr

dennoch: für was steht Private Ihrer Meinung nach?

2014 beurteilt?

Andreas Kirchen: In ersten Linie ist Private ein Brand,

Andreas Kirchen: 2014 war arbeitsreich aber nicht weniger

den wohl jeder, der schon mal einen Porno gesehen

erfolgreich. Wir haben im letzten Jahr viele neue Label in

hat, kennt. Diesen Brand versuchen wir in den letzten

den Exklusiv-Vertrieb sowie Sextoys und Unterwäsche von

Jahren wieder auf den gewohnten Standard zu

MARC DORCEL in unser Programm aufgenommen.

bringen, indem wir regelmäßig neue Exklusiv-Produkte
veröffentlichen. Mit unserer Preispolitik bemühen wir

Wo stand der DVD-Markt letztes Jahr und wo wird er dieses

uns

zudem,

unseren

Jahr stehen?

Preiskontinuität zu bieten.

Kunden

wieder

mehr

Andreas Kirchen: Der DVD-Verkauf ist leider immer noch
rückläufig. Falls der Gesetzgeber nicht endlich handelt,
wird dieser Trend wahrscheinlich auch weiterhin anhalten.
Mit Private hat VPS wieder einen dicken Fisch geangelt.
Wie ist es zu der Kooperation gekommen?
Andreas Kirchen: Von Angeln kann hier keine Rede sein,

.................
Seit Anfang Januar befindet sich das
gesamte Private-DVD-Lager in unserem Lagerhaus in Konken und so können
wir den ganzen EU-Raum direkt beliefern.“
................................

“

wir haben seit genau 20 Jahren den Exklusiv-Vertrieb von
Private im deutschsprachigen Raum. Da wir mittlerweile

Was bedeutet dieser Schritt für Ihr Unternehmen?

europaweit Kunden mit DVDs beliefern, lag es nahe, auch

Andreas Kirchen: Unser Lager bleibt erst mal da wo es

den Vertrieb von Private in Europa zu übernehmen. Seit

ist. Wir stoßen allerdings mit ca. 700.000 DVD langsam

Anfang Januar befindet sich das gesamte Private-DVD-

an unsere Lagergrenzen. Das Regalsystem wurde durch

Lager in unserem Lagerhaus in Konken und so können wir

ein Paletten-Hochregalsystem ergänzt und kann nun

den ganzen EU-Raum direkt beliefern.

insgesamt ca. 1.000.000 DVD erfassen, was erst einmal
ausreichen sollte.

Über Private braucht eigentlich nicht mehr
viel gesagt werden, da

Und welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf diese
Vertriebsvereinbarung?
Andreas Kirchen:

Ganz klar die Bündelung von

Kompetenzen. Private ist Profi in Sachen Produktion und
kann sich nun mehr darauf konzentrieren. VPS ist dagegen

48

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 2 / 2 0 1 5

I N T E R V I E W

hat und diese größtenteils auch durch uns lieferbar sind,
versorgen wir natürlich den Markt weiterhin mit einem
guten „Back-Produkt“.
Alles aus einer Hand: Marc Dorcel, GGG, Eromaxx etc.
und jetzt Private – wird VPS zum One-Stop-Distributor im
DVD-Bereich?
Andreas Kirchen: Das ist und war nie unsere Absicht und
dürfte ohnehin nicht zu realisieren sein. Bei ca. 800
P r iv a t e is t l a n g et ab lie rt e Mar ke in de r
E r w a c h s en en u n t e rha lt un g mit ho he m Wie de r e r ke nn un gsw e r t

Neuerscheinungen pro Monat würde wohl jeder Vertrieb
kollabieren.

der Vertriebs-Spezialist. Wenn beide ihren Job machen,
sollte es auch weiterhin gut funktionieren.

Der Vertrieb von Produkten von Private startete bereits
Anfang Januar. Können Sie schon etwas über das

VPS vertreibt Private exklusiv in ganz Europa?

Feedback seitens des Handels sagen?

Andreas Kirchen: Da europaweit immer mehr Vertriebe

Andreas Kirchen:

schließen, war diese Entscheidung die logische Folgerung

Marktstörungen beseitigt wurden, können sich jetzt alle

aus der bisherigen Zusammenarbeit.

Kunden auf Kontinuität im Private-Vertrieb freuen.

Sucht VPS noch Sub-Distributoren für bestimmte

.................
Da wir mittlerweile europaweit
Kunden mit DVDs beliefern, lag es
nahe, auch den Vertrieb von Private in
Europa zu übernehmen.“
................................

Marktterritorien?
Andreas Kirchen: Da es immer noch weiße Flecken auf
der „Europa-Karte“ der VPS gibt, sind wir immer an neuen
internationalen Vertriebspartnern interessiert.

Durchweg positiv! Da einige

“

Wird VPS Neuheiten sowie Backprogramm anbieten? Wie
viele Neuheiten veröffentlicht Private pro Monat?

Das neue Jahr ist noch jung, aber vielleicht können Sie

Andreas Kirchen: Momentan erscheinen monatlich

uns einen kurzen Überblick über das verschaffen, was sie

drei bis vier Neuheiten sowie eine Compilation von

in 2015 vor haben? Kommen weitere Labels dazu?

Private. Es wird nach wie vor Backprogramm-Aktionen

Andreas Kirchen:

und Specials geben. Da Private bisher weit über 1000

vdeutschen bzw. europäischen Produzenten zur Vertriebs-

Es laufen bereits Gespräche mit

Übernahme. Darüber hinaus gab es einige viel-

Titel veröffentlich

versprechende Meetings auf der AVN
in Las Vegas. Lassen Sie sich überraschen, VPS bleibt
am Ball!

D a s Reg a l s y s t em de s V PS- Lage r s in K o n ke n
b iet et Ra um für r un d e ine Millio n DV Ds
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„Was den Kinofilm angeht,
so sind unsere Erwartungen
D i g i t a l E - Lif e b ri ngt die Of f ic ia l Fift y S ha de s o f G re y Ple a s ur e Co llectio n n ach Indien
Dass das Vertriebsabkommen zwischen Digital E-Life und Lovehoney, in Folge dessen die indischen
Konsumenten in den Genuss der Official Fifty Shades of Grey Pleasure Collection kommen, auf
die Titelseite der Economic Times India geschafft hat, spricht Bände darüber, welches Gewicht
das Phänomen 50 Shades of Grey auch auf dem Subkontinent besitzt. Samir Saraiya, CEO Digital
E-Life, Indiens größtem Distributor von Erotikprodukten, hat genau deswegen hohe Erwartungen.

e xclusiv e

igital E-Life hat ein Distributionsabkommen mit Lovehoney abgeschlossen

D

und wird daher die offizielle Fifty Shades of Grey Pleasure Collection in

Indien vermarkten. Wie ist zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Samir Saraiya: Wir sind immer auf der Suche nach neuen, innovativen und
interessanten Produkten und Marken, um unser Portfolio zu erweitern. Darüber
hinaus kenne ich Richard Lognhurst, einen der beiden Gründer und Firmenchefs von Lovehoney, seit der eroFame 2012 und wir stehen seit diesem
Zeitpunkt in Kontakt. Als ich die Fifty Shades Kollektion auf der eroFame 2014
gesehen habe, war ich sofort von ihrem Design und ihrer Qualität angetan.
Das hat mich in meinem Glauben bestärkt, dass diese Linie gut zu unserem
Sortiment passt.
Ohne Frage ist Fifty Shades of Grey die bekannteste Erotik-Marke
der Welt. Gilt das auch für Indien? Ist die Trilogie in Indien ähnlich
erfolgreich gewesen wie in anderen Ländern?
Samir: Indien besitzt die zweitgrößte Englisch sprechende Bevölkerung der Welt und die Trilogie war ein großer Erfolg. Die Marke
ist gerade unter den gebildeteren weiblichen Lesern sehr populär, die sich sicher auf den Kinofilm im Februar freuen. Durch
unsere Partnerschaft mit Lovehoney werden die Inder in den
Genuss der offiziellen Fifty Shade of Grey Produkte kommen.
Die Bücher resultierten in vielen Ländern in einer stärkeren
Akzeptanz gegenüber Themen wie Sex, Erotik und Love
Toys. Hat die Trilogie auch Indien verändert?
Samir: Wir sind eine Nation, in der nicht über Sex gesprochen
wird. In der Tat haben wir gehört, dass viele Frauen es sich
nicht trauten, die Bücher öffentlich zu kaufen oder zu lesen.
Samir Saraiya hat den indischen Markt bereits für viele internationale
Marken geöffnet, jetzt folgt die Official Fifty Shades of Grey Pleasure Collection
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.................
Als ich die Fifty Shades Kollektion auf der eroFame 2014
gesehen habe, war ich sofort von ihrem Design und ihrer
Qualität angetan.“
................................

“

wirklich hoch.

Samir Saraiya (CEO Digital E-Life) mit Ray Hayes
(Commercial Director Lovehoney) auf der eroFame 2014

Wie dem auch sei, ich bin mir sicher,

den Produkten zugleich. Weibliche

anders als die Menschen in Europa,

dass die Trilogie dafür sorgt, dass die

Erotik und BDSM als Genres in der

wenn es darum geht, zu experimen-

indischen Leserinnen sich öffnen und

Literatur werden wiederbelebt und

tieren. Die antike Literatur und die

sich stärker für die angesprochenen

neu erfunden, auch dadurch, dass

Kulturgeschichte Indiens ist verbun-

Themen interessieren werden.

verschiedene Verlagshäuser ihre ei-

den mit erotischer Kunst. Die erste

genen Versionen erotischer Geschich-

Sexualität beschreibende Literatur

ten in Indien auf den Markt bringen.

wurde geschrieben, als das sexuelle

Eure Kooperation mit Lovehoney hat

Bewusstsein weltweit noch nicht

es sogar auf die Economic Times
India geschafft ...

Welche Aspekte der Trilogie begeis-

ausgeprägt war. Daher freuen die

Samir: Ja, das ist richtig. Es zeigt, wie

tern dich persönlich am meisten?

Inder sich darauf, ihren sexuellen

groß die Marke Fifty Shades of Grey

Samir: Ich mag einfach die Grund-

Ethos aufzubereiten.

in Indien ist. Nach dem Cover der

geschichte. Eine normale Frau trifft

Economic Times haben wir eine starke

den Mann ihrer Träume, der gutaus-

Welche Distributionskanäle willst du

PR-Strategie erdacht, um in den Köp-

sehend und super reich ist, und das

nutzen?

fen der indischen Konsumenten des

Einzige, was in diesem Märchen nicht

Samir: Wir werden vor allem über die

High-End Segments zu bleiben – vor

perfekt ist, dass er auf SM steht. Stark

20 führenden Online-Portale in Indien

und während der Veröffentlichung

fasziniert lässt sie auf Experimente ein

verkaufen, dazu gehören Snapdeal,

des Kinofilms.

und das Märchen setzt sich fort.

Amazon und Flipkart. Später werden

Ich finde einfach den Denkprozess

unsere Distribution auf andere Kanäle

der Story gut.

ausdehnen.

verleihen?

Wirst du die komplette offizielle

Welche Hoffnungen und Erwartungen

Samir: Ich bin mir ganz sicher, dass

Fifty Shades Kollektion nach Indien

hast du in Bezug auf die Veröffentli-

er das wird. In den letzten Monaten

bringen?

chung der offiziellen Fifty Shades of

haben wir viele Konsumenten, die

Samir: Wir werden all das anbieten,

Grey Kollektion in deiner Heimat sowie

sich für unsere sehr ausgesuchte Linie

was legal in Indien verkauft werden

auf den Kinofilm im Februar?

von BDSM-Produkten interessieren und

darf. Das dürften rund 80% der

Samir: Wir hoffen, dass der Film den

diese kaufen, dazugewonnen. Wir er-

Kollektion sein.

Erwartungen entspricht und ein großer

Wird denn der Kinofilm dem Phänomen Fifty Shades in Indien neue Kraft

Erfolg wird. Darüber hinaus wünschen

warten, dass der Kinofilm die Erotik in
den Indern weckt und wir wollen von

Sind die Inder so weit, dass sie

wir uns, dass der Run auf BDSM-

dieser Welle mit der offiziellen Fifty Sha-

Peitschen und Handschellen kaufen

Produkte ähnlich groß ist wie die

des Kollektion profitieren. Nach dem

wollen?

Veränderung, die die Bücher in

Artikel auf der Frontseite der Economic

Samir: Das hoffen wir und wir sind

Europa und in den USA im Erotikmarkt

Times haben wir viel Fan-Post bekom-

überzeugt,

verursacht haben.

men. Die Menschen zeigen sich sehr

Nachfrage nach diesen Produkten

Was den Kinofilm angeht, so sind

angetan von dem Phänomen und

antreiben wird. Die Inder sind nicht

unsere Erwartungen wirklich hoch.

dass
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„Wir müssen weiter

der Mitte der Gesell
xxnxs Se ip p üb e r die ORION Fa c hge s c häft e G mbH
Je

Mit über 150 Geschäf ten und einer Fir mentradition die bis in die 40er Jahre des vergan genen Jahrhunder ts zurück reicht, gehör t die ORION Fachgeschäfte GmbH zu den
Flaggschiffen nicht nur der deutschen Erotikbranche. Jens Seipp, Abteilungsleiter Marketing
und Kommunikation in der Bieber taler Fir menzentrale, berichtet im Inter view wie Kontinuität
u n d I n n o v a t i o n b e i d e r E i n z e l h a n d e l s ke t t e z u s a m m e n g e h e n , w e l c h e P l ä n e s i e f ü r d i e
Zukunf t haben und wie sich ihr Wachstum trotzt des bereits umfassenden Filialnetz gestaltet.

ex c l us iv e

Wie lief das letzte Jahr für die ORION Fachgeschäfte GmbH?
Jens Seipp: Mit dem Verlauf des letzten Jahres sind wir
zufrieden. Es ist uns erneut gelungen, die Umsätze auf
einem stabilen Level zu halten. Einige unserer Fachgeschäfte konnten ihre Umsätze sogar im sehr guten
zweistelligen Bereich steigern.
Worin sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen
für den Erotikhandel?
Jens Seipp: Nach wie vor kämpft unsere Branche gegen

Die ORI ON Fachge schä f t e GmbH möc ht e a uc h
2 015 ihr e n Ex pa n s i on s kur s for t s et zen

ein zum Teil sehr schlechtes Image. Wir müssen weiter
daran arbeiten uns in der Mitte der Gesellschaft zu
verankern. Erotik und Sexualität sind nichts Abnormales
und gehören zum Alltag der Menschen. Ich weiß, dass

sumlaune der Verbraucher ist weiter gut. Die Verbraucher

unsere Branche in vielen Bereichen deutlich besser ist

entscheiden selbst, wo sie sich informieren, kaufen und

als ihr Ruf. Dies gilt es weiter nach außen zu tragen.

letztlich gut aufgehoben fühlen. Mit unseren Fach geschäften schaffen wir für unsere Kunden die perfekte

Das Internet hat neue Vertriebswege eröffnet und mit

Basis für einen spannenden Einkauf in einer angenehmen

Onlineshops sind dem stationären Fachhandel eine starke

Atmosphäre. Letztlich bietet die ORION Fachgeschäfte

Konkurrenz erwachsen, der so manchen Händler in die

GmbH aber auch alle Möglichkeiten des Onlinehandels.

Bredouille gebracht hat. Hat sich inzwischen ein Gleich-

Ob eine Trennung dieser beiden Vertriebskanäle sinnvoll

gewicht zwischen Online und Stationär hergestellt? Wäre

ist, muss sich jeder Händler selbst fragen.

eine so strikte Abtrennung überhaupt noch zeitgemäß?
Jens Seipp: Die Umsätze im stationären Handel waren

Viele Kunden schätzen am stationären Handel die

im vergangenen Jahr stabil und werden es, glaubt man

persönliche Beratung. Genießt die ORION Fachgeschäfte

den Prognosen, wohl auch in 2015 bleiben. Die Kon-

GmbH als Traditionsunternehmen mit einer mittlerweile
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daran arbeiten uns in
schaft zu verankern.“
über 50-jährigen Geschichte hier das

spiel Umzüge innerhalb der Städte

Die vergangenen Jahre waren

besondere Vertrauen der Kunden?

und die Revitalisierung der Verkaufs-

auch von einer steigenden Akzep-

Jens Seipp: Wir als ORION Fachge-

flächen nach spätestens 10 Jahren.

tanz von Erotikprodukten durch die
Gesellschaft geprägt. Auch wenn

schäfte sind von je her der Meinung,
dass wir unsere Kunden durch die

Wird sich die ORION Fachgeschäfte

der Erotikhandel ohne Frage davon

Qualität unserer Beratung und diverse

GmbH weiterhin auf Deutschland

profitiert hat: Konnte er auch mit

Serviceleistungen, die sich im Internet

beschränken, oder sind auch Filia-

dieser Entwicklung schritt halten?

so nicht darstellen lassen, begeistern

len im Ausland geplant?

Jens Seipp: Ich kann hier nur für die

können. Daher haben wir keine Angst

Jens Seipp: Für uns als ORION Fach-

ORION Fachgeschäfte GmbH spre-

vor dem Mitbewerber aus dem

geschäfte GmbH war und ist der

chen und bin der Meinung, dass es

Internet und natürlich haben unsere

Gang ins Ausland ausgeschlossen.

sehr wohl gelungen ist, sich den

Kunden ein besonders Vertrauen zur

Allerdings gibt es ja neben den 14

aktuellen Entwicklungen der Gesell-

Marke ORION Fachgeschäfte GmbH

Läden in Österreich auch 4 Läden

schaft anzupassen. Unsere Kunden

und vor allem den Menschen, die

in Dänemark und je ein Fach-

finden sich in allen Gesellschafts-

diese Marke verkörpern und für die

geschäft in Norwegen und Spanien.

schichten und durch alle Altersstufen

Kunden persönlich ansprechbar sind.

Diese werden von unseren Flensburger Partnern betrieben.

Von überall in Deutschland kann
man ein ORION Fachgeschäfte
GmbH Geschäft innerhalb von
dreißig Minuten mit dem Auto
erreichen. Das wirft auch die Frage
auf: wohin kann die ORION Fachgeschäfte GmbH noch wachsen?
Jens Seipp: Mit über 150 Läden
bundesweit haben wir unser Filialnetz
in den letzten Jahren kontinuierlich
ausgebaut. Auf unserer Wunschliste
gibt es aber dennoch einige Zielstädte, die wir gerne belegen
möchten. Letztlich haben wir aber
eine Größe erreicht, die es erfordert

.......
Ich weiß, dass
unsere Branche
in vielen Bereichen
deutlich besser ist
als ihr Ruf.“
Jens Seipp
..........................

“

auch die bereits vorhandenen
Standorte immer wieder aktiv zu
bearbeiten. Dazu gehören zum Bei-
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Ein Blick in de n ORI ON Fachge schä f te
G mbH Sho p in Be r lin Mitte

wieder. Dies zeigt die Akzeptanz, die die ORION Fach-

natürlich auch noch weitere Faktoren die Kunden an

geschäfte GmbH genießt. Letztlich ist dies aber auch

ein Unternehmen binden. Wir fahren hier seit vielen

ein Ergebnis unserer Geschäftspolitik, die sich von je her

Jahren ein beständiges System. Diese Beständigkeit

an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet hat.

schafft vor allem Vertrauen bei den Kunden. Alles in
Allem kombiniert ergibt dann die richtige Mischung und

Die starke Marktpräsenz der ORION Fachgeschäfte

die Basis des Erfolgs unserer Fachgeschäfte.

GmbH ermöglicht es auch, die Akzeptanz seitens der
Bevölkerung weiter zu fördern. Welche Maßnahmen

Kann man bei Erotikgeschäften eigentlich von Laufkund-

ergreifen Sie diesbezüglich?

schaft und Einkaufsbummlern reden oder werden die

Jens Seipp: Nun, das gibt es sehr viele verschiedene

Geschäfte doch meistens noch gezielt angesteuert?

Wege. So waren wir zum Beispiel die ersten Händler

Jens Seipp: Sowohl als auch. Dies hängt maßgeblich

unserer Branche, die den Weg in die TV-Werbung

von der Lage des Ladens ab. Natürlich können Sie ein

erfolgreich gegangen sind. Daneben engagieren wir

Fachgeschäft in einem Einkaufszentrum oder einem

uns in verschiedenen Bereichen des Sponsorings und

gut frequentierten Bahnhof nur schwer mit einem Laden

bringen die Marke bundesweit mit verschiedensten

auf der grünen Wiese vergleichen. Beide Varianten

Aktionen weiter in den Fokus der Öffentlichkeit.

haben ihre Daseinsberechtigung.

Bei Gesprächen mit Fachhändlern fallen immer wieder

Haben sich mit dem Kundenverhalten auch die

die gleichen Stichworte: offen, pärchenfreundlich, gute

Produkte gewandelt? Was waren die Bestseller der

Beratung. Reicht das aus, um Kunden in ein Erotik-

ORION Fachgeschäfte GmbH in den letzten Jahre?

geschäft zu locken? Was bietet die ORION Fach -

Jens Seipp: Eine Anpassung der Sortimente ist eine

geschäfte GmbH darüber hinaus?

unabdingbare Notwendigkeit im Handel. Das langsame

Jens Seipp: Neben den genannten Serviceleistungen,

sterben der DVD begleitet uns bereits die letzten Jahre.

die ein Fachgeschäft in jedem Fall bieten muss, gibt es

Dafür ist die Nachfrage im Bereich Fetish und Toys massiv
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angestiegen. Dem haben wir auch im Aufbau unserer
De r ORI ON Fachge schä f te GmbH Shop

Läden Rechnung getragen. Nach wie vor spielt das Wä-

i n Fr a n ken t ha l

schesortiment in unseren Läden ebenfalls eine große Rolle.
Ein Novum in letzter Zeit war die Verbindung von Toys
mit dem Smartphone. Wie sieht die Nachfrage nach
diesen Produkten aus? Handelt es sich hier um eine
wirkliche Neuerung oder um ein Gimmick ohne
große Signifikanz?

...............
Hochwertige Produkte aus Silikon
stehen hoch im Kurs und werden
immer wieder gezielt nachgefragt.
In einzelnen Fällen fragen Kunden auch
gezielt nach Produkten. Im vergangenen
Weihnachtsgeschäft war das zum
Beispiel beim Womanizer der Fall.“
..............................

Be so nde r s Fe tish un d To ys
ge hör e n zu de n Wachstums ber ei c hen

“

Jens Seipp: Letztlich gibt es für alles einen Markt und

Bietet die ORION Fachgeschäfte GmbH auch

gerade für technische Neuerungen, wie die hier ange-

Eigenmarken an? Wie wichtig sind Eigenmarken um

sprochenen, auch eine gewisse Kundschaft. Im Moment

besonders gegen den oftmals günstigeren Online-

können wir aber eher von einer Randerscheinung reden.

handel bestehen zu können?

Eine revolutionäre Stimmung ist in diesem Bereich

Jens Seipp: Sie sprechen es an. Eigenmarken sind für den

zumindest aus jetziger Sicht nicht auszumachen.

stationären Handel extrem wichtig geworden. Die ORION

Vielleicht sieht das schon in wenigen Monaten anders

Fachgeschäfte GmbH bietet hier in allen Bereichen des

aus. Sicher gibt es hier noch Entwicklungspotenzial.

Sortiments Eigenmarken an. Dies ist aber keine grundsätzliche neue Erfindung sondern wird seit vielen Jahrzehnten

Es ist immer noch nicht ohne weiteres möglich Erotik-

so praktiziert. In den letzten Jahren haben wir gerade im

produkte, besonders Toys, in der Öffentlichkeit zu bewer-

Bereich der Toys viele Eigenmarken aufgebaut oder gezielt

ben. Ist bei den Kunden dennoch ein Markenbewusstsein

exklusive Produkte mit unseren Partnern produziert.

festzustellen? Werden Marken gezielt nachgefragt?
Jens Seipp: Die Werbung mit Toys in der Öffentlichkeit

Können Sie uns etwas über die Pläne ihres Unterneh-

funktioniert mittlerweile natürlich deutlich besser als

mens für das laufende Jahr verraten?

es noch vor einigen Jahren der Fall war. Hier gilt es

Jens Seipp: Neben einigen Umbauten und Erweiterungen

aber mit einem gewissen Fingerspitzengefühl an das

vorhandener Mietflächen werden wir auch in diesem

Thema heran zu gehen. Hochwertige Produkte aus

Jahr weitere Läden eröffnen und kleinere Flächen im

Silikon stehen hoch im Kurs und werden immer wieder

Gegenzug schließen. Letztlich sind wir optimistisch, auch

gezielt nachgefragt. In einzelnen Fällen fragen

in diesem Jahr wieder durch einen gesunden Marketing-

Kunden auch gezielt nach Produkten. Im vergange-

mix und entsprechende Angebote die Kunden von un-

nen Weihnachtsgeschäft war das zum Beispiel beim

seren Fachgeschäften überzeugen zu können. Insgesamt

Womanizer der Fall.

schauen wir optimistisch auf die kommenden Monate.
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„W ir können liefern!”
Stephen Gamble über die Veränderungen bei Love Life Products / Cruiser ab sofort erhältlich
Love Life Products hat mit seinen Produkten Cascade und Twilight, die sich durch die Selbstlubrikations-Technik auszeichnen, einen rasanten Star t hingelegt, dann aber wurde es ein
wenig stiller um das britische Unter nehmen. Das aber hatte gute Gründe, wie Managing
Director Stephen Gamble erklär t, denn im Hintergr und wurden die Weichen für die Zukunf t
gestellt und der Markeintritt für Cr uiser, dem neuen Produkt von Love Life, vorbereitet.

ex c l us iv e

B

Stephen: Der US-Markt sowie der kanadische

ei Love Life Products hat es einige

Veränderungen gegeben: Sam

Markt sind für unseren Profit lebens-

Watts zum Beispiel hat das
Unternehmen

wichtig. Die Entscheidung, dort

verlassen.

ein Lagerhaus zu eröffnen,

Was hat dazu geführt?

basierte auf einer finanziel-

Stephen: In der Tat ist
das

len und kundenorientier-

Unternehmen

ten

Perspektive.

Wir

heute im Vergleich

können so unsere Lo-

vor einem Jahr nicht

gistikkosten und Zoll-

wiederzuerkennen.

gebühren für den Im-

Durch neue auf den

port senken in dem

Markt

wir dort lagern und

kommende

von dort auch liefern.

Produkte wie Cruiser
und Anal Angel, eine

Dass eure Selbstlubrika-

vollständige Überarbei-

tions-Technik mittlerweile

tung des Verkaufs und des
Marketings, ein neues Lagerhaus in den USA und neue in

Ste phe n G amble , Man agin g Dir e cto r
v o n Lo v e Lif e P r o ducts

patentiert ist, dürfte bekannt
sein, neu ist aber, dass ihr ab
sofort in Großbritannien fertigen lasst.

Gang gesetzte Produktprozesse hier in

Welche Vorteile bringt das euch, euren

England, fühlt sich das Unternehmen jetzt
kompletter an. Dass Sam uns verlassen hat, ist traurig.

Partnern aus der Industrie und Handel sowie den

Er war von Anfang an dabei und ein integraler Bestand-

Konsumenten?

teil dessen, was wir aufgebaut haben. Sam hatte aber

Stephen: Es ist richtig, dass wir eine signifikante Zahl

andere berufliche Pläne außerhalb unserer Industrie und

von Prozessen von China nach England transferiert

dafür wünschen wir ihm alles Gute.

haben, aber eben nicht alle. Viele Komponenten
müssen außerhalb Englands gesucht und gefunden

Euer Unternehmen hat ein Lagerhaus im kalifornischen

werden – das hängt mit Kosten, bestimmten Fähig-

Long Beach eröffnet. Warum war dieser Schritt

keiten oder Produktionsmöglichkeiten zusammen. Die

notwendig? Wie wichtig ist der US-Markt für euer

Tatsache, dass wir keine OEM-Produkte kaufen und

Unternehmen?

keine ODM-Produkte von den üblichen Herstellern re-
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.................
Das wirklich Clevere an
Cruiser sind die drei
austauschbaren ergonomischen Hüllen, mittels derer
der Konsument unterschiedliche Erlebnisse mit nur
einem Produkt haben kann.“
................................

“

.................
Love Life Products
bleibt der einzige
offizielle Hersteller von
Love Toys mit Selbstlubrikations-Technologie
der Welt.“
................................

“

Cr uise r be die n t die N achf r age , die aus de m s t a r ken Wa c hs t um
de s Mar kts f ür Er o tikpr o dukte f ür de n Mann r e sult i er t

branden, gibt uns größere Freiheit,

dass unsere Wiederverkäufer mehr

Products nun auch die Produktka-

wie und wo wir unsere Produkte

Produkte absetzen, anstatt uns

tegorie für den Mann. Warum hat

produzieren. Die größere Kontrolle

auf

es solange gedauert, bis das Pro-

über die Qualität, die Kosten und

verlassen.

Gelegenheitsverkäufe

zu

dukt das Licht der Welt erblickt hat?
Stephen: Cruiser war ursprünglich für

den engeren Kontakt zu unserem
Lieferanten ist etwas Wundervolles

Sind diese vielen Veränderungen

die eroFame 2014 geplant, somit

und wir würden anderen Produkt-

ausschlaggebend dafür gewesen,

liegen wir nur einige Monate drüber,

designern dieses Geschäftsmodell

dass wir euch nicht auf der letzten

was sich aber gelohnt haben sollte.

raten, wenn es auch nur irgendwie

eroFame als Aussteller gesehen

Wir haben, wie gesagt, unsere

eine mögliche Option für sie wäre.

haben?

Herstellungs- und Lieferkette opti-

Stephen: Ja, zum Teil. Allerdings lag

miert, was Zeit gekostet hat, aber

Darüber hinaus kündigt ihr eine

die Entscheidung größtenteils darin

jetzt sind wir glücklich, dass wir dem

neue Marketingstrategie an. Wie

begründet, dass meine Tochter Lily

Markt Folgendes mitteilen dürfen:

wird diese aussehen, wie wird sie

Isabella am 28. September gebo-

wir können liefern!

sich von der vorherigen unter-

ren wurde. Wäre sie später auf die

scheiden und welche Maßnah-

Welt gekommen, hätte ich unmög-

„Cruiser“ ist in der Tat „The world's

men wird sie umfassen?

lich zur eroFame kommen können

first self-lubricating anal tool kit“.

Stephen: Wir fokussieren den Groß-

und was wäre dann mit meinem

Sind eure Erwartungen dement-

teil unseres Marketings darauf,

Messestand passiert? Aber jetzt ha-

sprechend hoch?

Einzelhändler und Konsumenten

ben wir für unseren Messestand in

Stephen: Love Life Products bleibt

über die Vorteile und Alleinstel-

diesem Jahr das doppelte Budget...

der einzige offizielle Hersteller von

lungsmerkmale unserer Produkte

hat ja auch etwas Positives.

Love Toys mit Selbstlubrikations-Tech-

aufzuklären.

Wir

haben

nologie der Welt. Cruiser ist nur das

dafür

professionelle Leute angestellt und

Mit dem bereits lange angekündig-

erste Produkte unserer Linie für den

wir hoffen, dass dieses mehr

ten und nun lieferbaren „Cruiser

analen Gebrauch. Wir haben viel

zielorientierte Vorgehen dazu führt,

Anal Tool Kit“ bedient Love Life

Zeit und Geld investiert, um dieses
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Produkt zu perfektionieren und wir

bzw. zu verstehen, dass der Kauf

erwarten ein positives Feedback

eines unserer Produkte einen

seitens

bestimmten Vorteil bringt.

unseres

Vertriebs -

netzwerkes sowie von den
Über welche Distributoren kann

Konsumenten.

der europäische Handel „Cruiser“
beziehen?

Kannst du kurz erklären, was alles
zu dem Kit gehört?

Stephen: Nun, die ersten Produkte

Stephen: Zum Kit gehören der mit

gehen natürlich an die Firmen, mit

Selbstlubrikations-Technologie

denen wir von Tag Eins zusammen

aus -

gestattete Vibrator – die Selbstlubrikations-Technologie ist das Herz aller
Produkte, die wir anbieten – zwei
Tuben Geitgel, ein Echtheitszertifikat
und das USB-Aufladegerät. Das wirklich
Clevere an Cruiser sind die drei
austauschbaren

ergonomischen

Hüllen, mittels derer der Konsument
unterschiedliche Erlebnisse mit nur

.................
Cruiser war
ursprünglich für
die eroFame 2014
geplant, somit liegen
wir nur einige Monate
drüber, was sich aber
gelohnt haben sollte.“
................................

“

gearbeitet haben, dazu gehören
verschiedene europäische und amerikanische Distributoren. Wir raten allen
Interessenten aus dem Handel, ihren
Großhändler zu fragen, ob er unsere
Produkte führt und wenn nicht, dann
können sie sich direkt an uns wenden.
Seid ihr noch auf der Suche nach
weiteren Distributoren für „Cruiser“?

einem Produkt haben kann.

Stephen: Wir suchen immer nach neuen Partnern, ganz
Wen sprecht ihr mit „Cruiser“ an? Wie sieht eure

unabhängig von ihrem Geschäftsmodell. Wir arbeiten

Zielgruppe aus?

sehr eng mit unseren Distributoren zusammen,

Stephen: Wir sind überschwemmt worden mit Anfra-

denn dort kauft der Großteil des Handels seine Produkte

gen, ein neues Produkt für den wachsenden Markt

ein. Aber es gibt eben auch Händler, die nicht so

für Artikel für den Mann zu veröffentlichen. Wir haben

einkaufen und wir wollen natürlich auch mit diesen ins

daher die Hüllen und die Verpackung so gestaltet,

Geschäft kommen.

dass sie diesen Markt direkt ansprechen – und zwar
sowohl den schwulen als heterosexuellen.

Bietet ihr zur Markteinführung von „Cruiser“ auch verkaufsunterstützende Materialen für den Point of Sale an?

Produkte für den Mann sind in im Erotikmarkt

Stephen: Es wird POS-Materialien geben, aber Poster,

zahlreich zu finden – angefangen von Masturbatoren

Aufkleber und Bilder werden nicht vonnöten sein, wenn

bis hin zu Prostata-Toys. Wie positioniert ihr euch

das Produkt entsprechend in Szene gesetzt wird –

mit „Cruiser“?

in einem sauberen, gut ausgeleuchteten Regal

Stephen: Das ist ganz schwierig zu beantworten und

in Augenhöhe.

wir hatten das gleiche Problem mit Cascade und
Twilight. Unsere Produkte besitzen einzigartige Allein-

Mit Anal Angel kündigt Love Life für den Frühling 2015

stellungsmerkmale, sind aber aber oft in den Produkt-

ein weiteres neues Produkt an. Kannst du schon ein

listen der Einzelhändler unterrepräsentiert worden.

paar Details darüber verraten?

Wenn es nach uns ginge, würde jeder Händler eine

Stephen: Danke für die Frage. Anal Angel ist unser erstes

neue Kategorie rund um unsere Selbstlubrikations-

Produkt, um Frauen anzusprechen, die analen Sex

Technologie oder zumindest eine mit dem Namen

mögen. Wir haben viel an dem Produkt und den

„Spezial Toys“ erschaffen. Unsere Produkte einfach als

austauschbaren Hüllen gearbeitet, damit Frauen damit

Vibrator zu beschreiben, macht es dem Konsumenten

völlig neuen Spaß haben können. Wir erwarten das

schwer, die einzigartige Funktion darin zu verstehen

Produkt im Frühling 2015.
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„Die perfekte Gelegenheit, unsere Kunden
und Lieferanten persönlich zu treffen.“
“ L e t ' s Mi s b e h a v e ” la ut e t da s Mo t t o de r k o mme n de n S c a la Pla yho use Hausmesse
Am 8. und 9. März lädt Scala Playhouse zur ersten Hausmesse im Jahr 2015. Wie schon bei den
vorherigen Events, wird auch diese unter einem neuen Motto stehen. Sabine Kirchner und
Maeglin Harmsen aus Scalas Marketing- und Kommunikationsabteilung verraten, welches das
sein wird, wie sich im Showroom des niederländischen Distributors widerspiegeln wird und geben
einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher Anfang März in Almere er war ten wird.
e xclusiv e

J

edes Mal steht die Scala Messe unter einem anderen Motto. Worauf darf sich
denn der Handel im März freuen?
Sabine Kirchner: Das Motto der kommenden Scala Messe am 8. und 9. März wird sein:
Let's Misbehave, was im Deutschen so viel wie 'lasst uns aus dem Rahmen fallen'
bedeutet. Diese freche Motto wird sich in verschiedenen Aspekten widerspiegeln.
Zum Beispiel beabsichtigt Scala aus dem Rahmen zu fallen, in dem wir den
Besuchern skandalöse Angebote und Rabatte offerieren werden.
Und wie wird sich dieses Motto im Showroom widerspiegeln?
Maeglin Harmsen: Wie zu jeder vorherigen Scala Messe auch, wird der
Showroom auch zur kommenden Show verändert, um dem neuen Motto
zu entsprechen. Wir werden dem Interieur einen frechen Touch verpassen
und diverse Events veranstalten – wie spannende Games zum Beispiel –
um unsere Besucher zu ermutigen, sich ein wenig danebenzubenehmen.
Natürlich gibt es auch die Chance auf fantastische Preise.
Der Schritt im letzten Jahr, die Hausmesse am Sonn- und Montag
stattfinden zu lassen, war mit großem Erfolg gekrönt. Scala wird
daran festhalten?

“U ns er Showroom w ir d die Be suche r in Be zug auf P r o duktpr ä se ntatio n,
POS- M a t er ial und Mar ke n pr ä se nz w ie de r inspir ie r e n.” Sabin e Kir chn e r
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S A B I N E K I R C H N E R
M A E G L I N H A R M S E N

Eine de r tr age nde n Sä ule n de r Hausme sse : de r Cash & Car r y B er ei c h

Maeglin Harmsen: Ja, das werden

Party. Wie sieht das Programm

Novelties, Pipedream, We-Vibe, Swan,

wir. Wie die letzten beiden Haus-

für März aus?

MaleEdge, Bathmate und andere

messen werden auch die beiden

Sabine Kirchner: Wie schon gesagt

gehören. Jimmyjane und Nanma

Veranstaltungen in 2015 sonntags und

werden wir verschiedene spannende

sind zwei neue Lieferanten, beide

montags

Wettbewerbe und Events während

werden sich in neuen und einzig-

der kommenden Messe organisieren.

artigen Ständen in unserem Show-

Am Sonntagabend feiern wir dann

room vorstellen. Abgesehen von den

abends

stattfinden.
laden

wir

Sonntagsjeweils

zur

spektakulären Scala Party ein.

mit den Gästen auf der Scala Party,

Marken unserer Lieferanten gibt es

der

auf der unser Sales Team sein ganzes

auch unsere Eigenmarken, wie zum

neue

Tanzvermögen zeigt... auch wenn das

Beispiel TOYJOY und Mae B, zu sehen.

Produkte und Marken vorgestellt.

manchmal eher hölzern wirkt. Unser

Natürlich bieten wir auch unser

Kannst du schon einen kleinen

Showroom wird die Besucher in Bezug

bekanntes und beliebtes Cash &

Überblick darüber geben, was an

auf Produktpräsentation, POS-Material

Carry an, wo Besucher das eine oder

Neuheiten präsentiert wird?

und Markenpräsenz wieder inspirieren.

andere Schnäppchen schlagen

Traditionell

werden

Frühlingshausmesse

auf
viele

Sabine Kirchner: Wir werden unter
anderem eine neue und spannende

Zwei weitere tragende Säulen der

Linie von TOYJOY Just For You

Hausmesse sind einerseits die

Geschenkboxen vorstellen. Unsere

Chance mit den Herstellern der

TOYJOY Designer Edition wird auch

Marken, die durch Scala ver-

um zwei neue Produkte erweitert – die

trieben werden, persönlich in

Namen dieser innovativen Pärchen-

Kontakt zu treten und ande-

Ringe lauten Hero und Icon. Aber das

rerseits der Cash & Carry

sind nur Beispiele einer großen Zahl

Bereich. Wird das auch im

an neuen Produkten, die wir Anfang

März 2015 so sein?

März präsentieren. Um alle Neuheiten

Maeglin Harmsen: Ja!

zu sehen, muss der Handel einfach

Viele unserer Lieferanten

auf unsere Messe kommen.

werden an der kommenden Hausmesse teilneh-

Scala setzt darüber hinaus immer

men, um ihre Marken und

wieder Akzente, sei es durch

Neuheiten zu präsentieren.

Gewinnspiele, Mit-Mach-Aktionen,

Dazu werden California

Produktpräsentationen zur Schulung

Exotic Novelties, Jimmy-

des Fachhandels bis hin zu einer

jane, Doc Johnson, NS

“Wie die l et z t en b eiden Hausme sse n w e r de n auch die be ide n Ve r an staltun ge n
in 2015 s onnt a g s u nd mo n tags stattf in de n.“ Mae glin Har mse n
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können. Wir erwarten, dass die Nachfrage hoch sein wird,
weswegen wir jedem raten, früh nach Almere zu kommen.
Wie viel Aufwand macht so eine Hausmesse? Wie viele
Monate plant und organisiert Scala im Vorfeld?
Sabine Kirchner: Die Vorbereitungen für das Event starten sofort
nach dem Ende vorherigen Hausmesse, was bedeutet, dass wir
eine Planungszeit von sechs Monaten haben. Die Organisation
der Messen kosten viel Zeit und Mühen, aber das nehmen wir gerne
auf uns, um unseren Kunden und Lieferanten immer ein tolles Erlebnis
zu bieten.
Scalas Hausmessen sind auch Gradmesser für die Entwicklungen des
Marktes in Europa. Kann Scala anhand der beiden Veranstaltungen
Schwankungen – möglicherweise hervorgerufen durch Wirtschaftskrisen –
im Kaufverhalten der Besucher feststellen?
Sabine Kirchner: Nun, den Wandel von auf den Mann ausgerichteten Produkten
zu Produkten, die Frauen ansprechen, haben wir alle gesehen und erlebt. Frauen
sind heute die wichtigsten Konsumenten, wenn es um den Kauf von Erotikprodukten
geht, denn Frauen kaufen nicht nur für sich selbst sondern auch für den Partner. Produkte für Pärchen werden immer populärer. Um diesen Trend zu entsprechen, bringen
wir auch zwei neue Pärchen-Ringe in der TOYJOY Designer Edition auf den Markt.
Hero und Icon sind ab März erhältlich.
Offensichtlicher ist, dass die Haumessen Angebot und Nachfrage im Markt widerspiegeln. Man denke nur an den Niedergang der DVD. Welche Trends werden
wir dieses Jahr auf Scalas Hausmessen sehen?
Sabine Kirchner: Wie ich gerade sagte, erwarten wir, dass sich der Trend zu Pärchenprodukten weiter fortsetzt. Love Toys sehen auch immer weniger naturgetreu aus
sondern eher abstrakt und sie sind stilvoll gestaltet. Jimmyjane, unser Lieferant, dessen
Produkte wir exklusiv vertreiben, ist das beste Beispiel für diese Entwicklung: ihre
Designs sind schlank, weich sowie hochwertig und entsprechen der modischen
und zeitgenössischen Frau des 21. Jahrhunderts perfekt.
Vor Jahren gehörten Hausmessen zum ständigen Repertoire von Großhändlern. Heute sieht das anders aus, denn viele Firmen haben sich vom Konzept
der Hausmessen verabschiedet. Scala hält daran fest, organisiert sogar
zwei Messen pro Jahr. Warum?
Maeglin Harmsen: Jede Scala Messe bietet uns die perfekte Gelegenheit, unsere Kunden und Lieferanten persönlich zu treffen, um mit
ihnen die bestehende Geschäftsbeziehungen zu diskutieren. Wir alle
arbeiten hart und die Messen helfen uns, gemeinsam mit unseren
Lieferanten und Kunden eine schöne Zeit zu verbringen. Dieser
persönliche Kontakt ist die Zeit, die Mühen und die Investitionen
wert, die in die Organisation unserer Messen fließen.
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D ea n E l l io t t ,
C EO Sl iq uid

„Qualität schlägt
Quantität!“

Sl i q uid e rw e it e rt s e in Dis t ribut io n s n e t z w e rk
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Die Nachfrage nach Produkten mit natürlichen Inhalten wächst und macht auch vor dem
Erotikmarkt nicht Halt. Gut für den Handel zu wissen, dass die US- Gleitgelmarke Sliquid, bekannt
und beliebt für ihre Produktlinien, die sich durch natürlich und organische Inhalte auszeichnen,
ab sofor t verstärkter im europäischen Markt aktiv sein wird. Dean Elliott, CEO von Sliquid,
informier t mit diesem Inter view über die Expansion in Europa und gibt zu verstehen, warum er
sich sicher ist, dass seine Gleitgele sich am hiesigen Markt durchsetzen werden.
ex c l us iv e

liquid hat sein Distributionsnetz

einen Distributor zu finden, der uns

versuchen, eine realistische Erwar-

vor Kurzem ausgedehnt. Welche

und unser Konzept versteht, der

tungshaltung an den Tag zu legen.

Länder und Marktterritorien habt ihr

versteht, wie Sliquid sich von den

In der Vergangenheit haben wir

dazu gewonnen?

Mitbewerbern unterscheidet und der

allerdings gesehen, dass der Verkauf

Dean Elliott: Neuerdings vertreiben

die Passion der Konsumenten für

exponentiell mit der Zeit wächst, die

wir jetzt unsere Marke auch in Groß-

unsere Marke kennt und schätzt.

wir dafür aufwenden, neue Territorien

S

über unsere Produkte und ihre Allein-

britannien, Skandinavien, Deutschland, Südafrika sowie Indien und
arbeiten daran, 2015 weitere Märkte
und Länder zu gewinnen.
Wie lange haben die Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss
gedauert?
Dean Elliott: Die Dauer der Verhandlungen variieren normalerweise von

.................
Als Hersteller von
natürlichen Erotikprodukten wirkt sich die
Nachfrage nach natürlichen Produkten direkt und
positiv auf unseren
Marktanteil aus.“
................................

“

stellungsmerkmale aufzuklären.
Bietet ihr euer komplettes Sortiment
in diesen Märkten an oder ausgesuchte Produkte?
Dean Elliott: Wir bieten unser
komplettes Sortiment an und ermutigen unsere Partner, jeden einzelnen
erhältlichen Artikel zu vermarkten.

Land zu Land, da jedes eigene
Bestimmungen und Gesetze bezüg-

Wie unterstützt ihr eure Distributoren?

lich der Produktzulassung besitzt.

Dean Elliott: Wir bieten Marketing-

Manchmal ging es schnell, so dass

unterstützung in Form von gedruck-

nach dem ersten Kontakt und der

tem Material an, sowohl um das

Unterschrift des Distributors nur

Personal des Distributors zu schulen

wenige Tage vergingen, manchmal

als auch den Einzelhandel über

dauerte es Monate, bis die Erlaubnis

unsere Marke aufzuklären. Zudem

vorlag, unsere Produkte entspre-

sind in den Sozialen Netzwerken aktiv

chend den Standards und Vorschrif-

und führen auch gezielte Online-

ten des jeweiligen Landes einführen

Kampagnen durch. Wir filtern Anfra-

zu dürfen.

gen und leiten diese den entsprechenden Partnern in den jeweiligen
Ländern weiter. Da Einzelprodukt-

Nach welchen Kriterien sucht ihr
eure Distributionspartner aus?
Dean Elliott: Wir suchen nach

Die Balan ce Ko lle ktio n
umf asst Spa- un d We llne sspr o dukte

schulungen

bei

einzigartigen

Marken wie der unseren so wichtig

Partnern, die ein breites Distributions-

Was erwartet ihr von den neuen

ist, bieten wir Skype-Trainingsstunden

netzwerk besitzen und die gewillt

Territorien, in die ihr jetzt expandiert?

an, damit jedes Teammitglied

sind, unsere gesamte Kollektion in

Dean Elliott: Nun, die ersten Expan-

unserer Partner komplett geschult

ihr Sortiment aufzunehmen. Ohne

sionsschritte in ein neues Territorium

werden kann was unsere Produkte

Frage ist es wichtig, in jedem Markt

können ihre Zeit dauern und wir

und ihre Inhaltsstoffe betrifft. Aber sie
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Ride Bo dy Wo r x ist e ine Lin i e a us Glei t gelen
un d Bo dy Shav e Cr e mes für den Ma n n

erfahren auch, welche Inhaltsstoffe wir

Wir wollen den Konsumenten nicht über-

nicht verwenden, was noch viel wichtiger

schwemmen, denn dann kann er keine

ist und eines unserer wichtigsten Alleinstel-

gut fundierte Entscheidung mehr treffen.

lungsmerkmale darstellt. Wir wollen auch

Der Schlüssel zum Erfolg der Arbeit in

ein offenes Forum für Fragen und Vor-

internationalen Märkten ist, die Dinge ein-

schläge anbieten, um mit jedem neuen

fach wie möglich zu halten. Abgesehen

Distributor und jedem neuen Einzelhändler

von der Sprachbarriere – einige Schlüssel-

verbunden zu bleiben und um enge

begriffe und Schlagwörter lassen sich

Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

.................
Europa geniesst
Welche Pläne verfolgt ihr zusammen
weltweit den besten
mit euren jeweiligen Partner, um Ruf wenn es um das
eure Markenpräsenz in den verschie- Wissen, die Nachfrage
denen Marktterritorien zu verstärken? und die Würdigung
Dean Elliott: Wir kreieren Werbekam- von natürlichen
pagnen und Strategien zur Öffentlich- Produkten geht.“
keitsarbeit mit ihnen, repräsentieren ................................

nicht einfach übersetzen – bieten wir

unsere Marke an ihrem Messestand

Gespräche, die in der ersten Hälfte

auf

dieses Jahres zu einem Ergebnis

eine Kerngruppe von Produkten, die

“

Shows

und

Events

Frauen und Männer verschiedenster
Kulturen und verschiedenster Lebensgewohnheiten ansprechen.
Seid ihr auf der Suche nach weiteren
europäischen Distributoren?
Dean Elliott: Ja, und wir führen derzeit

und

.................
kampagnen, die direkt ihren BedürfDa das Wissen und
nissen angepasst werden.
das Bewusstsein um
die Vorteile natürlicher
Profitiert Sliquid von der steigenden Produkte wächst, gewinnt
Nachfrage
nach
natürlichen unsere Marke an
Produkten?
Relevanz.“
Dean Elliott: Als Hersteller von natür- ................................

kommen sollten.

lichen Erotikprodukten wirkt sich die

besten Ruf wenn es um das Wissen,

arbeiten gemeinsam an Marketing-

“

Europa kennt viele Platzhirsche im
Gleitmittelmarkt. Warum kann sich
Sliquid dennoch einen Teil des
Kuchens sichern?
Dean Elliott: Qualität schlägt Quantität! Europa geniesst weltweit den

Nachfrage nach natürlichen Produkten direkt und

die Nachfrage und die Würdigung von natürlichen

positiv auf unseren Marktanteil aus. Die Frage nach

Produkten geht. Die Standards für Gesundheit und

sicheren Materialien und natürlichen Inhalten wird

Wellness sind hier sehr hoch. Das bringt Sliquid in eine

heute nicht nur mehr in einem Nischenmarkt gestellt,

ideal Position, denn unsere Produkte stehen für eine

sondern auch im Mainstreammarkt. Da das Wissen

'grüne' Alternative. Sie sind vegan, frei von Glyzerin und

und das Bewusstsein um die Vorteile natürlicher

pH-neutral.

Produkte

wächst,

gewinnt

unsere

Marke
Welche Pläne habt ihr für die Zukunft? Gibt

an Relevanz.

es noch Märkte, die es zu erobern gilt?
Wie gelingt es euch, eure Marke, eure

Dean Elliott: Demnächst setzen wir den

Botschaft und eure Produkte an die

Fuß nach Israel, Mexiko, Dubai, Taiwan,

Besonderheiten der unterschiedlichen

Neuseeland und Russland. Unser Ziel ist

Märkte anzupassen?

es, dass unsere Produkte überall auf der

Dean Elliott: Unser Mantra lautet 'wir

Welt erhältlich sind. Eine Grenze in

bieten für jeden etwas'. Daher besteht

Bezug auf unsere Expansion und der

jede unserer Kollektion nur aus einer

globalen Anziehungskraft unserer Marke

Handvoll

sehen wir nicht.

unterschiedlicher

Produkte.

Auch v ie r Massage öle f in de n
sich in de r Balan ce Ko lle ktio n
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„ Jedes Land besitzt seine
eigenen Charakteristiken.“
Jo rdan W e is e r üb e r die A k t ivit ät e n de r p jur gro up i m a sia tischen Markt

Jor d a n Weis er , D ir ec to r of Sa le s Asie n ,
a uf d er As ia Ad ul t Ex po

Der Markt für Erotikprodukte in Asien boomt – und das ist auch schon die einzige Gemeinsamkeit von Länder n wie China, Japan, Singapur, Thailand, Indien und anderen, wie Jordan
Weiser, Sales Director der pjur group in Asien, zu verstehen gibt. Es über wiegt also die
H e t e r o g e n i t ä t d e s a s i a t i s c h e n M a r k t s , w a s e s f ü r U n t e r n e h m e n u n d i h r e n M a r ke n n i c h t
einfacher macht, dor t Fuß zu fassen. War um und wie es der pjur group dennoch gelungen
ist, erklär t Jordan We iser in diesem Inter view.
ex c l us iv e

J

ordan, du verantwortest die Aktivitäten der pjur

denen der anderen Länder komplett unterscheiden.

group in Asien. Kannst du uns kurz einen Überblick

Das gilt auch für die dortigen Erotikmärkte. Ich würde

geben, seit wann du diese Aufgabe ausfüllst, wie dein

sagen, dass die einzige Gemeinsamkeit der verschie-

Aufgabengebiet aussieht, welche Marktterritorien du

denen Märkte die ist, dass die Nachfrage und das

betreust und wann die pjur group den Fuß in den

Bedürfnis nach Erotikprodukten jeden Tag wächst – und

asiatischen Markt gesetzt hat?

das in einem schnellen Tempo.

Jordan Weiser: Ich arbeite bereits länger als ein Jahr für
die pjur group. Als Director of Sales bringe ich mich voll in

Und wie sehen die größten Unterschiede aus, wenn du

das Business Development, den Verkauf, das Marketing

aus deiner Erfahrung heraus die Märkte im asiatischen

und in den Service für all unsere Kunden in Asien ein. Jeder

Raum vergleichst?

kann sich vorstellen, dass unser größter Markt in Asien der

Jordan Weiser: Auch wenn die oben genannten Märkte

chinesische ist, gefolgt von den sich stark entwickelnden

/ Länder sich oft in direkter Nachbarschaft voneinander

Märkten in Hong Kong, Indien, Thailand und Singapur.

befinden, sind sie in der Tat auf allen Ebenen voneinander unterschiedlich. Das fängt mit der Mentalität an,

Vom asiatischen Markt als einem homogenen Markt zu

geht über das Pro-Kopf-Einkommen, den Marktreifegrad,

sprechen, wäre falsch, gibt es dennoch bestimmte

die Zollregularien bis hin zum Grad der Akzeptanz von

Charakteristiken, in denen sich die Märkte in China, Japan,

Erotikprodukten.

Südkorea, Taiwan, Thailand, Singapur und Indien gleichen?
Jordan Weiser: Nein, ganz und gar nicht, jedes Land

Wie ist es der pjur group gelungen, diese Heterogenität

besitzt seine eigenen Charakteristiken, die sich von

der verschiedenen Märkte zu bewältigen?
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H o ng K o n g: pj ur P lakatw e r bun g
a n Busbahnhö f e n

O r a n g e Ad ul t, die g rö ß te Er o tiklade n ke tte Chinas, be tr e ibt ne be n kn app 1000
eig e ne n un d F r anchise - G e schä f te n auf ganz China v e r te ilt, auch Chin as gr ößt en Er ot i k-On li n es t or e, X .c om .c n

Jordan Weiser: Zuallererst sind wir

was ein langwieriger Prozess ist, steht

weiter entwickelt ist, wenn es um

natürlich in der glücklichen Lage,

der freie Verkauf über eine Vielzahl

den Kauf von Erotikprodukten geht.

eine Marke im Rücken zu haben,

unterschiedlicher Plattformen offen.

Ist das richtig?

die bestens etabliert ist und die ei-

Wenn ein Produkt neu ist, sind die

Jordan Weiser: Japan hat sich in der

nen hohen Grad an Vertrauen be-

chinesischen Konsumenten immer

Tat weit entwickelt in Bezug auf den Ver-

sitzt. Wenn wir uns also diesen stark

gewillt, etwas Innovatives oder bisher

kauf und die Distribution „westlicher“ Ero-

unterschiedlichen Märkten nähern,

Umbekanntes zu probieren.

tikprodukte. Das heißt aber nicht, dass
es einfach ist, dort Geschäfte zu ma-

haben wir einen großen Vorteil gegenüber anderen Marken, die nicht

China ist auch ein Land gravieren-

chen oder dass sich Produkte von selbst

diese hohe Reputation geniessen.

der Unterschiede in Bezug auf das

verkaufen. Die Japaner haben einen

Als die Einkäufer in Asien realisiert ha-

Pro-Kopf-Einkommen sowie was das

äußerst starken heimischen Erotikmarkt,

ben, dass wir ihre Vermarktungsplatt-

Stadt-Land-Gefälle betrifft. Liegt der

angefangen von der Herstellung über

formen bedienen können und einen

Fokus der pjur group daher auf

die Distribution bis zu einer Auswahl von

Vollzeit-Kundenservice bieten, stan-

dem urbanen Mittelstand?

Qualitätsmarken, die in Japan her-

den sie einer Zusammenarbeit mit

Jordan Weiser: Keine Frage, dass

gestellt werden. Die Konsumenten

uns sehr offen gegenüber.

wir uns in China auf die Konsumen-

kennen diese Marke sehr gut und sie

ten der Mittel- und Oberschicht kon-

sind ihnen sehr loyal gegenüber, so

China ist mit seinen 1,37 Milliarden

zentrieren müssen. Wir geniessen

dass es viel Ausdauer und Marktpräsenz

Einwohnern sicher einer der lukra-

das Ansehen einer Premiummarke

erfordert, um sie dazu zu bewegen,

tivsten Märkte in Asien, China ist

und zudem sind unsere Preis höher

neue Produkte auszuprobieren.

aber auch ein kommunistisch re-

angesiedelt als die unserer Mitbe-

giertes Land. Wie offen ist das Land

werber. Aber das Fantastische am

Bedeutet dieser Fakt aber nicht auch,

und seine Bevölkerung gegenüber

chinesischen Markt ist, dass das

dass es bereits Gleitgelmarken im

Erotikprodukten?

High-End Segment schneller als ir-

japanischen Markt gibt?

Jordan Weiser: Auch wenn China

gendwo anders auf der Welt wächst.

Jordan Weiser: Japan ist einer der

kommunistisch regiert wird, gehört

Das ist ein großer Vorteil für die pjur

größten Märkte für Gleitmittel auf der

es zu einer der größten kapitalisti-

group.

Welt. Der Großteil der Marken
besteht aus Qualitätsprodukten, die

schen Ökonomien der Welt. Ist ein
Produkt oder eine Marke registriert

Was Japan angeht, so könnte man

in Japan unter geringen Kosten

und darf legal importier werden,

meinen, dass das Land schon etwas

gefertigt werden.
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pj ur Supe r he r o We r b un g a uf
e in e m Bus in Ho ng Kon g

Al ex a n d er G ieb el , Gr ünde r und CEO
d er pjur g ro up, auf de r AEE Macao 2 012

Unterscheiden sich die die Vertriebswege, über die die

produkte zu bewerben ist in vielen asiatischen Ländern

pjur Produkte vermarktet werden, maßgeblich von denen

illegal oder ein absolutes Tabu. Das gilt selbst für ein

in anderen Kontinenten der Welt? Ist das Thema

Gleitgel! Wie dem auch sei, meiner Meinung nach wird

E-Commerce zum Beispiel in Asien gewichtiger als in

sich das in Kürze ändern. Aber selbst zum jetzigen Zeit-

Europa oder in den USA?

punkt können wir aufgrund des starken E-Commerce

Jordan Weiser: Weil Erotikprodukte und Themen wie Sex,

Traffics und der Expansion vieler Erotikmessen kostenef-

Erotik usw. für viele asiatische Konsumenten noch sehr neu

fektive Markenpolitik betreiben.

sind, ist der Großteil der Menschen noch sehr vorsichtig
und ist nicht gewillt, in ein stationäres Erotikgeschäft zu

Die Produkte, die von der pjur group angeboten wer-

gehen. Daher ist der E-Commerce absolut lebenswichtig

den, sind weltweit die selben. Wie sieht es aber mit

für Erotikmarkt. Wenn er es bisher noch nicht ist, dann wird

den Zertifikaten, Tests, Regularien und Gesetzen be-

der E-Commerce in kürzester Zeit die Haupteinkaufsquelle

züglich Einfuhr von euren Produkten in den einzelnen

für Erotikprodukte in Asien werden.

asiatischen Ländern aus? Gibt es einheitliche
Bestimmungen?

Dass die pjur Produkte sich auch für Mainstream-Outlets,

Jordan Weiser: Nein, keineswegs. Jedes einzelne Land

wie Drogerien, Apotheken usw., eignen, ist bekannt. Ist

in Asien hat seine eigenen Regeln und Gesetze in Bezug

dieser Vertriebsweg auch für den asiatischen Markt an-

auf den Import, den Verkauf und die Vermarktung un-

gedacht oder ist es dafür noch zu früh?

serer Produkte. Die Arbeit mit und in all diesen unter-

Jordan Weiser: pjur Produkte sind in Asien bereits in großen

schiedlichen Ländern in Asien war und ist eine einmalige

Drogerien wie Mannings und Watsons erhältlich und

Erfahrung, von der wir profitieren und die uns in Zukunft

natürlich arbeiten wir daran, weitere Drogerie- und

noch stärker werden lassen wird.

Apothekenketten zu gewinnen. Es gibt auch einige Märkte,
in denen Erotikgeschäfte verboten sind, daher ist der

Welchen Stellenwert geniesst das Label „Made in

Mainstream der einzige Weg, Produkte zu verkaufen.

Germany“ in Asien?
Jordan Weiser: Einen großen! Das ist definitiv unser

Der Vertrieb ist die eine Sache, der Aufbau der Marke

stärkstes Verkaufsargument. Die Mehrheit der anderen

bzw. die Verankerung der Marke in den Köpfen der

Gleitgel-Marken in Asien stammt entweder aus China,

Konsumenten ist die andere. Welche Instrumente stehen

Thailand, Vietnam oder Malaysia. Wenn ein asiatischer

der pjur group dafür in den einzelnen Märkten zur

Konsument in ein Erotikgeschäft kommt oder online

Verfügung? Wie unterscheidet sich dieser Prozess in Asien

geht, um ein Gleitgel zu kaufen und realisiert, dass pjur

von dem in Europa zum Beispiel?

Produkte 100% Made in Germany sind, ist das oft der

Jordan Weiser: Die Prozesse unserer Markenpolitik sind

bestimmende Faktor für den Gewinn neuer Kunden in

Asien komplett anders als anderswo auf der Welt. Erotik-

der kompletten asiatischen Region.
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„Ich denke Männer wollen Realismus.“
Bria n S l o a n üb e r de n A ut o blo w 2
Nach drei Jahren Entwicklungszeit kam letzten Sommer der Autoblow 2 auf den Markt. Seitdem
ist es dem Hersteller Vienci gelungen, über 35.000 Einheiten des Blow Job Simulators zu verkaufen. Brian Sloan, der sich für die Entwicklung der Autoblow Reihe verantwortlich zeichnet, möchte
diese Zahl dieses Jahr noch über treffen. Die Chancen stehen gut. Bereits die Crowdfunding
Kampagne, die der Markteinführung voranging, zeigte ein großes Interesse seitens des Marktes
und der Konsumenten an dem Produkt. Im Inter view mit eLINE erklär t er, warum der Autoblow 2
derzeit einzigar tig ist, welche Pläne er sonst noch für das Jahr 2015 ver folgt und was Männer
seiner Ansicht nach überhaupt von einem Masturbator er war ten.
ex c l us iv e

i Brian. Du bist der Erfinder des Autoblow 2, einem

Brian Sloan: Der erste Autoblow war batteriebetrieben

Blow-Job Simulator. Kannst du uns zunächst ein

und hatte kein auswechselbares Innenleben. Die

bisschen über dich berichten? Seit wann entwickelst du

Tatsache, dass er von Batterien angetrieben wurde, sorgte

Erotikprodukte und was hast du davor gemacht?

dafür dass er relativ oft verklemmte, außer bei kleineren

Brian Sloan: Als ich mein Jurastudium 2005 in den USA

Penisgrößen. Die Reinigung war schwieriger und die

abgeschlossen habe, habe ich realisiert, dass die Arbeit

Lebensspanne des Geräts war deutlich kürzer.

als Anwalt keine Karriere wäre, die mich mein volles

Die neue Version wird direkt mit dem Stromnetz

Potential erreichen ließe. Ich gründete eine Firma in

verbunden, das erlaubt uns einen starken Motor zu

meinem ersten Jahr nach dem Abschluss bei der ich

verwenden anstelle des Spielzeugmotors, den wir in der

alles Mögliche bei Zwangsversteigerungen von Fabriken

Vorgängerversion nutzen. Der Motor hat jetzt genug

und Geschäften aufkaufte und diese Ware auf eBay

Drehmoment um bei wirklich jeder Penisgröße weiter zu

weiter verkaufte. Auf eBay bin ich mit dem Markt für Latex

machen. Wir haben auch drei verschiedene Größen von

Fetisch Kleidung in Kontakt gekommen und fing an, diese

austauschbaren Einsätzen hergestellt, so dass das Gefühl

aus China zu importieren. Der Verkauf von Fetisch

für alle Männer ähnlich ist, unabhängig von der

Kleidung hat mir die Augen dafür geöffnet, was sich auf

Penisgröße. Außerdem ist das Reinigen des Einsatzes ein-

dem Markt für Erotikprodukte alles tat – nämlich, dass

fach – und keine Flüssigkeit kommt mit der eigentlichen

die Marken nur Hersteller waren, die ihre Produkte an

Maschine in Berührung. Es gibt keine anderen

Distributoren verkauften, die sie wiederum an den

Masturbatoren auf dem Markt, die einen ähnlich starken

Einzelhandel weiterverkauften. Bis auf ein oder zwei

Motor wie der Autoblow 2 haben und es gibt kein anderes

Marken war keine Marke auf den B2C Markt fokussiert.

Produkt, dass es Männern erlaubt das Gefühl für ihre

Also habe ich mich dazu entschlossen nach China zu

Penisgröße derart anzupassen.

H

ziehen und eine Firma zu gründen die Marken herstellt,
die direkt an den Endkunden über unser eigenes Netzwerk

Wie sehr bist du in den Designprozess eingebunden?

von e-commerce Seiten vertrieben werden. Ich mache

Wie können wir uns diesen Prozess vorstellen?

das jetzt seit bereits sieben Jahren. Unsere Seite kann

Brian Sloan: Ich bin kein Designer oder Ingenieur. Das

unter www.vieci.com gefunden werden.

Design des Produktes ging durch mindestens drei
verschiedene Teams bevor wir das Design hatten, dass

Wie unterscheidet sich der Autoblow 2 von anderen

wir am Ende auch produzierten. Auch wenn ich keinen

Masturbatoren und der ersten Version des Autoblow?

Hintergrund in Design habe, war mir klar, was ich in Bezug
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.................
Der Prozess ein Produkt wie dieses zu designen, beinhaltet es, die
richtigen Mitarbeiter und die richtigen Partner in den Fabriken zu
finden. Es braucht jemanden, der vor Ort in China ist und der die
besonderen Herausforderungen ein Geschäft in China zu führen versteht.“
................................

“

Se it de r V e r ö f f e ntlichung de s Auto blo w 2 ar be ite t Br ian Sloa n kon t i n ui er li c h
dar an, das P r o dukt w e ite r zu v e r be sse r n

auf Funktionalität, Haltbarkeit und

Crowdfunding einnehmen konntest.

gewannt hat die sich für das Thema

Aussehen haben wollte. Ich war der

Kannst du uns einen Einblick darein

interessieren. Webseiten brauchen

Projekt Manager. Der Prozess ein

geben, wie du deine Crowdfunding

Content der die Besucher zum

Produkt wie dieses zu designen,

Kampagne gemanagt hast? Hast du

Anklicken animiert. Meine Kampagne

beinhaltet es, die richtigen Mitarbeiter

diesen Erfolg erwartet?

war also ein Win-Win-Szenario sowohl

und die richtigen Partner in den

Brian Sloan: Ich habe den Text für

für mich, als auch für die Seiten die

Fabriken zu finden. Er braucht

die Kampagne geschrieben und

über sie berichteten, da es sich um

jemanden, der vor Ort in China ist

das Video selber gedreht. Ich habe

sehr klickbare Artikel und Überschriften

und der die besonderen Heraus-

eine Zeit lang die Mechaniken von

handelte. Letztendlich habe ich

forderungen, ein Geschäft in China

erfolgreichen Crowdfunding Kampa-

durchaus

zu führen, versteht.

gnen studiert und bin dann dem

gerechnet. Ich bin seit sieben Jahren

gleichen Muster gefolgt.

auf diesem Markt aktiv und habe drei

Welche anderen Produkte bietet

Es gibt einen riesigen unterschied bei

Jahre an der Entwicklung dieses

deine Firma an?

den Summen die gegeben werden

Produkts gearbeitet (und jede Menge

Brian Sloan: Ich produziere eine

für Kampagnen, die lediglich Ideen

Geld investiert) da ich mir darüber

Kollektion für Frauen mit dem Namen

oder Prototypen bewerben, und

im Klaren war, dass es möglich ist.

Ladygasm und eine für Männer, ge-

solchen, die das fertige Produkt

Ich wusste, dass Männer eine neue,

nannt Mangasm. Ladygasm hat eine

zeigen. Das Geld, das ich mit der

hochwertige, automatische Ma-

Reihe von Vibratoren und Dildos und

Kampagne eingenommen habe,

schine wollen, die Masturbieren

Mangasm bietet Prostatatoys und

war nicht dazu gedacht ein Produkt

realistischer macht. Ich denke, dass

künstliche Vaginas an. Derzeit bin ich

zu erfinden, sondern um die erste

diese Erfindung und diejenigen, die

dabei ein neues Produkt mit dem

Serie zu produzieren. Das Vertrauen,

ich in Zukunft machen werde,

Namen Slaphappy, eine neue Art Vi-

das davon erzeugt wird, den

werden es in ihrer Popularität her mit

brator, per Crowdfunding zu starten.

Interessenten ein fertiges Produkt prä-

Fleshlight aufnehmen können.

mit

diesem

Erfolg

sentieren zu können, ist sehr wichtig.
Dir ist es gelungen viel aufsehen zu

Ich hatte auch Hilfe von einem PR

Die Crowdfunding Kampagne hat

erregen als du über $270.000 über

Spezialisten, der sich an die Medien

ein großes Interesse an deinem
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Produkt gezeigt. Hat sich dieses Interesse in den Monaten

reicht von College-Studenten mit Freundin bis hin zu sehr

danach fortgesetzt? Wie viele Autoblows hast du

alten Männern, deren Frauen keinen Sex mehr mit ihnen

seitdem verkauft?

haben. Wirklich jeder Mann masturbiert und ist ein

Brian Sloan: Ja, das Interesse blieb bestehen. Wir haben

potentieller Kunde.

das Produkt sowohl über unsere US wie auch unsere UK
Websiten, autoblow2.com und autoblow2.co.uk, an

Mit einem Verkaufspreis von über 100€ ist der Autoblow

Ketten in den US sowie über unseren Distributionspartner

2 relativ teuer. Warum sollten die Kunden soviel Geld in

Eropartner, verkauft. Wir haben seit Mai etwa 35.000

etwas investieren, dass ihre Hand gratis erledigt?

Maschinen verkauft. Unser Ziel für 2015 sind 100.000

Brian Sloan: Wenn man den Autoblow 2 mit anderen

verkaufte Einheiten.

Masturbatoren vergleicht, denke ich nicht, dass er
generell teuer ist. Die Kunden sind es gewohnt mehr für

Es scheint als ob jeder Mann ein potentieller Kunde

Produkte zu bezahlen die Jahre halten, besonders wenn

deines Produktes ist. Ist das der Fall? Oder hat der

diese Funktionen oder Features bieten, die andere

Autoblow 2 eine spezielle Zielgruppe? Gibt es so etwas

Produkte nicht haben. Auf dem Markt gibt es kein

wie einen Durchschnittskunden?

vergleichbaren Produkt, aufgrund dessen man sagen

Brian Sloan: Letztendlich haben wir keinen Durchschnitts-

könnte, das unseres teuer oder günstig ist. Unsere Kosten

kunden. Ich lese manchmal durch unsere Kundenservice

sind im vergleich zu anderen Sextoys für Männer recht

Mails und die Vielfalt unserer Kunden ist erstaunlich. Sie

hoch. Sogar die elektrischen Adapter, die wir benutzen,
sind von höchster Qualität und überraschend teuer.
Man kann eine Kaffeemaschine für $30 oder $3000 oder
$10.000 kaufen. Es gibt dann natürlich einen großen

.................
Letztendlich haben
wir keinen Durchschnittskunden. […]
Wirklich jeder Mann
masturbiert und ist ein
potentieller Kunde.“
................................

Unterschied zwischen ihnen in Bezug auf die Qualität. Es

“

ist das gleiche bei anderen elektronischen Geräten wie
dem Autoblow 2. Während Männer mit ihrer Hand
masturbieren können, haben sie das wieder und wieder
für Jahren oder Jahrzehnte getan. Sie wollen eine
Abwechslung in ihrer Routine. Der Autoblow 2 bietet
diese Abwechslung.
Was denkst du, wünscht sich der moderne Mann im
Großen und Ganzen wenn er einen Mastrubator kauft?
Brian Sloan: Ich denke Männer wollen Realismus. Sie
fragen sich, ob sich dieser Masturbator echt anfühlt.
Fühlt er sich besser an als meine Hand? Wird er
schnell kaputt gehen und wir er das Geld, dass
ich für ihn bezahlte, wert sein?
Auf deiner Homepage sagst du, dass der
Motor des Autoblows 2 über 500 Stunden
halten wird. Gilt das auch für die Einsätze?
Können zusätzliche Einsätze mit anderem Design separat gekauft werden?
Brian Sloan: Nein, die Einsätze leiern
mit der Zeit aus und müssen ersetzt
Br ian Slo an plant 2 015 übe r 100.000
Ein heite n de s Auto blo w 2 zu v e r kauf e n
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des Mechanismus ver-

Siehst du den Autoblow 2 als einen ersten Schritt hin zu

schleißt den Einsatz im

einem Sex-Roboter oder zumindest einer vollständigen

Laufe der Zeit. Wir würden

virtuellen Erfahrung? Mit den den derzeitigen Entwicklun-

gerne haltbareres Silikon

gen auf dem Feld der virtuellen Realität scheinen

anstelle von TPE benutzen,

die Möglichkeiten endlos... denkst du, dass

aber das Gefühl würde

ist die Richtung in die sich Sextoys für Män-

nicht so gut durch das Sili-

ner entwickeln werden?
Brian

kon transportiert werden,

Sloan:

Die

wie bei dem naturalisti-

Medien sind verrückt

schem Material, welches wir

nach

VR-Sex.

Ich

benutzen.

nicht. Ich denke, wir

Wir bieten extra Mund-

sind noch 10 bis 20

Einstätze an und seit neues-

Jahre von vollständig

tem auch auch welche in
Form einer Vagina, die im

Br ian Slo an plant 2 015 w e ite r e Einsä tze
f ür de n Auto blo w 2 auf de n Mar kt zu br inge n

immersiven
erwähnt,

Inneren für extra Stimulation

VR-Sex

entfernt. Du hast vorhin
dass

der

genoppt sind. Im Laufe des Jahres wird ein Anal-Einsatz

Autoblow 2 mit über 100 Euro recht teuer sei. Die Ausrüs-

kommen.

tung für ein qualitativ hochwertigen virtuellen Sex würden
zehntausende von Dollars kosten und sind damit für

Soweit ich weiß, ist deine Firma in China beheimatet.

eigentlich alle Männer unerreichbar. Letztendlich denke

In welche Länder verkauft ihr derzeit den Autoblow 2?

ich, dass Männer einfach nur die körperliche Empfindung

Brian Sloan: Eigentlich sind wir eine US Firma, aber das

während des Masturbierens verbessern, während sie den

bedeutet ja nicht zwangsweise, dass wir ein Büro in den

Rest ziemlich traditionell halten wollen. Für mich heißt das

Vereinigten Staaten haben müssen. Ich verbringe meine

einen Autoblow 2 zu benutzen, einen Freihand-Orgasmus

ganze Zeit in China und Rumänien. Wir verkaufen unsere

erleben, während man Pornos auf einem Fernseher oder

Produkte weltweit und versenden von unserem Lager in

Computer ansieht. Sie wollen nichts hochfahren, konfigu-

den USA und unserem Lager im Vereinigten Königreich,

rieren, Treiber installieren oder etwas anderes tun müssen,

je nachdem, von wo die Bestellung eingeht.

bevor sie Masturbieren können. Sie wollen einfach nur
kommen und ich denke, dass VR-Geräte letztendlich

Wohin kann sich ein interessierter Händler in Europa

etwas verkomplizieren, dass eigentlich ganz simpel ist. Ich

wenden, wenn er den Autoblow 2 anbieten möchte?

glaube, dass die männlichen Kunden solche technischen

Brian Sloan: Sie können uns auf autoblowdistribution.eu

Fortschritte in Sachen Masturbation ablehnen werden.

kontaktieren oder sich an unseren Distributor Eropartner
wenden.

Worauf können wir uns 2015 von dir freuen? Wird es
einen Autoblow 3 oder Erweiterungen des aktuellen

Vor kurzem habt ihr die deutsche Version der Autoblow

Modells geben?

Webseite online gestellt. Ist eure Homepage auch noch

Brian Sloan: Ja. Ich bin ein Fan des Apple Geschäfts-

in weiteren Sprachen verfügbar?

modells der konstanten Innovation. Apple veröffentlicht

Brian Sloan: Ja. Wir haben vor kurzem Autoblow.de,

ein neues iPhone alle anderthalb Jahre und ich habe

Autoblow.es Autoblow.fr, Autoblow.se, Autoblow.nl, Au-

das gleiche mit dem Autoblow 2 vor. Seit dem Tag an

toblow.dk, Autoblow.pl, und Autoblow.it online gebracht.

dem wir das Produkt veröffentlicht haben, haben wir

Die Seiten sind komplett übersetzt, inklusive des Cartoon

begonnen, Verbesserungen an jeder Charge die

Infomercial. Wir sind die erste Sextoy Marke, die sich an

produziert wurde vorzunehmen. Wir werden größere

so viele einzelne Länder in Europa mit eigenen Seiten

Veränderungen und Verbesserungen in einer Version 3

in der Landessprache wendet.

irgendwann Ende 2015 oder Anfang 2016 vornehmen.
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„W enn es um Fetische geht,
verkauft man mehr als nur ein Objekt.“
Se i t ü b e r 20 Ja h re n s t e l l t Re gula t io n Lo n do n Fe t is c ha rt ik e l her
Der Erotikeinzelhandel hat in den letzten Jahren sein Gesicht
gewandelt. Die Geschäfte haben oftmals offene, lichtdurchflutete
Verkaufsräume und orientieren sich verstärkt an Boutiquen wie
man sie der Kunde in Einkaufspassagen oder Fußgängerzonen
findet. Nicht so Regulation. Wer das Fetisch Geschäft im Norden
Londons betritt, wird von einer Atmosphäre empfangen, die Retail
und Purchasing Manager Dorian Reland mit der eines Bunkers
vergleicht: keine grellen Farben, abgedunkeltes Licht und “ziemlich
aufregend”. Was den Hersteller von handgemachten Fetischar tikeln noch von anderen Firmen unterscheidet und wo
die aktuellen Trends auf dem Fetischmarkt
liegen, hat er eLINE in diesem
Inter view verraten.

Ein Blick in das I n n er e von Regula t i on
e xclusiv e

egulation London verkauft seit über 20 Jahren Fetisch-

R

Kleidung und Accessoires für Männer und betreibt

auch einen Onlineshop. Kannst du uns etwas über die
Entwicklung der Firma erzählen?
Dorian Reland: Regulation ist ein Fetischgeschäft für
D or ia n Rel a n d : “ U n s er e Pr oduk te w e r de n v o n Me nsche n
her g es t el l t , d ie s ie auc h b enutze n un d w ir de nke n,
da s ist se hr w ichtig.”

Männer und wurde 1991 gegründet. Von Anfang an waren
wir eine Marke, die maßgeschneiderte Produkte für Männer
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hergestellt hat. Wir verkaufen unsere

dem Gefühl vergleichen, dass man

direkt über unserem Geschäft gestal-

eignen Leder- und Gummikleidung

hat, wenn man das erste mal einen

tet und designet wurde. Prototypen

und importieren viele großartige

guten Sex Club oder gut ausgestat-

werden hergestellt und Muster und

Produkte aus aller Welt. Der derzeitige

teten Playroom betritt. Die Musik ist

Designs entwickeln sich über die Jahre

Besitzer, Graem Burnside, hat Regula-

peppig und haben ein tolles Team,

und mit den Trends. Wir beziehen die

tion vor sieben Jahren übernommen.

das bei heikle Fragen ebenso helfen

Materialien selber und stellen die bes-

Wir sind ein Team von dynamischen

kann wie mit einfachen Ratschlägen.

ten Schneider und Teammitglieder,

Fetisch Enthusiasten, immer auf der Su-

Wenn es um Fetische geht, verkauft

die wir finden können, an. Dadurch

che nach aufkommenden Trends in

man mehr als nur ein Objekt. Wenn

ist die Qualität des Produktes und der

der Szene. Jeder von uns bringt seinen

man eine Maske verkauft, verkauft

Service nach dem Verkauf vollständig

eigenen Geschmack ein und sorgt so

man nicht nur ein Stück Gummi, das

in unseren Händen. Darauf sind wir

dafür, dass wir uns weiterentwickeln.

wie ein Kopf geformt ist. Was man ver-

stolz. Wir bieten das alles auch online

kauft ist eine Szene. Man verkauft Stun-

mit hochwertiger Photographie an,

Was ist das erste das man sieht, wenn

den im Bondage-Himmel. Man lässt

damit sich unsere Kunden einen

man euer Geschäft betritt? Welches

tiefe Phantasien wahr werden. Daher

guten Eindruck von dem Produkt

Gefühl wollt ihr mit eurer Einrichtung

stellen wir sicher, dass die Atmosphäre

machen können.

hervorrufen?

des Geschäfts unsere Kunden in die

Dorian Reland: Aus Gründen der

richtige Stimmung versetzt und ihnen

Bietet ihr auch an, einzigartige Artikel

Diskretion muss man klingeln, um bei

eine

auf Kundenwunsch herzustellen?

uns eingelassen zu werden, aber wir

Möglichkeiten gibt, die sich auftun.

Andeutung

der

endlosen

heißen jeden Besucher willkommen.

Dorian Reland: Da wir die Herstellung
kontrollieren, können wir unseren Kun-

.................
Das ganze Team hat
mit der Fetisch Szene
zu tun; dadurch können
wir Produkte anbieten, die
auf den Markt reagieren.“
................................

“

den eine große Bandbreite an Möglichkeiten anbieten. Wir können uns
mit einem Kunden hinsetzten und ein
Outfit oder Accessoire komplett neu
erschaffen und jedes Material in jeder
Farbe besorgen, die benötigt wird. Wir
können auch auf besondere Wünsche eingehen, wie zum Beispiel tech-

Ich bietet euren Kunden nicht nur

nische Fragen, besondere Fragen,

Artikel von bekannten Marken an,

VacRacks oder andere Vorstellungen.

sonder seid auch selber Hersteller von

Wir haben vor kurzem die offizielle

Fetischkleidung. Wir wichtig ist dieser

Schärpe für den Mr. LeatherWest 2015

Aspekt für den Erfolg eures Geschäf-

Wettbewerb entworfen und arbeiten

tes? Bietet ihr diesen Service auch

bisweilen mit TV Shows oder anderen

online an?

privaten Klienten zusammen, die

Dorian Reland: Die Herstellung ist das

geschneiderte Outfits benötigen, die

Das Geschäft hat die Atmosphäre

Herz unseres Geschäfts. Sie ist es, die

nicht ganz zur Norm passen.

eines privaten Showrooms; wenn man

uns von vielen anderen Geschäften

es betritt, steht man in einem Eisen-

in der Szene von London abhebt und

Was unterscheidet eure Produkte von

käfig und schaut auf die Ladenfläche,

uns zu einer Marke anstatt eines

denen eurer Mitbewerber? Gibt es

die eher aussieht wie ein unterirdischer

einfachen Ladens macht. Wenn man

einen Aspekt, der euch besonders

Bunker. Keine hellen Farben, kein

einen Gummi-Schlafsack von Regu-

wichtig ist?

helles Licht, es ist etwas dunkel und

lation kauft, dann ist das ein Artikel der

Dorian Reland: Da wir die Produkte

ziemlich aufredend. Ich würde es mit

in unserer Werkstatt hier in London

direkt in unserer Werkstatt herstellen,
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können wir einfach auf Trends reagieren. Des Weiteren

Plugs mit Schwänzchen, Handschuhen und Hundemasken

können wir Feedback in unsere Produktion einfließen lassen

auffüllen. Das scheint die neue Generation, die derzeit in

und das ist etwas, dass besonders wichtig ist. Das ganze

die Szene kommt und diesen Trend befeuert, anzu-

Team hat mit der Fetisch Szene zu tun; dadurch können

sprechen. Wir haben jetzt ein Kollektion von Hunde-

wir Produkte anbieten, die auf den Markt reagieren. Vor

schwänzchen der Marke Squae Peg die sich wie verrückt

Kurzem haben wir einen Harness für einen Kunden ange-

verkaufen. Das sind zwar nicht die günstigsten, aber sie

fertigt. Er wollte eine grelle neongrüne Einfassung und wir

haben die beste Qualität auf dem Markt. Wir stellen unsere

fanden, dass das fantastisch aussieht, also haben wir noch

eigenen Handschuhe, Hundeleine, Halsbänder und

ein paar mehr hergestellt. Unsere Produkte werden von

Jockstraps her, die dazu verwendet werden können,

Menschen hergestellt, die sie auch benutzen und wir den-

ein „Hündchen“ auszustatten.

ken, das ist sehr wichtig.

Wir konnten auch eine große Nachfrage nach Sportbekleidung in der Szene beobachten und viele Fetisch-

Können eure Produkte auch bei anderen Händlern

Clubs haben diese in ihren Dresscode aufgenommen.

gekauft werden? Wenn ja, wo kann man sie finden?
Dorian Reland: Es gibt einige Händler, die unsere Produkte

Euer Shop ist ein Fachgeschäft. Glaubst du, dass es was

im Angebot haben. Wenn weitere Händler an ihnen Inte-

anderes ist, Fetischprodukte anzubieten im Verglich zu

resse haben, können sie uns gerne kontaktieren und wir

„regulären“ Erotikgeschäften? Was muss man beachten,

werden ihnen ein Angebot machen. Ich denke, dass eine

wenn man solche Artikel anbietet?

weitere Distribution unserer Produkte an den Handel für

Dorian Reland: Der Markt für Fetisch Produkte für Schwule

uns der nächste logische Schritt ist. Wir sind noch am wach-

ist ein wenig anders als der Mainstream-Erotikmarkt. Auf

sen; warten wir ab, was die Zukunft bringen wird.

dem Mainstreammarkt, kann man theoretisch jeden
Monat ein neues Design auf den Markt werfen. Auf unse-

.................
Die Bedeutung unseres Geschäftes in
London liegt in der Erfahrung, die
wir den Fetischliebhabern bieten können.
Unsere Produkte werden auf die intimste
Weise verwendet und helfen ihnen ihre
tiefsten Phantasien auszuleben.“
................................

“

rem spezialisierten Markt gibt es ein gewisses Maß an
Tradition und bestimmte Grundsätze, die bei Allem was
wir tun eine große Rolle spielen. Das ist schwierig. Es gibt
Grenzen für Innovation. Man kann keine violette Lederweste
anbieten, das würde einfach nicht als Fetisch-Kleidung für
unsere Kunden funktionieren, nicht auf die gleich Art,
wie ein pinker Silikon Vibrator auf den Mainstreammarkt
passen würde. Es gibt eine Kultur in der Leder-Szene,
der aus dem Wunsch nach Gemeinschaft und nach

Gibt es Artikel, die derzeit besonders nachgefragt werden?

Identität aus einer Zeit herrührt, als Schwule noch Verfolgt

Was sind deiner Meinung nach derzeit die Trends bei

und an den Rand gedrängt wurden.

Fetisch Kleidung und andere Fetisch Artikel?

Wenn man sich die Leder-Outfits heute ansieht und mit

Dorian Reland: Es scheint ein wachsendes Interesse an

denen vor zwanzig Jahren vergleicht, kann man die

„Puppy Play“ zu geben. Wir mussten unser Lager mit Butt

Kontinuität der Ästhetik beobachten. Als eine Markt, die
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.................
Es scheint ein wachsendes Interesse an ‘Puppy Play’
zu geben. Wir mussten unser Lager mit Butt Plugs mit
Schwänzchen, Handschuhen und Hundemasken auffüllen.“
................................

“

sich an diese Community wendet, muss man in der Lage

feuert. Wir sind auf einem Markt, der einen Lifestyle verkauft,

sein, diese Designs auf eine Art und Weise zu moderni-

es gibt eine ganze Community an die wir uns wenden, es

sieren, die diesen Code und die ästhetische Tradition nicht

gibt Events und Zusammenkünfte. Da die Szene sehr

verletzt. Beispielsweise gibt es einen Teil der Schwulenge-

gesellig ist, ist Mundpropaganda sehr wichtig. Hinzu kommt,

meinschaft der Wert auf Farbcodes legt: Gelb für Natursekt,

dass wir unsere Website regelmäßig mit neuen Produkten

Rot für Fisten, Blau für Analsex und so weiter. Das kommt

updaten und in unserem Haus Foto- und Videoshootings

alles von den Taschentuchcodes in der Schwulenszene

stattfinden, die auf allen Plattformen geteilt werden.

der 70er Jahre. Andererseits gibt es auch ein jüngeres Publikum mit steigendem Interesse an Gummi, das weniger

Ihr habt sowohl ein stationäres Geschäft in London als

auf diese Codes achtet und rote Streifen auf ihrem Outfit

auch einen Onlineshop. Welcher Teil eures Geschäfts ist

wünscht, weil ihm die Farbe gefällt, ungeachtet der ur-

für euch wichtiger? Würde ein Teil ohne den anderen

sprünglichen Bedeutung. Ich würde sagen, dass Regula-

funktionieren?

tion, als Fetischmarke für Schwule gelernt hat, seine Designs

Dorian Reland: Unser Shop dient als privater Showroom in

auf dem Laufenden zu halten und einzigartige Produkte

dem man unsere Produkte ansehen, fühlen und anpro-

zu kreieren, die dabei aber immer noch der Tradition und

bieren kann. Regulations Onlineshop erlaubt es uns, die

Konvention entsprechen und somit alle Kunden auf diesem

gesamte Welt zu erreichen, zu wachsen und zu expan-

Markt ansprechen. Ich glaube, es gibt fast so viele Fetische

dieren. Wir haben ein Team, das auf die Fragen unserer

wie Menschen. Das ist die Herausforderung der wir uns als

Kunden eingeht und wir können über unsere Homepage

eine Marke in diesem besonderen Geschäft stellen.

oder per Telefon auch Spezialbestellungen genauso wie
in unserem Geschäft aufnehmen. Das ist der große Vorteil

Macht ihr aktiv Werbung für euer Geschäft oder verlasst

einer Onlineplattform: Sie erlaubt es uns Kunden den glei-

ihr euch vor allem auf Mundpropaganda um neue

chen hochwertigen Service zu bieten, die zu weit weg

Kunden anzuziehen? Welche Maßnahmen ergreift ihr

wohnen, um uns persönlich zu besuchen. Die Bedeutung

diesbezüglich?

unseres Geschäftes liegt in der Erfahrung, die wir den Fe-

Dorian Reland: Wir befinden uns in einem Geschäftsfeld

tischliebhabern bieten können. Unsere Produkte werden

mit starker Konkurrenz.. Da wir allerdings schon so lange

auf die intimste Weise verwendet und helfen ihnen ihre

auf diesem Nischenmarkt etabliert sind hat unsere

tiefsten Phantasien auszuleben. Einmal in das Ambiente

Bekanntheit beständig zugenommen und unsere Repu-

unseres Geschäfts eingetaucht, bekommt man ein Gefühl

tation ist heute unsere größte Stärke und führt dazu, dass

dafür, was einen erwartet, wenn man es mit frisch gekauf-

die Leute über unsere Produkte reden. Dennoch müssen

ten Produkten wieder verlässt. Man bekommt einen Vor-

wir natürlich am Ball bleiben und haben eine Facebook

geschmack darauf, wie die nächste Session oder der Be-

Seite, Twitter und Tumblr, nicht nur um Regulation als Marke

such im Sex Club aussehen wird. Das ist etwas, dass ein

zu promoten, sondern auch um Inhalte zu teilen, die un-

Onlineshop nie zu leisten in der-Lager sein wird und warum

sere Kreativität und Vorstellungskraft als Fetischmarke be-

beide Teile für Regulation gleich wichtig sind.
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„Teddy Love wird die Sichtweise von Frauen
auf Love Toys verändern.“
Wendy Adams hat ein Produkt erschaffen, das sich von allem bisher Bekannten im Markt
derar t unterscheidet, dass es nicht ver wunderlich ist, dass sie Te ddy Love, so der Name
ihrer Er findung, in diesem Inter view als Paradigmen Shif ter bezeichnet. Natürlich erklär t
d i e U S - A m e r i ka n e r i n a u c h , w i e s i e a u f d i e s e h r e r f o l g r e i c h e I d e e g e ko m m e n i s t , e i n e n
Teddybären mit einem Vibrator zu „kreuzen“.
ex c l us iv e

V

on außen sieht Teddy Love aus wie – man höre und

Deine Idee bzw. dein Produkt hat enorm viel positive

staune – wie ein Teddybär. Aber er hat versteckte

Resonanz bekommen. Wie erklärst du dir den Erfolg?

Fähigkeiten – vor allem in der Nase und an der Zunge.

Wendy Adams: Ich glaube, dass Teddy Love so anders

Kannst du erklären, was Teddy Love genau ist?

und so einzigartig ist und ein Bedürfnis befriedigt, was

Wendy Adams: Teddy Love ist ein neues Produkt, das von

Frauen so von traditionellen Sex Toys nicht kennen bzw.

außen aussieht wie ein gewöhnlicher Teddybär, aber der

gewohnt sind. Das Produkt ist äußerst diskret, so dass es

in seiner Schnauze einen Vibrator beherbergt, der sowohl

einfach auf dem Bett liegen kann, ohne dass es beson-

seine Nase als auch seine Zunge vibrieren lässt – und das

dere Aufmerksamkeit erzeugt. Man kann mit ihm nach

äußerst kräftig. Der Knopf zum Aus- und Anschalten befin-

dem Orgasmus kuscheln, er kann in verschiedene Positio-

det sich im linken Ohr und die Geschwindigkeitskontrolle

nen gebracht werden und er sieht natürlich völlig anders

im rechten Ohr.
Erzähl uns bitte, wie du
auf die Idee für Teddy
Love gekommen bist?
Wendy Adams: Während

aus als die Produkte, die Penissen ähnlich sind.

.................
Unser Produkt Teddy
Love ist wirklich ein
Paradigmen Shifter.“
................................

“

ich aufwuchs, hatte ich

Was machst du beruflich? Hast du schon vorher
Kontakt zum Markt für Erotikprodukte gehabt?
Wendy Adams: Ich bin jetzt mittendrin, Teddy Love
und andere Produkte auf den Markt zu bringen,
was wirklich Spaß macht. Aber wir sind ganz neu

immer Teddybären, da sie eine Quelle der Liebe, des

in dieser Industrie und wir haben schon viel dazugelernt,

Kuschelns und des Wohlfühlens sind. Auch als ich schon

was aber nicht heiß, dass wir nicht noch dazu lernen müs-

erwachsen war, besaß ich immer Teddybären und an

sen und sollten. Wir haben Abkommen mit größeren Distri-

einem kalten verschneiten Abend habe ich mit einem

butoren und Einzelhändlern in den USA unterzeichnet.

Teddy unter der Bettdecke gekuschelt, als die Nase des

Zudem haben wir das Britney Amber als Gesicht für Teddy

Teddybären meine Brustwarze berührt hat. Das hat sich so

Love gewinnen können, was zeigt, dass wir Fortschritte in

toll angefühlt, so dass ich mit dem Teddy rumgespielt

der Erotikbranche erzielen. Wir sind für verschiedene

habe. Dann kam mein Ehemann dazu und wir kugelten

Industrie-Awards nominiert und wir sind echt stolz über

im Bett umher und spielten mit dem Teddy. Ich sagte zu

die Furore, die wir verursacht haben.

ihm, dass es bestimmt erregend wäre, wenn der Bär einen
Vibrator in der Nase hätte. Diese Idee hat mein Mann

Hat dich nicht abgeschreckt, dass heutzutage Design,

aufgegriffen und wir haben Teddy Love dann zusammen

Funktion oder mittlerweile auch moderne Technologie

mit einem Ingenieurbüro entwickelt.

zu den Alleinstellungsmerkmalen von Love Toys gehören?
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und Männern in Bezug
Ac h t u ng , h i e r k om m t T e ddy Lo ve !
Wendy Adams: Unser Produkt Teddy

kann. Männer kön-

Love ist wirklich ein Paradigmen Shifter.

nen mit Teddy Love den

Und es gilt nicht zu vergessen, dass

Anus durch die Nase des

der Großteil der Sex Toys heute über-

Bären und das Perineum

raschenderweise nicht von Frauen

mit der Zunge des Teddys

entwickelt werden. Natürlich ist der

stimulieren. Teddy Love ist

Start als neues Unternehmens mit ei-

ein wirklich witziges Geschenk,

nem neuen Produkt immer ein Risiko

das länger Freude bereitet als

und erfordert einiges an Investitionen,

herkömmliche Teddybären,

aber wir haben ein völlig einzigartiges

Schokolade oder Blumen.

Design und Teddy Love besitzt einen

Teddy Love ist ein non-expli-

hohen Nutzwert sowie eine hohe Funk-

zites Produkt, das mehr als

tionalität weswegen wir positiv in die

ansprechend aussieht in

Zukunft schauen.

seiner schönen Verpackung. Männer kaufen

Würdest du sagen, dass Teddy Love

Teddy Love als perfektes

eine Art Gegenbewegung zu den oft

Geschenk für ihre Liebsten.

steril anmutenden Love Toys ist?
Wendy Adams: Ich finde, dass die

Die Diskretion, die Teddy Love

meisten Toys Remakes des immer

gewährt, ist in der Tat groß, da

gleichen Produkts sind. Teddy Love ist

man ihm seine Funktionen so gar

komplett einzigartig und wird die Sicht-

nicht ansieht. Ist das aber wirklich

weise von Frauen und Männern in

ein entscheidender Faktor beim Kauf

Bezug auf Love Toys verändern.

eines Love Toys?
Wendy Adams: Ich habe viele

Heutzutage wird fast jeder Vibrator

Geschichten von Kindern gehört,

als Produkt für Pärchen angepriesen.

die die Love Toys ihrer Mütter gefun-

Eignet sich Teddy Love für das Liebes-

den haben, was zu großen Peinlich-

spiel zu zweit?

keiten geführt hat. Teddy Love ist nicht

Wendy Adams: Teddy Love kann

nur beim Kauf diskret, sondern es

von Frauen wie von Männern ange-

braucht eben auch nicht versteckt

wendet werden. Was Frauen angeht,

zu werden, weil seine eigentlichen

so kann Teddy Love in Position ge-

Funktionen nicht offensichtlich sind.

bracht werden, um die Hände frei

Zudem werden Kinder und andere

zu haben – so dass die Anwenderin

Personen nicht so schnell darauf

diese für andere Zärtlichkeiten zum

kommen, dass sich die Steuerele-

Beispiel mit ihrem Partner nutzen

mente in den Ohren befinden.
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B r i t n ey A mber i s t d a s
Ges i c ht von Ted d y Love
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Wie lange hast du gebraucht, um deine Idee zu reali-

Wen hast du als Zielgruppe für Teddy Love ausgemacht?

sieren? Wie lange dauerte der Prozess bis zum ersten

Wendy Adams: Unsere Zielgruppe sind Frauen zwischen

fertigen Produkt?

18 und 45 Jahren, aber das Teddy Love ein großartiges

Wendy Adams: Teddy Loves Entwicklung hat gut einein-

Geschenk ist, sprechen wir alle Frauen ab 18 Jahren an.

halb Jahre gedauert und wir haben vier Prototypen gestaltet. Diese haben wir optimier und verändert, um Teddy

Kommen Teddybären nicht nicht ab einem gewissen Alter

Love dahin zu bringen, wo er heute ist.

außer Mode?
Wendy Adams: Nein! Niemals!

Teddybären haben ein kuschliges Fell, so auch Teddy
Love, der, wie bereits erklärt, eine Kombination aus

Wie sieht es denn für den europäischen Handel aus, über

Teddybär und Vibrator ist. Das wirft die Frage nach der

welchen Distributoren kann er Teddy Love beziehen?

Hygiene auf. Wie bleibt Teddy Love sauber?

Wendy Adams: Eropartner in den Niederlanden und

Wendy Adams: Teddy Loves Fell ist aus Polyester und

Adora Live in Australien vertreiben unsere Produkte.

seine Schnauze aus Silikon gefertigt. Teddy Love ist

Jeder kann auch Teddy Love über unsere Webseite

einfach und schnell zu reinigen. Dafür reicht Seife und

www.teddylove.net bestellen.

Wasser auf einem Waschlappen, Feuchttücher oder
eben auch ein Toy-Cleaner. Unter Wasser sollte man ihn

Planst du weitere Produkte rund um Teddy Love?

aber nicht halten wegen der Platine, der Verdrahtung

Wendy Adams: Ja, wie liefern bereits maßgefertigte

und dem Computerchip.

Smokings aus, die mit kleinen Pfoten versehen sind. Wir
sind zudem dabei, neue Produkte zu entwickeln, die wir
unter unserer Teddy Love Marke herausbringen werden.

Die Ste ue r e inhe ite n f ür de n in der Sc hn a uze ver bor gen en
Vibr ato r be f in de n sich in den Ohr en des Teddybär en

.................
Ich finde, dass die meisten
Toys Remakes des immer
gleichen Produkts sind.“
................................

“

M O N T H L Y

M A Y H E M

Emma Podmore
Fra ge n & A n t w o rt e n

E m m a Po d m o r e b e h e r r s c h t d a s ko m p l e t t e
Re p e r t o i r e v o n W h i t n e y H o u s t o n , w i r d i h r e n
Enkelkinder

später

Geschichten
erzählen,
äußerst

aus

besitzt
skurrilen

schlechte

mal

viele

der

lustige

Erotikindustrie

einen

anscheinend

Nachbarn

Erfahrungen

und

mit

hat

Lakritz

gemacht... Interesse geweckt? Dann lohnt
sich ein Blick in das Monthly Mayhem, in
dem es noch viel mehr über die PR &
Marketing

Managerin

des

britischen

Distributors Net1on1 zu er fahren gibt.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Emma

Podmore:

Ich

wollte

Redakteur

im

Magazinbereich werden. Ich habe immer Magazine
gebastelt, habe die Texte dafür geschrieben, habe
Kreuzworträtsel für die Leser entworfen, habe Bilder
aus Katalogen ausgeschnitten und sie in meine
Magazine geklebt und ich habe sogar ein Gimmick
auf das Cover geklebt!
Wie ist es zum Einstieg in die Erotikbranche
gekommen?
Emma Podmore: Das war kompletter Zufall. Ich eine
kurze Zeit ohne Arbeit nachdem ich mir mein Bein
gebrochen hatte und wollte zudem beruflich etwas
anderes machen, daher entschied ich, die Zeit zu
ex c l us iv e

W

nutzen, um etwas Neues zu suchen. Dann ist mir im

as könnte die schlimmste Frage sein, mit der

Internet ein Position im Marketing bei einem

wir dieses Interview beginnen?

Unternehmen in meiner Nähe ins Auge gesprungen.

Emma Podmore: Ich wusste, dass ihr mit so was um

Es hat nicht lang gedauert und ich bin dahinter

die Ecke kommen werdet!

gekommen, was für Produkte dieses Unternehmen
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verkauft. Einen Tag später saß ich

vielleicht auf dem Papier so

Wie sieht dein perfekter Arbeitstag

im

einfach aussieht, bedeutet dieser

aus?

Schritt viel für meine Karriere.

Emma Podmore: Jede Menge

Showroom

dieses

Unter -

nehmens, umgeben von Dildos

E-Mails von Freunden aus der

und Butt Plugs, für ein Vorstellungszu

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Industrie, gute Musik im Radio, eine

erwähnen, dass ich überzeugend

Emma Podmore: Mindestens ver-

niemals endende Versorgung mit

gewesen bin, denn ich wurde

heiratet und mit Kindern an der

Tee und Keksen, eine To-Do-Liste

noch am selben Tag eingestellt.

Seite!

mit

gespräch.

Nicht

nötig

Was

mich

aber

nicht

vielen

durchgestrichenen

aufhalten wird, meine berufliche

Aufgaben,

Wenn es nicht die Love Toy

Karriere

erfolgreich erledigt habe und eine

Branche

folgen. Wenn ich nicht in dieser

neue

würdest du jetzt machen?

Industrie bleibe, dann würde ich

meinem Schreibtisch.

Emma Podmore: Wahrscheinlich

gerne selbständig sein und hand-

wäre ich in einer eintönigen

gefertigte Produkte verkaufen. Das

Wie entspannst du dich nach

Industrie gefangen und würde mit

war immer ein Traum!

der Arbeit?

Erotikindustrie hat mir auf jeden Fall

Wie siehst du die Zukunft der Love

Gehalt gab, dann steht ein lecke-

zu vielen Geschichten verholfen,

Toy Industrie?

res

die ich später mal meinen Enkeln

Emma Podmore: Sie wird zur

besseren Hälfte auf dem Plan.

erzählen werden... aber erst wenn

Normalität, genauso wie es andere

Wenn nicht, dann habe ich das

sie volljährig sind!

Verbrauchermärkte auch. In den

Bild eines heißen Bades, eines

letzten zehn Jahren hat sie bereits

guten Buches und einer großen

Was war der größte Karriereschub

kleinere

Tasse Kakao im Kopf, während ich

für dich?

Sprünge gemacht. Wir sehen

Emma Podmore: Seit dem ich bei

heute eher den Aufstieg ganzer

Net1on1 angefangen habe, bin

Marken als den von Standard -

Wer ist dein Vorbild und warum?

ich in kurzer Zeit von der Position

produkten. Es wird massiv in

Emma Podmore: Meine Oma

der leitenden Angestellten in eine

Forschung

Erika, auch wenn sie nicht mehr

Führungsposition befördert worden

investiert

den

unter uns weilt. Sie war bis zu ihrem

und habe schnell viel Verant -

Übergang von der Erotik in die Be-

Tod stets Inspiration und treibende

wortung übernommen. Das hat mir

reiche Gesundheit und Wellbeing,

Kraft in meinem Leben. Sie hat den

viel

gegeben,

der zusammenfällt mit dem Auf-

2. Weltkrieg in Berlin überlebt und

abgesehen von dem Lernprozess,

kommen tragbarer High-Tec Toys.

lebte dann in Großbritannien, wo

den ich erlebe. Auch wenn das

Genau das passiert gerade …

sie einen englischen Soldaten

wäre,

welchen

Job

ehrgeizig

weiterzuver -

Ausgabe

ich
der

bereits
EAN

auf

Emma Podmore: Wenn es gerade

eintönigen Kollegen arbeiten. Die

Selbstvertrauen

die

aber

auch

und
und
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größere

Entwicklung
es

gibt

Abendessen

mit

meiner

auf dem Heimweg bin.
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heiratete. Die Dinge, die sie gesehen hat und mit

Was singst du unter der Dusche?

denen sie umgehen musste, den Hader, den

Emma Podmore: Das ganze Repertoire von Whitney

sie

Houston.

durchgemacht

hat

und

ihre

allgemeine

Unverwüstlichkeit haben mich immer inspiriert. Sie hat
sich nie von jemandem ans Bein pinkeln lassen. Diese

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?

Einstellung hat sie an mich weitergegeben. Sie

Emma Podmore: Meinen direkten Nachbarn. Er ist

hatte auch einen boshaften Sinn für Humor. Ich

schon komisch genug, wenn er dann auch noch

vermisse sie wirklich.

nackt wäre, würde es das Fass zum Überlaufen
bringen und ich würde wegziehen
– und zwar noch am selben Tag!

Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?

.................
„Seid authentisch. Bei
schnulzig sein, aber meine
allem was ihr macht.“
bessere Hälfte Alex würde den ................................
Emma Podmore: Das mag jetzt

Orden bekommen. Er war über

“

Mit wem würdest du gerne ins Kino
gehen und welchen Film würdest
du wählen?
Emma Podmore: Wenn ich die
Person aussuchen dürfte, wäre es

das letzte Jahr eine große Stütze
und ein toller Komplize. Er hat mir geholfen, als Person

Regisseur Wes Anderson, um einen seiner Filme zu

und Mensch zu wachsen (sowohl geistig als auch

sehen. Dann könnte ich ihn aushorchen, wie er auf

körperlich... er liebt es, zu kochen!) und ich freue mich

all die verrückten und schrägen Dinge in seinen

darauf, ihn 2016 zu heiraten! Ich bin mir sicher, dass

Filmen kommt.

ihm öfter einen Orden verliehen werden muss, wenn
er mit mir bis an sein Lebensende zusammen

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?

sein will. Ha!

Emma Podmore: Kanada. Ich liebe das Land und
die Menschen wahnsinnig.

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Emma Podmore: Dass ich vor einigen Jahren mein

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge

Studium durchgezogen und meinen Abschluss

nimmst du mit?

gemacht habe. Sicher, viele Leute studieren heute

Emma Podmore: Sonnencreme (ich verbrenne sehr

und schaffen ihren Abschluss, aber ich habe das

schnell), eine Polaroid-Kamera und einen Volleyball...

Ganze trotz vieler widriger Umstände in meinem

WIIIILLSSSOOOOONNN!!

Leben durchgezogen. Also klopfe ich mir selbst
manchmal auf die Schulter und bin stolz auf das

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens

Erreicht. Das wird mich definitiv für mein ganzes

tauschen?

Leben prägen.

Emma Podmore: Stephen Hawking. Ich würde gerne
wissen, wie es ist, solch einen Verstand zu haben.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Emma Podmore: Ich kann euch sagen, was ich nicht

Was würdet du nie wieder im Leben machen?

mag: nämlich darüber zu reden, was ich an mir mag!

Emma Podmore: Lakritze der Marke Allsorts essen. Als

Ich weiß es nicht... vielleicht das ich mich nicht zu

ich ein Kind war, habe ich sie mir einmal gegönnt

ernst nehme?

und den kompletten Autositz vor mir voll gereihert...
Nie wieder!

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Emma Podmore: Kuchen. Ich habe vor langer Zeit

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?

gemerkt, dass es nicht meine Bestimmung ist, als Mo-

Emma Podmore: Seid authentisch. Bei allem was ihr

del auf dem Laufsteg zu arbeiten.

macht.
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Firma

Produktpalette

H I G H L I G H T S
Highlight

Zielgruppe(n)

a

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

Highlight

Zielgruppe(n)

H I G H L I G H T S
Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

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

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

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

Preisspektrum

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml
Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Effectus
Vibrator rose

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

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

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

•

sonstige

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

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

SVAKOM Gaga
Camera violet

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

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

Mystim GmbH

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

Masturbation
Cup rot

Nr. 67-32508

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

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

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

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

Fetish Fantasy
Series
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K A L E N D E R

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

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

Scala Playhouse Fair
8 - 9 März, 2015 • Almere, Niederlande
www.scalaplayhouse.com

Eurowebtainment
20 - 23 Mai, 2015 • Mallorca, Spanien
www.eurowebtainment.com

ETO Show
28 - 29 Juni, 2015 • Birmingham, England
www.etoshow.com

Shots Media Sales Week
20 - 24 Juli, 2015 • Beneden-Leeuwen, Niederlande
www.shotsmedia.com

eroFame
7 - 9 Oktober, 2015 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

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

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

00
00

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

Grafik
René Schwarz (-26)
rschwarz@mpnow.eu

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

Datum / Unterschrift

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

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Firma

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

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

Grafik
Valentin Klaholz (-24)
vklaholz@mpnow.eu

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

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

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

Datum / Unterschrif t

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

106

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

