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C O N T E N T

Martin Cirillo-Schmidt 
spricht über OhMyG, den 
G-Spot Stimulator von ioba.toys

Josh Porters Unternehmen 
Geeky Sex Toys sammelt mit 
dem Donation Dildo spenden 
für Australien

Ein Interview zum Jahreswech-
sel: Fleshlights Marketing  
Director Laura Cosano blickt 
zurück und nach vorne 

Jens Seipp (ORION Fach- 
geschäfte) sieht den stationären 
Handel leicht im Aufwind 

eLINE stellt SHOTS 
neuen Sales Director 
vor: Hein Schouten 

Die ETO Show wirft ihre Schatten 
voraus und Jonny Kirk weiß, was 
Aussteller und Besucher erwartet

Hubert Mooren erklärt, 
wie www.testalize.me 
funktioniert

HighOnLove hat 
große Ziele – 
Gründerin Angela 
Mustone veran-
schaulicht, welche 
das genau sind 
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Europe‘s 1st choice 
for the erotic trade present:

www.erofame.eu

Hannover Messe Halle 4  
30539 Hannover  
Deutschland 
14.-16. Oktober, 2020

The international b2b trade 
fair for the erotic industry

Rayka Kumru führt aus, wie es 
in der Türkei um Sex Toys und 
Sexual Health bestellt ist 

MaleEdge &  
Jes-Extender 
können ab sofort 
über den ORION 
Großhandel  
bezogen werden 
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All das lässt Tom 
Stewart, Gründer 

und Geschäftsführer 
von Sportsheets, hinter 
sich, denn er geht in 
den Ruhestand und 
wird sich von nun an 
verstärkt gemeinnützi-
gen Aufgaben widmen. 
„Der Ruhestand ist mir 
nicht unbekannt, seit ich 
2007 als Kommandant 
der Naval Reserve Force 
aus dem Dienst ausge-
schieden bin, aber eines der  
aufregendsten Dinge an diesem jetzt 
kommenden Ruhestandseinritt ist, dass 
ich das Unternehmen in die fähigen  
Händen meiner Schwester Julie  
Stewart übergeben kann, die seit über 
zwei Jahrzehnten meine Partnerin und 
seit 2012 Präsidentin von Sportsheets  
ist. Als alleinige Eigentümerin von  
Sportsheets wird Julie das Unternehmen 
in das nächste Jahrzehnt und darüber  
hinaus führen“, so Tom. Das bedeutet 
nicht, dass Tom nicht genauso  
beschäftigt sein wird wie zuvor. Vor fünf 
Jahren gründete er eine Non-Profit- 
Organisation namens Drums For  
Drummers, die sich auf die Beschaffung, 
Renovierung und Spende von Schlag-
zeug-Sets an unterfinanzierte Schulen 

konzentriert. Wie in der 
Vergangenheit wird die 
Kreativität somit weiterhin 
im Mittelpunkt von Toms 
Aktivitäten stehen. „Ich 
werde mich auf Drums For 
Drummers konzentrieren 
und wie in den letzten  
fünf Jahren gespendete 
Schlagzeuge in unterfi-
nanzierten Schulen, die 
Musikprogrammen  
betreiben, bringen.  
Vielleicht sehen Sie mich 

aber auch ab und zu auf Reisen und 
vielleicht sogar auf Messen; ich freue mich 
darauf, unsere Freunde und Kunden wie-
derzusehen, wo immer sich unsere Wege 
kreuzen mögen. Ich bin der Branche und 
den Freunden, die ich auf meinem Weg 
gewonnen habe, mehr als dankbar, denn 
sie haben mir so viele schöne Erinnerun-
gen, Erfahrungen und Erfolge ermöglicht. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute!“ so Tom 
weiter. Und Julie Stewart fügt hinzu: 
„Toms innovative Vision und Inspiration hat 
unser großartiges Unternehmen aufge-
baut, und ich bin mehr als dankbar, seine 
Mission mit dem phänomenalen Team, 
das wir zusammen aufgebaut haben, 
weiterzuführen. Wir alle freuen uns auf 
weiteren Erfolg und aufregende neue 
Wege im kommenden Jahrzehnt.“ 

27 Jahre im Geschäft ist eine lange Zeit: in der Tat sind es 9.855 Tage, 408 Wochen,  

324 Monate Engagement, Innovation, Projekte, Produktschulungen, Messen und quasi 

lebenslange Beziehungen zu Kunden.

Der Gründer und CEO von Sportsheets 
geht nach 27 Jahren in den Ruhestand
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Der Januar ist auch dank 
Events wie der ANME 
Founders Show, dem XBIZ 
Retreat oder der AVN Show 
ein wichtiger Monat für 
die Erotikindustrie. Dieses 
Jahr kann aber noch eine 
weitere Veranstaltung dazu 
gezählt werden: erstmals 
waren auf der Consumer 
Electronics Show Erotikun-
ternehmen ‚offiziell‘  anwe-
send. Noch muss das ‚offi-
ziell‘ in Anführungszeichen 
geschrieben werden, denn 
einerseits gibt es Unterneh-
men wie OhMiBod, welche 
bereits seit zehn Jahren auf 
der Messe präsent sind, 
andererseits gibt es auch 
Produkte wie den Autoblow 
A.I., welche aufgrund von 
Bedenken der Veranstalter 
nicht zugelassen wurden.
Dennoch haben es über 
ein Dutzend Unternehmen 
nach Las Vegas geschafft 
und konnten sich dabei 
zusätzlich über einen 
beachtlichen Gewinn an 
medialer Reichweite freuen. 
Noch ist es zu früh, die 
CES als neues Scharnier 
zwischen Erotikbranche 
und Mainstream zu feiern. 
Dafür hat der Veranstalter 
in der Vergangenheit zu 
restriktiv gehandelt und 
behält sich auch jetzt noch 
Änderungen im Regelwerk 
vor. Dennoch wäre ich nicht 
überrascht, im kommenden 
Jahr noch mehr Sex Tech 
Unternehmen auf der Show 
zu sehen.

In diesem Sinne, 
Randolph Heil 

Vorwort
Tom StewartLiebe Leser,
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Welchen Bereich seiner Männlichkeit der 
Nutzer auch immer bevorzugt stimulieren 

möchte, MenzStuff hat das passende Sleeve 
dafür – jeweils ausgerüstet mit zwei vibrieren-
den Kugeln, die Vibrationen in verschiedenen 
Geschwindigkeiten erzeugen. Das Einstellen 
der Vibrationen ist dank der Fernbedienung ein-
fach. Durch einfaches Drehen des Drehknopfes 

werden die Vibrationen stufenlos stärker oder 
schwächer. Jede der drei Masturbationssleeves 
- für Penis, Hoden und Eichel – ist wasserdicht, 
so dass sie sicher in der Dusche verwendet 
werden können. Die Sleeves für den Penis und 
die Eichel haben beide innen stimulierende 
Noppen, während das Sleeve für den Hoden 
eine glatte Oberfläche besitzt. 

Vibratoren für die Eichel bzw. die Penisspitze werden immer beliebter. Deshalb hat Tonga einen in das MenzStuff-Sortiment 

aufgenommen, zusammen mit einem Sleeve für den Hodensack und einem für den Penis.

Tonga erweitert das MenzStuff-Sortiment
Verschiedene Sleeves 



Ab sofort ist jetzt der noch leis-
tungsstärkere Suck-O-Mat 2.0 im 

sportlich-eleganten Cockpit-Design mit 
LED-Tacho-Anzeige erhältlich. Er ist netz-
gebunden und mit einem KFZ-Adapter 
sowie mit einer Fernbedienung mit drei 
Meter Reichweite ausgestattet. 
Mit einer Motorleistung von 60 W ist der 
Suck-O-Mat 2.0 100% leistungsstärker 
als sein Vorgänger und bietet bis zu 200 
Saugimpulse pro Minute. Dazu punktet 
die Neuauflage mit einer realitätsnahen 
Blowjob-Simulation ähnlich wie bei einem 
Auto mit 8 +1 Gänge:
Gang 1 ist ein manuell steuerbarer Saug-
modus in sechs Geschwindigkeiten.
Die Gänge 2-9 bieten acht vollautoma-
tische Saugmodi mit unvorhersehbaren 
Intervallmustern. Dabei kann der Nutzer 
jederzeit in die voreingestellten Mus-
ter eingreifen und die Geschwindigkeit 

ST RUBBER hat sein Sortiment um die 
Marke PEGASUS erweitert. Diese Toys 
eignen sich ideal für Strap-On-Sex sowie 
für Pegging. Sie sind mit jedem Harness 
kompatibel. Natürlich können die Toys 
auch solo genossen werden, denn sie 
verfügen über einen Saugfuß, der an jeder 
ebenen Fläche angebracht werden kann. 
Eine Zuglasche an der Basis sorgt für ein 

individuell regulieren – beispielsweise um 
einen schnelleren Höhepunkt zu genie-
ßen oder ihn weiter hinauszuzögern. Der 
SUCK-O-Mat 2.0 fällt dann automatisch 
in den ersten Gang zurück und hält dort 
die gewünschte Geschwindigkeit. Die 
Sleeve wurde verfügt nun im Inneren über 
stimulierende Noppen und kann mit der 
beiliegenden Tight Fit Manschette kombi-
niert werden, um den Penis noch stärker 
zu umfassen und die Stimulation so zu 
intensivieren.
Geliefert wird der Suck-O-Mat 2.0 in 
einer schwarzen Aufbewahrungs-Box im 
Carbon-Look. Darüber hinaus ist für den 
Suck-O-Mat auch ein Retail-Kit für die 
Präsentation am Point of Sale erhältlich. 
Es enthält ein Display mit einem Tester, 25 
Flyern sowie Factsheets in Deutsch und 
Englisch. Dazu gibt es Postkartenmotive 
mit Sprüchen und Produkterklärungen. 

einfaches Abnehmen und die ovale Form 
gewährleistet Stabilität. Dank des Saug-
fußes und der kabellosen Fernbedienung, 
die eine Reichweite von 30 Fuß (rund 10 
Meter) besitzt, ist ein freihändiges Ver-
gnügen möglich. Der Nutzer kann aus 15 
Vibrationsmodi und 6 Vibrationsgeschwin-
digkeiten wählen. Die Produkte sind via 
USB wiederaufladbar.   

Der Prototyp war eines der Highlights am Messestand des ORION Großhandels auf der

eroFame 2019, jetzt ist er lieferbar: der Suck-O-Mat 2.0.

Suck-O-Mat 2.0 jetzt lieferbar

PEGASUS jetzt bei ST RUBBER im Sortiment

N E W S
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Diese umfassende Garantie garantiert 
eine problemlos Rückgabe innerhalb 

eines Jahres nach dem Kauf.
Ein Eckpfeiler der Vertriebsstrategie von 
R.C.C. Wholesale ist es, den Kunden 
eine Versicherung gegen das Risiko ihres 
Einkaufs anzubieten. „Wir hören ständig 
von Einzelhändlern, dass oft der ent-
scheidende Faktor bei einem Verkauf ist, 
ob das Produkt oder die Dienstleistung 
mit einer Geld-zurück-Garantie versehen 
ist oder nicht“, sagt Judith Smith, Sales 
Ambassador bei R.C.C. Wholesale. 
„Glücklicherweise müssen sich unsere 
Kunden darüber keine Sorgen machen, 
denn unsere Geld-zurück-Garantie gilt für 
unsere gesamte Produktpalette. Die 365- 
Tage-Geld-zurück-Garantie von R.C.C. 

Die TrainBalls Vibro Remote Duo Egg 
von MINDS of LOVE in den Farben Lila 
und Rosa sind ab sofort bei ST RUBBER 
erhältlich. Die vibrierenden doppelten 
Stimulationskugeln mit Funkfernbedie-
nung (maximale Reichweite 10 Meter) 
sind bestens geeignet für das Training 
der Beckenbodenmuskulatur sowie die 

Wholesale gibt unseren Kunden somit die 
Sicherheit, dass, wenn ihr Kauf nicht den 
Erwartungen entspricht, eine vollständige 
Rückerstattung innerhalb eines Jahres 
nach dem Kaufdatum erfolgen kann.“
„Wir haben immer wieder gesehen, dass 
der Handel die Geld-zurück-Garantie als 
ein Sicherheitsnetz betrachtet, was sie 
in einem zunehmend turbulenten Mark-
tumfeld sehr attraktiv macht“, so Judith 
weiter, „unsere 365 Tage Geld-zurück-Ga-
rantie zeigt unser Vertrauen in unsere 
Dienstleistungen, unsere Produkte und 
in unsere Marke. Sie ermöglicht es uns, 
dauerhafte und professionelle Partner-
schaften aufzubauen, die das Risiko für 
Einzel- und Großhändler gleichermaßen 
minimieren.“ 

Simulation an den empfindlichsten Stellen 
der Frau. Sie verfügen über zwei kraftvolle 
Motoren mit jeweils 7 Funktionen und sind 
durch ihr sanftes und rundes Design  
angenehm einzuführen und durch das 
Rückhholbändchen wieder leicht zu  
entfernen. Sie sind per USB-Kabel  
wiederaufladbar.   

R.C.C. Wholesale Ltd., Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln und Private Label  

Produkten, hat sein Engagement für Transparenz und Kundenzufriedenheit gestärkt  

und seine 365 Tage Geld-zurück-Garantie auf die gesamte Produktpalette ausgedehnt.

R.C.C. Wholesale bietet  
365 Tage Geld-zurück-Garantie

MINDS of LOVE präsentiert neue Liebeskugeln

N E W S

Gesamte Produktpalette
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Micaela Schäfer  ◾  Mit der Orignal Vagina von Micaela Schäfer  ◾  Mit der Orignal 

VENUS 2018

Intern. Erotic Award

Best
Manufacturer

2018
SIGN MAGAZIN 2018

Sign Award

Best
BDSM
Toy 

EroFame 2018

EAN Erotic Award

Best
BDSM
Toy 

XBIZ European Award

XBIZ Award

BDSM
Pleasure
Products

EroFame 2017

EAN Erotic Award

Best
Elektrostim

Product

Seidig-zart, mit viel Liebe zum Detail und das maximale Vergnügen! 
Der neue Masturbator „Opus Mica“ aus dem Hause Mystim ist das 

neue Sextoy für den Mann. Das Besondere: Die Form zeigt  
originalgetreu den Intimbereich von Micaela Schäfer. 

www.mystim.com

DER NEUE OPUS MICA 

Für intime SCHÄFERstündchen!
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King Cock Plus Produkte mit dreifa-
cher Dichte werden in einem paten-

tierten dreiteiligen Verfahren hergestellt 
und verfügen über einen festen Kern, 
ein weiches und geschmeidiges Äuße-
res und einen der stärksten Saugnäpfe, 
die im Markt erhältlich sind.
King Cock Plus gehört zu den allerers-
ten Produkten, die mit einer Triple-Den-
sity-Konstruktion ausgestattet sind und 
schafft somit eine neue Dimension in 
Bezug auf naturgetreues Aussehen, 
naturgetreue Haptik und Funktionalität. 
Das beliebte ‚Innen-hart-und-Außen-
weich-Gefühl‘, das Konsumenten an 
Produkten mit doppelter Dichte schät-
zen, wird bei King Cock Plus durch eine 
dritte Dichte erweitert. Diese ermöglicht 
es dem Saugnapf an der Basis, das Ge-
wicht des ganzen Produkts zu tragen, 

Ab sofort ist über den ORION Großhan-
del eine neue, neutrale Broschüre zur 
Weitergabe an den Endkunden erhältlich: 
Die 32-seitige Broschüre ‚Fetish Passion‘ 
im Format A5 präsentiert in ansprechen-
dem Design und ohne Preisangaben die 
Neuheiten und Topseller der Fetish-Label 
Black Level, LateX, Zado und Bad Kitty 

ohne dass der Nutzer es dazu in die 
Hände nehmen muss. Diese überle-
gene Saugfähigkeit ist es, womit sich 
King Cock Plus von anderen Produkten 
unterscheidet. „Dreifache Dichte ist die 
Zukunft der hyper-realistischen Dildos 
und wir sind stolz darauf, mit King Cock 
Plus die Führung zu übernehmen“, sag-
te Kristian Broms, Chief Design Officer 
von Pipedream Products. „Jeder Artikel 
ist aufwendig detailliert verarbeitet und 
weist den festen Kern und die äußere 
Geschmeidigkeit auf, die unsere Kunden 
erwarten. Dazu kommt die hohe Funk-
tionalität dank des neuen Saugnapfes. 
Mit so vielen einzigartigen Formen, 
Größen und Stilen zur Auswahl gibt es 
nichts Vergleichbares auf dem Markt. 
Wir erwarten, dass King Cock Plus ein 
großer Erfolg wird.“ 

sowie ausgewählte Lovetoys von Black 
Velvets und You2Toys. Die Produkte wer-
den jeweils in Deutsch und Englisch kurz 
beschrieben, gegebenenfalls mit Größen-
angaben. Auf der Rückseite befindet sich 
ein freies Feld für den Händlerstempel. 
Erhältlich sind die Broschüren im 30er 
Bündel solange der Vorrat reicht.  

Pipedream Products präsentiert seine neueste Produktweiterentwicklung: King Cock Plus. 

Dahinter verbergen sich naturgetreue Dildos mit einzigartiger Triple-Density-Konstruktion.

Pipedream stellt ‚King Cock Plus‘ vor

Neue ‚Fetish Passion‘ Broschüre  
vom ORION Großhandel

N E W S

Tr ip le-Density
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Der King Cock Plus 
wird aus Silikon mit 
drei verschiedenen 
Härten hergestellt
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Jeder austauschbare Aufsatz hat seine 
einzigartigen Fähigkeiten. Zum Beispiel 

enthält das Passion Trio Kit einen  
‚Kisser‘-Aufsatz. Dieser vibrierende  
Stimulator bietet eine umwerfende 
Saugleistung. Und der „Seducer“- 
Aufsatz des Kits ist auf die Stimulation 
des G-Punkts ausgerichtet, mit einem 
gebogenen Schaft, der mit Rillen für 
maximale Wirkung versehen ist. Sowohl 

OhMiBod hat sein zehntes Jahr auf der 
internationalen CES mit der Einführung 
von blueMotion NEX|3, einem Bluetoo-
th-fähigen, vibrierenden Ring für Pär-
chen, gefeiert. Und als Rückkehr zu den 
Wurzeln des Unternehmens bietet die 
OhMiBod Remote App neue Funktionen, 
die es dem Nutzer ermöglichen, Musik 
wirklich zu ‚fühlen‘, während er seine 
Lieblingssongs hört. 
„OhMiBod ist mehr als ein Innovator, 
wir sind ein Pionier“, so Gründer Suki 
Dunham. „2010 kämpften wir um einen 
Platz auf der CES und wurden der erste 
Sextech-Aussteller. Zehn Jahre später 
sind wir eine globale Marke und ‚Best 

das Dynamic Trio Set als auch das Pas-
sion Trio Set entsprechen dem höchsten 
Qualitätsstandard. Ihre seidigen Silikon-
silhouetten sind sanft zur Haut, während 
die leistungsstarken Motoren rumpelnde 
Vibrationen erzeugen. Verpackt in einer 
schönen, schicken Schachtel sind die 
neuen Sets aus der In Touch-Kollektion 
ein Blickfang in jedem stationären  
Geschäft sowie in jedem Onlineshop. 

of CES‘-Preisträger, die die Entwicklung 
der Technologie für sexuelle Gesundheit 
und Wellness weiter vorantreibt.“ Mit 
dem blueMotion NEX|3 geht OhMiBod 
einen neuen Weg in der Kategorie der 
klassischen Ringe für Pärchen. NEX|3 
besitzt ein neues sogenanntes ‚Exten-
ded Touch Design‘, das Dank der ‚Velvet 
Wave‘, einer gepolsterten und geriffelten 
Silikon-Struktur, für gleichmäßigeren 
Körperkontakt und somit für eine erhöhte 
Stimulation sorgt. Das Produkt, das 
im März in den Handel kommt, verfügt 
über einen kräftigen Motor, besteht aus 
körperfreundlichem Silikon und lässt sich 
bequem per USB-Anschluss aufladen.  

Die neuen Sets namens Dynamic Trio und Passion Trio sind Teil der In Touch Kollektion  

von CalExotics Jedes Kit enthält eine hochwertige Silikon-Vibrationsbasis und drei  

austauschbare Aufsätze, womit der Konsument eine Vielzahl unterschiedlichster  

Einsatz- und Stimulationsmöglichkeiten geboten bekommt.

Neue CalExotics Sets  
bei SCALA erhältlich

OhMiBod präsentiert NEX|3

N E W S

Dynamic Tr io  und Pass ion Tr io
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SHIATSU
new

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// fon.  +43 7672 72009 /// fax.  +43 7672 72009-9
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The GARDEN
   of  LOVE

FRAGRANCE
SPRAY

100ml /3.4 fl.oz

bed & body

   of  LOVE   of  LOVE
Aphrodisierender Spray für Bettwäsche, 
Textilien, Haut & Körper. GB | Aphrodisiac 
spray for bed linen, textiles, skin and body. 

Mit der speziellen Kombination aus ISO E Super & HEDIONEHEDIONE. 
With the special combination of ISO E Super & 
Mit der speziellen Kombination aus ISO E Super & 
With the special combination of ISO E Super & 
Mit der speziellen Kombination aus ISO E Super & 

HEDIONEHEDIONE.

Art.No. 67090
Art.No. 67091
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„women spray“ 
to a ract men

„men spray“ 
to a ract women



no.1 ist eine sanfte Waschseife, um Staub 
vor dem Gebrauch sowie alle Körperflüssig-
keiten und Gleitgele nach dem Gebrauch 
abzuwaschen, no. 2 ist ein Desinfektions-
spray - registriert und antibakteriell - um alle 
Bakterien abzutöten, die sich nach dem 
Waschen noch auf dem Produkt befinden, 
und no. 3 ist ein Schutzpulver, das für die 
Pflege allre Masturbatoren sowie für die 
empfindlichen Bereiche von Dolls sehr 
wichtig ist. Neben no. 1, no.. 2 und no. 3 
bietet Cobeco Pharma auch ein Glanz-
spray an, das für alle Latex-, Leder- und 
Gummikleidungsstücke geeignet ist, um 
diese Materialien zu konditionieren oder sie 

Ab sofort ist die 39. Ausgabe des kosten-
losen, neutralen Erotik-Magazins „Modern 
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifesty-
le-Themen und tollen Einkaufstipps für 
Endkunden erhältlich. 
Die erste Ausgabe des neuen (Schalt-)Jah-
res startet mit Tipps für intime Massagen 
und verrät, warum Sex an öffentlichen Or-
ten den ultimativen Lust-Kick verschaffen 
kann. Präsentiert werden auch die Liebe-
strends 2020 sowie die Gipfelstürmer des 
Jahres. Zudem gibt es Lovetoy-Neuheiten, 
die sich auch als perfektes Geschenk zum 
Valentinstag eignen. Fachhändler können 
„Modern Emotion“ kostenlos als  

wieder zum Glänzen zu bringen. „Wir alle 
wissen, dass die Pflege unserer geliebten 
Dolls oder Masturbatoren sehr wichtig 
ist, besonders wenn man mit ihnen lange 
Freude haben will“, so das Unternehmen. 
„Anleitungen, wie man diese Produkte 
reinigen und pflegen kann, gibt es viele, 
allerdings verweisen viele davon auf gängige 
Hygiene- und Pflegeprodukte, wie man sie 
überall im Haus findet. Cobeco Pharma hat 
deshalb eine spezielle Linie von Reinigungs- 
und Pflegeprodukten entwickelt, um die 
Langlebigkeit von Masturbatoren oder Sex 
Dolls zu gewährleisten.“ Alle Formeln sind 
auch als Private Label erhältlich. 

handliches Magazin zur Weitergabe an  
ihre Kunden ordern:

Modern Emotion
Ausgabe Januar / Februar 2020
Artikelnummer 0913090 0000 /  
50er Bündel

Ab sofort steht die neue Ausgabe von 
„Modern Emotion“ auch als Blätterka-
talog im Downloadbereich unter www.
orion-grosshandel.de zur Verfügung. 
Einfach downloaden, und in den eigenen 
Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der 
Nachfrage und Steigerung des Umsatzes.  

Clean.Play ist die Pflege- und Reinigungsmarke aus dem Hause Cobeco Pharma. Diese 

Kollektion liefert ein komplettes Reinigungsset für alle Love Toys und Dolls.

Mehr Hygiene mit Clean.Play

Die neue Ausgabe von „Modern Emotion“ ist da

N E W S

Cobeco Pharma
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info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322

NEW 

wireless
remote

controller

MIDNIGHT MAGIC
The four anal toys of the collection are the Helios, Kronos, Crius 
and Dione. They all come with a remote controller in the form of a 
ring. The 2 couple stimulators are Hyperion and Okeanos, that 
enhance the erection and simultaneously stimulate the clitoris. 
With winter season around the corner and the sun setting earlier 
every day, your customers will spend more hours inside the house. 
This is the time of the year that your customers might be more 
eagerly looking for something fun to do, and for something new to 
pass the long winter nights. Present them Midnight Magic erotic 
pleasure and quality fun.

MIDNIGHT MAGIC



Die Besucher, die volljährig sein muss-
ten, um an dem Event teilnehmen 

zu können, konnten auch Geld spenden 
statt eins unerwünschten Weihnachts- 
geschenks, um in den Genuss des  
kostenlosen Love Toys zu kommen. 
Helen Balmer, Brand & Marketing  
Director von Lovehoney, sagte: „Wir  
sind begeistert von der Resonanz auf 
unseren ersten ‚Sex Not Socks‘- 
Geschenktausch. Wir wurden mit  

EDC Wholesale gab den Kazanova Shop 
als Gewinner des ‚show your Christmas 
Shop‘ Wettbewerbs bekannt. Die Kunden 
waren aufgefordert, Hausmarken des 
niederländischen Großhändlers in ihrer 
Weihnachtspräsentation zu verwenden 
und die Bilder in den Sozialen Medien 
zu teilen. Viele Einzelhändler zeigten ihre 
Kreativität, wodurch sie automatisch im 
Rennen um den großen Preis waren. In 
den Augen des Großhändler schuf der 
Kazanova Shop aus Russland den besten 
Weihnachts-Hotspot, der Produkte  
aus der Hausmarkenkollektion von  
EDC Wholesale enthielt.

Geschenken überschwemmt, die in nun 
Wohltätigkeitsläden verkauft werden, 
um den Obdachlosen in ganz Großbri-
tannien zu helfen. Wir alle bekommen 
jedes Weihnachten ein paar traditionel-
le, aber etwas langweilige Geschenke, 
wie Socken und Geschenksets, die in 
einer Schublade verstaut und vergessen 
werden. Diese unerwünschten Geschen-
ke wollten wir mit unserer Veranstaltung 
‚Sex Not Socks‘ sinnvoll nutzen.“ 

„Die Idee hinter dem ‚Show your 
Shop‘-Wettbewerb war es, sich  
gegenseitig zu inspirieren,“ sagte  
Evertine Visser, Marketing Managerin 
bei EDC Wholesale. „Wir haben Kunden 
gebeten, ihre Shop-Präsentationen  
auf Instagram zu veröffentlichen und  
sie mit uns und anderen Einzelhändlern 
zu teilen. Wir waren begeistert von  
dem Aufwand, den viele in dieser  
Jahreszeit in ihre Shop-Präsentation  
gesteckt haben, und wir freuen uns, 
dass der Kazanova Shop aus Russland 
der glückliche Gewinner des  
Wettbewerbs ist.“  

Tausende von Pfund wurden für Obdachlose bei Lovehoneys erster ‚Sex Not Socks‘  

Veranstaltung gesammelt und gespendet. Unerwünschte Weihnachtsgeschenke konnten 

auf der Veranstaltung im Zentrum Londons gegen ein Love Toy eingetauscht werden -  

kostenlos natürlich.

Lovehoney spendet für Obdachlose

EDC Wholesale gibt Gewinner  
des Show Your Shop Wettbewerbs bekannt

N E W S

‚Sex Not Socks‘
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Lovehoney tauschte unerwünschte 
Weihnachtsgeschenke gegen 

Lovetoys ein

Der Kazanova Shop aus Russland 
freute sich über einen Warengut-

schein von 1.000€



ERFÜLLE DEINE INTIMSTEN BEDÜRFNISSE WO IMMER DU BIST.

VAGINA & ANUS
STIMULATION

Soft Touch
Silikon

Biegsam Wasser-
basiertes 
Gleitgel 

benutzen

Kugel in
Kugel

122 g

Wiegt
122 g

 DU BIST.
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Nicht nur der optimalen Hygiene dient 
der AQUAstick aus dem Hause 

JOYDIVISION, auch Massagen mit dem 
Intim-Duschstab fördern das sexuelle 
Wohlbefinden.
Der AQUAstick ermöglicht eine besonders 
gründliche und perfekte Intimhygiene im 
Vaginal- und Analbereich. Ein Sicher-
heits-Druckbegrenzer schützt vor zu  
hartem Wasserstrahl. Mit oder ohne 
Duschschlauch ist er zu erwerben und 

Alex, der erste Masturbator von  
SVAKOM, ist ein leistungsstarker  
Masturbator mit Stoßbewegungen.  
Laut Eropartner bietet er dank seiner  
realistischen Haptik und seiner immer- 
siven Erfahrung dem Kunden ein  

passend für alle herkömmlichen  
Duschschläuche. Erhältlich ist der  
AQUAstick in Silber Aluminium und 
Schwarz mit eloxierter Oberflächenver-
edelung. Made with Love in Germany 
überzeugt er mit sehr hochwertiger  
Verarbeitung. Das Qualitätsversprechen 
lautet: 10 Jahre Qualitäts-Garantie.  
Solange der Vorrat reicht. Das Angebot  
gilt für eingehende Bestellungen vom  
01. bis zum 29. Februar 2020. 

„ultimatives Vergnügen“. Sein Inneres ist 
mit ultraweichem TPE-Material ausge-
stattet. Er bietet sieben ausgewählte 
automatische Stoß-Modi für welche  
das Unternehmen fünf verschiedene 
Szenarien geschaffen hat.  

Im Februar 2020 bietet JOYDIVISION den AQUAstick Intimduschstab mit satten  

15 % Rabatt an. Für alle, die sich wohl fühlen wollen in ihrer Haut, ist der  

AQUAstick Intim-Duschstab aus den Badezimmern nicht wegzudenken.

15 % Rabatt auf  
AQUAstick Intimduschstab

Eropartner bietet Masturbator Alex von Svakom an

N E W S

1.  b is  zum 29.  Februar 
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Evolved Europe BV teilt mit, dass 
Mariska van Reijsen sich dem Unter-
nehmen angeschlossen hat und das 
Verkaufsteam verstärkt. Ihre Aufgaben 
werden darin liegen, die Sales Manager 
zu unterstützen und Kontakte zu Kunden 
zu pflegen. „Obwohl Mariska noch 

relativ jung ist, hat sie schon viele Jahre 
Erfahrung in der Branche und wir sind 
sehr froh, dass sie bereit ist, ihre ganze 
Erfahrung und ihr Wissen in unser Team 
einzubringen“, sagt Raymond Houtenbos 
(Evolved Europe BV). Mariska ist unter 
Mariska@evolvedeurope.com erreichbar.  

Mariska van Reijsen verstärkt Evolved Europe



0595403 0000 0595390 0000

Soft Touch Wiederaufladbar mit 
beiliegendem USB-Kabel
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„Am 10. Februar 2020 werden wir den 
stationären Erotikeinzelhandel revo-

lutionieren, wenn wir die Türen zu unserer 
neuen luxuriösen Boutique in der Sankey 
Street öffnen“, verkündet Nice ‘n‘ Naughty. 
„Der Standort unseres neuen Geschäfts 
in einer Einkaufsgegend, umgeben von 
Geschäften, Bars und Restaurants, 
entspricht nicht nur dem neuen Bou-
tique-Image, das wir einführen werden, 
sondern wurde aufgrund des sich ständig 
verändernden Gesichts des britischen Ein-
zelhandels ausgewählt.“ Das 2002 eröff-
nete Geschäft in der Crown Street sei ein 
Opfer seines eigenen Erfolges geworden, 

Die micro Joysticks ‚Gyro‘ und ‚Ladyli-
ke‘ überzeugen seit 10 Jahren als kleine 
Freudenbringer. Die Toys sind im preis-
günstigen Set erhältlich. Jedes mircro-
set besteht aus zwei austauschbaren 
Silikomed-Hüllen sowie einem Bullet-Vib-
rator mit drei Intensitätsleveln. Die im Set 
enthaltenen Hüllen haben zwei verschie-
dene Oberflächenstrukturen. 
In folgenden Farbkombinationen ist der 
Gyro im micro-set erhältlich: Violett + 
Weiß, Magenta + Pistazie und Rot + 
Schwarz. Der Joystick Ladylike erfreut in 
den Farben Brombeere + Flieder.

heißt es in einer Pressemitteilung, da der 
Kunde von heute ein anspruchsvolleres 
Einkaufserlebnis verlange. Trish Murray, 
selbst aus Warrington, ist eine treibende 
Kraft hinter dem neuen Geschäft: „Wir 
sind stolz darauf, Teil der Gemeinschaft 
von Warrington zu sein und die Vision von 
Gleichheit und Vielfalt zu teilen. Wir haben 
20 Jahre lang daran gearbeitet, das Stig-
ma und die vorgefassten Meinungen über 
den Erotikeinzelhandel zu ändern und 
auch wenn wir die Bezeichnung Erotikge-
schäft für unsere Läden immer gutgehei-
ßen haben, ist es nun an der Zeit, sich den 
neuen Begebenheiten anzupassen.“ 

Für JOYDIVISION selbstverständlich, 
werden alle Joysticks aus medizinischem 
Silikomed gefertigt und sind dermato-
logisch und klinisch getestet. Dank des 
hochwertigen Materials mit 5 Jahren 
Material-Garantie lassen sich die  
Joysticks micro-sets mit allen Gleitmitteln 
verwenden. Die Bullets werden mit  
herkömmlicher Standard-Batterie  
betrieben und verfügen über leise 
Vibrationen. Das ‚Made in Germany‘ 
Lifestyle-Toy setzt sich in seiner hochwer-
tigen Verpackung und mit komfortabler 
Euro-Lochung optimal in Szene.  

Als Nice ‘n‘ Naughty vor achtzehn Jahren in der Crown Street in Warrington sein erstes  

Geschäft eröffnete, war es das erste Erotikeinzelhandelsgeschäft in der Stadt im  

Nordwesten Englands. Jetzt geht die englische Ladenkette den nächsten Schritt.

Nice ‘n‘ Naughty eröffnet  
neues Geschäft in Warrington

Joystick micro-sets feiern Jubiläum

N E W S

Luxur iöse Bout ique
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Entwurf des Eingangsbereichs der 
neuen Nice ‘n‘ Naughty Boutique
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Die Produkte der 3Some-Kollektion 
haben sieben Funktionen und drei 

Geschwindigkeiten, bestehen aus firmenei-
genem Elite Silicone und verfügt über meh-
rere individuelle Motoren für ein möglichst 
kraftvolles Vergnügen. 3Some sind in farbi-

Neu bei ST RUBBER: Die MALESATION 
Penis Pump Starter One. Dabei handelt es 
sich um eine klassische Penispumpe, die 
eine länger anhaltende und stärkere Erek-
tion unterstützen kann. Der transparente 
Zylinder aus ABS-Kunststoff ist hochwer-
tig verarbeitetet und hat eine integrierte 
Messskala, so dass ‚Mann‘ seine Fort-
schritte direkt ablesen kann. Die Manschet-
te aus Silikon ist weich und dehnbar, so 

Im Oktober wurde die neue Shiatsu Linie 
von HOT auf der eroFame vorgestellt. 
Nachdem die Produkte in Europa Erfolge 
feiern konnten, folgte nun die Produk-
teinführung in Südafrika. „Gemeinsam 
mit unserem Partner in Südafrika, Patrick 
Meyer, dem Geschäftsführer von Luvland, 

gen Kartons verpackt, die einen auffälligen 
Farbverlauf aufweisen, der im Einzelhandel 
auffällt und an einer Slat Wall oder einem 
Regal ausgestellt werden kann. Für jedes 
Produkt gilt eine 1-jährige eingeschränkte 
Garantie und es ist über USB aufladbar. 

dass sie sich perfekt um den Penisschaft 
legt und somit ein hoher Vakuumgrad 
entstehen kann. Eine praktische Handpum-
pe sorgt für eine leichte Bedienung und 
durch das Sicherheitsventil kann der Nutzer 
das Vakuum schnell entweichen lassen. 
Die Pumpe ist leicht zu zerlegen und kann 
dadurch einfach gereinigt werden.  
Gesamtlänge Zylinder: ca. 22,00 cm/  
Ø: ca. 7,00 cm/ Sleeve Ø: ca. 2,00 cm.  

haben wir an allen strategisch wichtigen 
Punkten in Johannesburg und Pretoria 
riesige Plakatwände aufgestellt, um darauf 
aufmerksam zu machen, dass Shiatsu  
ab sofort in allen Luvland Geschäften  
erhältlich ist“, erklärt Michael Sonner,  
General Sales Manager von HOT.

Pipedream Products liefert jetzt 3Some aus. Diese Linie umfasst einzigartige  

ferngesteuerte Vibratoren und Stimulatoren, die mehrere Kontaktpunkte,  

leistungsstarke Motoren und einzigartige Silikonformen bieten. Die Kollektion ist  

erfahrene Benutzer von Sexspielzeug zugeschnitten.

Pipedream liefert jetzt ‚3Some‘ aus

MALESATION bringt neue Penispumpe auf dem Markt

Shiatsu erobert Südafrika

N E W S

Ferngesteuerte Vibratoren
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Die Plakate von HOT und 
Luvland sind in Johannesburg 

und Pretoria zu sehen



DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0:

100% LEISTUNGSSTÄRKER* [60 WATT]
9 SAUG-MODI 
1 MANUELLES UND 8 AUTOMATIK BLOWJOB-PROGRAMME

GENOPPTE MANSCHETTE 
MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE

NAHEZU GERÄUSCHLOS*

FERNBEDIENBAR 
MIT 12V KFZ-ADAPTER

T H E  U L T I M A T E  S U C K I N G  M A C H I N E  2 . 0
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Die Sx Tech Konferenz ist eine auf 
Sex Tech spezialisierte Konferenz, 

die darauf abzielt, die Geschäftsmög-
lichkeiten zu erweitern und den techno-
logischen Wandel im Bereich Sex Tech 
und Fem Tech zu fördern, indem sie 
Start-ups, globale Marken, Entwickler, 
Produktdesigner, Industriespezialisten, 
Unternehmer und Investoren unter einem 
Dach zusammenbringt. Die Sx Tech 

Asha International bringt mit E-Ph + Euro-
pharma Gleitgel Steril ein neues Produkt 
mit CE II Zertifizierung auf den Markt. Es 
entspricht der neuen ISO 13485-2016 
und der neuen Medizinproduktever-
ordnung. Bei dem Gel handelt es sich 
um ein Medizinprodukt gegen vaginale 
Trockenheit, das auch für Elektro-Sex 

Brian Sloan, Erfinder von Autoblow und 
CEO von VIECI Inc. hat einen offenen Brief 
an die CES geschrieben. In diesem Brief 
beklagt er, dass es seinem Unternehmen 
untersagt worden ist, sein Produkt, den 
Autoblow A.I. Masturbator, auf der Messe 
ausstellen zu dürfen, da es eine realistische 

Conference 2020 lädt über 100 globale 
Redner ein und erwartet 800 Teilnehmer 
im Warehouse Berlin. Darüber hinaus 
organisiert sie eine Auswahl an Work-
shops, Startup-Pitches und Produkt- 
ausstellungen. Um das Comeback der 
Sx Tech Conference zu feiern, bieten  
die Veranstalter einen Rabatt von 25% 
auf Early Bird‘s Tickets mit dem  
Promo-Code SXTECH2020PROM an. 

sowie Sextoys geeignet ist und auch mit 
Latex-Produkten verwendet werden kann. 
Das Gel auf Wasserbasis ist geruchlos, 
geschmacklos und transparent. E-Ph + 
Europharma bietet für den Handel ein an-
gemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Erhältlich ist das Gel in der 133 g Tube mit 
Flip-Top Spender.  

mundförmige Öffnung besitzt. Sloan vertritt 
den Standpunkt, dass viele Verbraucher 
realistisch geformte Sex Toys bevorzugen 
und diese deshalb auf der Verbraucher-
messe gezeigt werden sollten.
Der Brief ist unter autoblow.com/ 
orifice-letter-to-CES zu finden.  

Sx Tech wird am 14. September 2020 in Berlin seine zweite Sx Tech Konferenz veranstalten.

Sx Tech kündigt Konferenz  
am 14. September in Berlin an

E-Ph + Europharma Gleitgel Steril neu bei Asha

Autoblow Erfinder Brian Sloan wendet  
sich mit einem offenen Brief an die CES

N E W S

Zahlre iche Redner  und Ausstel ler  erwartet
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Jede Box kommt mit:
• dem Produkt der Wahl • einer schönen bebilderten Box 
• einem detail l ierten Benutzerhandbuch für den Einstieg 
• einem USB-Ladegerät für einfaches Aufladen • einem 

Beutel zur sicheren und diskreten Auuewahrung des Toys 
• einer Satin-Augenbinde zur Schärfung der Sinne
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Die ANME Founders Show im kalifornischen Burbank ist traditionell immer die erste große Fachveranstaltung 
des Jahres für den internationalen Erotikmarkt. So auch vom 12. bis 13. Januar, als sich wieder namhafte 
Unternehmen dem nordamerikanischen Fachpublikum, bestehend aus Einzelhändlern, Wiederverkäufern 
sowie Einkäufern, präsentierten. Die folgenden Photos sind freundlicherweise von der ANME Show zur 
Verfügung gestellt worden. 

Treffpunkt des nordamerikanischen 
Erotikmarkts: Die ANME Founders Show 
Die  Fachme s s e  i n  Bu r bank  l äu te t  d as  J ah r  e in 

Jay Scheinberg (Liberator) 
und Jack Romanski (Gvibe) 
haben sichtlich Spaß 

Linda Mclean und Manon Vallée (Shunga)

Sham Galoria und Bruce Elliott (Rocks-Off) 

Jay Scheinberg (Liberator) 
und Jack Romanski (Gvibe) 
haben sichtlich Spaß 

Sham Galoria und Bruce Elliott (Rocks-Off) 

Jade Leon 
(Clandestine 
Devices) und 
Lulu Shwartzer 
(Mystim) auf 
der ANME 
80er Jahre 
Party 

Zurück in die 80er Jahre
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Beste Stimmung beim CalExotics Team 

Sabrina Earnshaw und 
Kate Hodgson-Egan (Lovehoney)

Mr 'Perfect Fit‘: Steve Callow Das Creative Conceptions Trio: Casey Doyle, 
Chris Bowles und Rachael McCoy 

Neu auf dem Markt: NEO Sensual by Michal Ninn 

Desirea Greene, Christian Flores 
und Ryan Fraga (Oxballs) 

Kim Faubel und Alicia Sinclair präsentieren 
die Marken b-Vibe, The Cowgirl und Le Wand 

Bei XR Brands steht alles im Zeichen des 20jährigenJubiläums 

Lennard Honebecke und 
Andre Visser (EDC Wholesale) 



Die oben gestellte Frage kann sich 
quasi jeder selbst beantworten, denn 

dazu genügt ein kritischer Blick in das, 
was wir gerne als Mainstream-Medien 
bezeichnen. Dann sollte nämlich auffallen, 
dass es zwar nicht wenige Informationen 
und Berichte über Sex Toys gibt, Produk-
te für Männer aber dabei ganz klar ins 
Hintertreffen geraten. Meistens wird über 
Toys für Frauen, Toys für Pärchen oder 
brandneue Sex Tech Produkte berichtet, 
die mit irgendeiner neumodernen 
Technologie aufwarten. Dass ab und an 
doch ein Thema wie Sex Dolls zum 
Beispiel auf den Tisch kommt, liegt in der 
Natur der Sache und ist eine Ausnahme. 
Die Gründe, warum es so ist wie es ist, 
sind vielschichtig. Offensichtlich ist einer 
davon, dass wir hier über künstliche 
menschliche Körperöffnungen reden und 
nicht über vibrierende Produkte aus 
Silikon in Form einer Sonnenblume. Dass 
das für gewisse Medien problematisch ist, 
liegt auf der Hand. Aber wie gesagt, die 
Gründe, warum Toys für Männer in den 
Mainstream-Medien kaum stattfinden, 
sind ebenso multidimensional wie 
komplex und sollen an dieser Stelle auch 
gar nicht bewertet werden. Kritik an 
dieser Situation muss aber erlaubt sein, 
denn wenn sexuelle Gesundheit und 

sexuelles Wohlempfinden promotet 
werden – und diese Trends machen auch 
vor den Mainstream-Medien nicht Halt 
– dann gehören auch Toys für Männer 
dazu. Das Thema Selbstbefriedigung 
nach Geschlechtern zu kategorisieren ist 
der falsche Weg, genauso wie das 
Totschweigen der männlichen Masturba-
tion. Es gilt: gleiches Recht für alle! Auch 
sollten sich die für die beschriebene 
Situation Verantwortlichen die Frage 
stellen, inwieweit sie sich noch an 
altmodische Geschlechterrollen klammern 
wollen, statt der immer stärker werden-
den Inklusion Rechnung zu tragen? 
Vielleicht ist auch die Industrie hier 
aufgerufen, stärker zu trommeln – was ja 
bekanntlich zum Handwerk gehört – um 
Toys für Männer mehr Gehör zu verschaf-
fen, denn wir alle wissen nur zu gut, dass 
der Markt dafür groß ist und stetig 
wächst. Mehr Akzeptanz für Toys für 
Männer zu schaffen, so wie es für Toys für 
Frauen bereits zum Teil sehr erfolgreich 
gelungen ist, könnte eine Art Nachbrenner 
für diesen Markt sein. 

Sex Toys sind im Main-
stream angekommen 
– diese Aussage sorgt 
sicher bei einigen für 
Stirnrunzeln, während sie 
wiederum von anderen 
Unterstützung findet. Sie 
bleibt also strittig. 
Vielleicht würde daher die 
Aussage, dass Sex Toys 
zumindest einen großen 
Schritt Richtung Main-
stream getan haben, eher 
zu einem breiten Konsens 
führen? Bestimmt, obwohl 
der Einwand, ob denn das 
für alle Sex Toys gilt, 
durchaus berechtigt ist. 
Wie sieht es mit den 
Produkten für Männer 
aus? Finden diese zum 
Beispiel in den Main-
stream-Medien eine 
angemessene Beachtung? 

Ja
Vernachlässigt vom Mainstream 

Mange l t  e s  S ex  Toys  f ü r  den  Ma n n  a n  Au f merksa mke i t  i n  de r  Ö f f en t l i c h ke i t? 
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Matthias Poehl, 
Chefredakteur



Randolph Heil,  
Redakteur

Nein
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es 

dem Markt für Sex Toys für Männer nicht 
schlecht zu gehen scheint. Immer mehr 
Produkte – vom Penisring, über die Sex Doll bis 
hin zu Sex Tech Innovationen buhlen um die 
Gunst der männlichen Kundschaft. Erhältlich 
sind diese dann auch überall wo man dies 
erwartet, seien dies Boutiquen in den Innen-
städten, Onlinehändler oder die großen 
Marketplaces im Internet. Diesbezüglich ist also 
schon einmal kein Problem in der öffentlichen 
Wahrnehmung zu finden.
Dennoch scheint es so, als ob diese Entwick-
lung kein Echo in den Medien findet. Oder 
zumindest nicht im gleichen Maße wie dies bei 
Toys für Frauen und Paare der Fall ist.
Dass die weibliche Sexualität und damit auch 
Sex Toys für Frauen heute in der Medienöf-
fentlichkeit präsenter sind, bedeutet allerdings 
nicht gleichzeitig, dass Toy für Männer hier 
nicht auftauchen. Zumindest in Deutschland 
wurde bereits in vielen überregionalen Medien 
Beiträge zu diesem Thema veröffentlicht und 
was die Sozialen Medien angeht, so sehen 
sich hier Toys für Männer den gleichen 
Einschränkungen, bzw. der gleichen Willkür 
ausgesetzt wie Vibratoren & Co. Wohlgemerkt, 
hierbei geht es um Sex Toys. Bekanntlich sieht 
es bei anderen Produkten rund um die 
männliche Sexualität – beispielsweise  
Erektionspillen - zum Teil anders aus.

Die eigentliche Frage, die sich 
meiner Meinung nach stellt:  
Brauchen Sex Toys für Männer 
eine eigene Lobby? Zum einen 
wächst der Markt auch so, so 
dass eine größere Berichterstat-
tung bzw. Aufmerksamkeit zwar 
wünschenswert, aber nicht 
notwendig ist.
Auf der anderen Seite scheint es 
mir sinnvoller, das Thema 
Sexualität und Sex Toys in der 
Öffentlichen Wahrnehmung nicht an 
vermeintlichen Gegensätzen von weiblich 
vs. männlich zu präsentieren. Vielmehr 
sollten Sex Toys an sich, egal an wen sie 
sich richten, mehr Aufmerksamkeit 
erhalten und an der Enttabuisierung von 
Produkten, die der sexuellen Entfaltung 
oder einfach nur dem Genuss dienen, 
gearbeitet werden.
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Fleshlight ist 2019 erneut gewachsen.  

Laura Cosano, die Marketingdirektorin des 

Unternehmens, erzählt, wie dem Team dieses 

Kunststück gelungen ist und wie es die 

beeindruckende Siegesserie auch 2020 – das Jahr, 

in dem Fleshlight sein 10-jähriges Jubiläum auf dem 

europäischen Markt feiern wird – fortsetzen will. 

Das Angebot steigt täglich,  
aber die Kunden sind jetzt selektiver
L aur a  C os an o  übe r  F lesh l i g h t  i n  den  J a h ren  2019  un d  2020

I N T E R V I E W

Laura Cosano, Marketingleiterin, 
FleshLight International S.L. 
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Wie zufrieden ist Fleshlight mit dem  
Jahr 2019? 

Laura Cosano: 2019 war ein ziemlich  
arbeitsreiches Jahr. Wir haben viele  
Veränderungen in unserem Unternehmen  
umgesetzt. Zuallererst hat Miguel Capilla  
die neue Rolle des Global Sales Director  
übernommen, der nun um die ganze Welt  
reist und enger mit unserem USA-Team  
zusammenarbeitet. Das war eine Herausfor- 
derung, aber der Einsatz hat sich ausgezahlt. 
Er macht einen großartigen Job, und das 
europäische Vertriebsteam arbeitet wirklich 
gut mit neuen Mitgliedern wie Alfonso Cala und 
Rocío Olivera zusammen, so dass wir positive 
Ergebnisse erzielen.

Sind Sie mit den Entwicklungen in der  
Produktkategorie Male Toys zufrieden?  
Ist sie immer noch ein Wachstumsmotor  
für unsere Industrie?
Laura: Absolut, wir wachsen weiter, trotz der 
Konkurrenten und Nachahmer, die versuchen, 
unser Geschäft zu zerstören. 

Da die Zahl der Produkte für Männer wächst, 
sprechen einige von einem überfluteten Markt. 
Andere kritisieren wiederum, dass in dieser 
Kategorie etwas Bahnbrechendes fehlt. 
Stimmen Sie diesen Aussagen zu? 

Laura: Das Angebot wird von Tag zu Tag 
größer, aber die Kunden sind jetzt selektiver. 
Sie denken nicht mehr nur in Preisen, sondern 
sie suchen nach Qualität. Ein wenig Selbstkritik 
ist jedoch angebracht, denke ich. 
Wir müssen in die Produktentwicklung
investieren. Ich glaube nicht, dass bei den 
Masturbatoren schon alles getan wird. In 
diesem Sinne müssen den Produkten für den 
Mann neue Technologien hinzugefügt werden, 

aber wir müssen auch Alternativen in Bezug 
auf  nachhaltigere und umweltfreundlichere 
Produkte anbieten. 

Bei Fleshlight gab es im Frühjahr 2019 einige 
Veränderungen - zum Beispiel im Vertrieb - 
die mit bestimmten Zielen verbunden waren. 
Sind diese Ziele erreicht worden? 

Laura: Ja, wir sind stolz auf die Arbeit aller 
Fleshlight-Mitarbeiter; jeder hat in diesem Jahr 
große Anstrengungen auf sich genommen. 
Wir wurden mit der Auszeichnung ‚Brand of 
the Year‘ auf der eroFame und auch mit der 
Nominierung von Miguel Capilla für die Xbiz 
Exec Awards 2020 belohnt. 
Am Black Friday 2019 haben wir in unserem 
Einzelhandelsnetz Rekorde gebrochen, und 
wir haben fast jeden Monat eine Million Euro 
im Großhandel erreicht.

Was waren Ihre Produkt-Highlights im  
Jahr 2019? 

Laura: Wir brauchten unbedingt mehr 
Vielfalt bei unseren Masturbatoren. 
Dieser Herausforderung haben wir uns 
gestellt. Wir haben einige Produkte mit sehr 
guten Ergebnissen auf den Markt gebracht, 
zum Beispiel ist Janice Griffith zum drittbesten 
Fleshlight-Girl in all den Jahren geworden. 
Aber auch die neuen dunkelhäutigen 
Fleshlights wie Ana Foxx oder Milan 
Christopher haben sehr gute Ergebnisse 
erzielt. Weitere Überraschungen waren die 
Fleshlight Guys, die Repliken von hetero-
sexuellen Darstellern sind buchstäblich von 
den Regalen geflogen. Was die Fleshskins 
betrifft, müssen wir auf die Meinung unserer 
Kunden hören, um sie zu verbessern, denn es 
ist ein wirklich gutes Produkt und wir haben 
mehr davon erwartet.
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Nun zum neuen Jahr: Was sind Ihre Ideen, 
Pläne und Ziele für 2020? 

Laura: Wir haben viele Überraschungen für  
dieses Jahr. Im Jahr 2020 wird Fleshlight  
10 Jahre in Europa feiern. Es gibt viel zu feiern, 
also planen wir viele Dinge, sowohl für die  
Produkte als auch für unsere Kunden. Wir  
werden den Markt schon bald informierten. 

Welche Innovationen kann der Markt im Jahr 
2020 erwarten? Können Sie uns einen  
Vorgeschmack geben? 

Laura: Wir wollen immer wieder neue 
Märkte erschließen. In Südkorea sind wir
jetzt mit der Firma Cosmos präsent, aber 
wir wollen auch in weiteren asiatischen 
Ländern sowie in Südamerika und Indien 
präsent sein.  Und natürlich werden wir, 
wie jedes Jahr, hart daran arbeiten, 
unseren Umsatz auf dem europäischen 
Markt zu steigern.

Wird Fleshlight seiner derzeitigen Vertriebsstruk-
tur treu bleiben und weiterhin mit Distributoren 
und Großhändlern zusammenarbeiten? 

Laura: Auf jeden Fall. Wir wollen unseren 
Kunden mehr denn je helfen und ihnen unter 
die Arme greifen. Wir arbeiten an einem neuen 
Musterplan für Einzelhandelsgeschäfte und 
werden neue Aktionen für Online-Großhändler 
anbieten. Jeder weiß, dass Fleshlight immer 
offen ist für neue Ideen und für eine enge 
Zusammenarbeit, um die besten Ergebnisse 
für alle Beteiligten zu erzielen. 

Erwartet Fleshlight in naher Zukunft große  
Veränderungen in unserer Branche? 
Wenn ja, wie könnten diese aussehen?

Laura: Wie ich bereits sagte, denke ich, dass 
der Klimawandel eine wichtige Sache für  
unsere Industrie sein wird. Wir müssen uns 
dessen bewusst sein und Produkte entwickeln, 
die unseren Planeten nicht schädigen.                

Das Fleshlight- 
Vertriebsteam
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Auf deiner Website zeigt ihr prominent 
ein Video, in dem die Sex-Vloggerin 
Nadia Bokody Ihren OhMyG 
G-Punkt-Massagegerät als „Das beste 
Sexspielzeug des Jahres 2019“ 
beschreibt. Kurz und bündig: Warum 
ist dieses Urteil gerechtfertigt?

Martin Cirillo-Schmidt: Wir sind so 
stolz auf diesen YouTube-Beitrag der 
bekannten Sex-Vloggerin Nadia Bokody, 
weil es die Wahrheit ist! Denn Nadia hat 
sich an ioba.toys gewandt, um mit 
uns zusammen zu arbeiten und nicht 
umgekehrt. Nachdem sie unser Produkt 
ausprobiert hatte, hätte sie es nicht 
besser beschreiben können, als sie es tat. 

Aber nicht nur von Nadia hat OhMxG 
viel Beifall erhalten, sondern auch viele 
andere namhafte Influencer, wie Drea & 
Ronnie (@drea.ronnie), haben uns auf 
ihren Instagram-Videos eine Eins plus 
gegeben! Eine häufige Aussage, die wir 
überall hören, ist, dass OhMyG anders 
als jedes andere Sexspielzeug auf dem 
Markt ist. Die User lieben das, was wir 
‚The Pearl‘ nennen, die „Come Hither“ 
(„Komm her“)-Bewegung, die unser 
Spielzeug bietet, welche den G-Punkt 
perfekt trifft und massiert. Das ist der 
wesentliche Faktor, der den OhMyG 
hervorhebt - aber wir ermutigen jeden, 
es selbst auszuprobieren!

Obwohl er wie ein traditioneller Vibrator 
aussieht, vibriert der OhMyG nicht. Wie 
funktioniert er eigentlich?

Martin: Während der Schaft des Toys 
nicht vibriert, ist der kreisförmige Teil 
am oberen Ende des Schaftes, auch 
bekannt als ‚The Pearl‘, unser größter 
X-Faktor. Wie Nadia es am besten 
erklärt hat: „Das Einzige, womit ich es 
wirklich vergleichen kann, ist, wenn 
jemand wirklich tollen Oralsex an deinen 
G-Punkt bringen konnte.“ Es schnippt 
hin und her und ahmt eine pulsierende 

Vibratoren erzeugen Schwingungen und Schwingungen erzeugen Geräusche. Da kann man nichts machen. 
Als Francesca Cirillo-Schmidt und ihr Mann Martin daran zu arbeiten begannen, ein leises Sex Toy zu 
entwickeln, war es also nur logisch, dass sich von Vibrationen zur Stimulation verabschiedeten. 
Das Ergebnis ihrer Bemühungen trägt den Namen OhMyG und ist nicht nur leise, sondern stimuliert 
auch auf eine einzigartige Art. Im Interview stellt Martin Cirillo-Schmidt den G-Spot Massager vor.

Der OhMyG ist für alle Frauen, die den 
ultimativen G-Punkt-Orgasmus erleben wollen
Mart in  C i r i l l o -Schm id t  s te l l t  d e n  G-Sp ot  S t imu la to r  Oh MyG  v o r

Martin und Francesca 
Cirillo-Schmidt, die 
Erfinder des OhMyG

I N T E R V I E W



77

„Komm her“-Bewegung nach. Der OhMyG  
soll in die Scheidenöffnung eingeführt werden, 
bis das c-förmige Design bequem sitzt und die 
Perle auf dem G-Punkt liegt. Mit dem Knopf 
an der Basis des OhMyGs kann man dann 
zwischen drei Stufen mit unterschiedlicher 
Intensität wählen. Man kann dann die Magie 
geschehen lassen, während die Perle sanft 
gegen den G-Punkt pulsiert und Frauen dabei 
hilft, den ultimativen Orgasmus zu erreichen. 
Wenn man noch nie einen „blended“ oder 
„squirting“ Orgasmus erreicht hat, wird dieses 
Toy den gewünschten Effekt haben!

Die Anatomie jeder Frau ist einzigartig. Ist euer 
Produkt das richtige für alle?

Martin: Wie wir alle wissen, können viele 
Frauen nicht durch einfache Penetration 
allein zum Orgasmus kommen, sondern 
erreichen den Orgasmus durch Stimulation 
der Klitoris oder des G-Punkts. Die Form des 
Spielzeugs trägt dazu bei, dass es sich an 
den Körper jeder Frau anpasst und jedes Mal 
den G-Punkt trifft. Obwohl es auch andere 
Spielzeuge mit einer gebogenen Spitze auf 
dem Markt gibt, haben viele nicht noch 
zusätzlich die stimulierende Perle an der 
Spitze. Unserer Meinung nach macht dies 
den Unterschied, wenn es um umwerfende 
Orgasmen geht. Obwohl das Spielzeug 

leise ist, können wir nicht garantieren, dass 
man es selber auch ist, wenn man den 
OhMyG benutzt.

Wie bist du auf die Idee zu OhMyG 
gekommen?

Martin: Meine Frau Francesca und ich 
kamen auf die Idee zu OhMyG, nachdem 
wir von den Toys auf dem Markt frustriert 
waren, da diese einfach zu laut waren. 
Da viele Menschen mit Partnern, 
Mitbewohnern und Kindern leben, ist die Zeit, 
die man für sich selber hat, sehr wichtig und 
sollte nicht durch das laute Geräusch eines 
Vibrators verdorben werden. Wir haben Ioba 
Toys mit dem Wissen gegründet, dass es hier  
eine Marktlücke gab, die wir angehen 
mussten. Daher sind wir heute mit OhMyG  
auf dem Markt!

Ihr bewerbt OhMyG als „superleise“, eine 
Behauptung, die man von vielen Toys hört. 
Wie leise ist er wirklich?

Martin: Wenn wir sagen, dass unser Spielzeug 
superleise ist, machen wir keine Witze. 
Tatsächlich können sich unsere Influencer 
dafür verbürgen! Da OhMyG nicht wirklich 
selbst vibriert (es pulsiert durch die Pearl-

„DIE  FORM DES SPIELZEUGS TRÄGT DAZU 

BEI ,  DASS ES  S ICH AN DEN KÖRPER JEDER 

FRAU ANPASST UND JEDES MAL DEN 

G-PUNKT TRIFFT. “
M A R T I N  C I R I L LO - S C H M I DT
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Funktionalität), gibt es nur ein leises Rauschen, 
wenn er außerhalb der Vagina eingeschaltet 
wird. Wenn OhMyG eingeschaltet wird, wenn er 
im Inneren und auf dem G-Punkt platziert wird, 
ist er wirklich geräuschlos.

Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die ihr mit 
OhMyG ansprechen wollt?

Martin: Der OhMyG ist für alle Frauen, die 
den ultimativen G-Punkt-Orgasmus erleben 
wollen. Dieses Toy kann von Paaren verwendet 
werden. Wir diskriminieren niemanden!

Was waren die größten Herausforderungen, 
die ioba.toys vor dem Start von OhMyG zu 
bewältigen hatte?

Martin: Die Erotikindustrie boomt und es gibt 
viele erfolgreiche Wettbewerber auf dem Markt. 
Deshalb war es wichtig, dass ioba.toys sich 
die Zeit nahm, um wirklich ein qualitativ 
hochwertiges Produkt zu entwickeln, das sich 
abhebt. Es benötigte viele Versuche und ein 

strenges Testverfahren, aber schließlich haben 
wir das Produkt unserer Träume präsentieren 
können und wir könnten nicht glücklicher sein.

Bieten ihr euer Produkt auch für Einzelhändler 
in Europa an? Gibt es Pläne, hier mit 
Großhändlern zusammenzuarbeiten?

Martin: ioba.toys hatte 2019 eine äußerst 
erfolgreiche Markteinführung in den USA und 
freut sich, sich 2020 auf den europäischen 
Markt zu konzentrieren. Auch wenn Ioba 
weltweit versendet, konzentrieren wir uns 
derzeit auf den eCommerce. Wir hoffen, 
dass wir in naher Zukunft unsere Produkte 
überall im Einzelhandel anbieten zu können.

Worauf werden Sie sich im Jahr 2020 
konzentrieren? Weitere Produkte, Marketing, 
Expansion?

Martin: Da wir gerade erst OhMyG auf den 
Markt gebracht haben, wird ioba.toys 
wahrscheinlich den größten Teil des 
kommenden Jahres damit verbringen, 
sicherzustellen, dass der G-Punkt-Revolutionär 
auch weiterhin der beste auf dem Markt ist. 
Wir werden weiterhin mit den sex-positiven 
Influencern zusammenarbeiten und auf das 
Feedback der Kunden hören, um notwendige 
Verbesserungen vorzunehmen und das Produkt 
zu vermarkten, um ein breites Publikum 
weltweit zu erreichen.

ioba.toys ist noch ein junges Unternehmen. 
Was sind eure langfristigen Hoffnungen und 
Pläne für das Unternehmen?

Martin: ioba.toys hofft, dass der OhMyG  
zum bekanntesten G-Punkt-Vibrator der  
Welt wird.               
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Der OhMyG stimuliert 
durch Bewegung der 
„The Pearl“ genannten 
Erhebung an der 
Spitze des Toys
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Bitte erzählen Sie unseren 
Lesern über Ihren beruflichen 
Hintergrund.

Rayka Kumru: Ich habe einen 
Bachelor in Soziologie und in 
Sexualwissenschaften, einen 
Master in Sexologie und 
einen Master in Marketing 
& Kommunikation. Zusätzlich 
bin ich Absolventin eines 
kanadischen Zertifizierungs-
programms für Sexual Health 
Experten. Ich begann meine 
Karriere als Erzieherin, arbeitete 
mit Schulen und gab Workshops 

und Seminare für Eltern, Lehrer und 
Schüler bis zur 12. Klasse. Später wurde 
ich eine gefragte öffentliche Rednerin 
und trat in der Türkei und in Teilen Euro-
pas auf. Ich werde oft von den Medien 

Viele Länder spielen nur eine nebensächliche Rolle, wenn es um die wichtigsten 
Märkte für Hersteller und Distributoren von Sex Toys geht. Die Sexualpädagogin  
Rayka Kumru meint, es sei an der Zeit, gewisseVorurteile zu überwinden und 
einen zweiten Blick auf solche weniger bekannten, aber aufstrebenden Märkte 

zu werfen – insbesondere auf Kumru‘s Heimatland, die Türkei. 
Kumru erinnert mit Recht an die 82 Millionen potenziellen neuen 
Konsumenten in der Türkei, die den Zugang zu Sexual Health 
Produkten nicht nur wünschen, sondern eben auch als verdienen. 
Für diejenigen, die das Land nicht kennen, erklärt sie, dass die 
Bevölkerung offener für Sex und den Kauf von Sex Toys ist, als wir 
annehmen würden. Kumru weist auf zwei wichtige Schlüssel hin, 
um das türkische Publikum zu erreichen: zum Einen gilt es, die 
Bedürfnisse dieses aufstrebenden, aber unbekannten Marktes 
zu verstehen und zum Anderen, Produkte online verfügbar zu 
machen, bis die türkischen Gesetze es erlauben, dass stationäre 
Erotiknoutiquen aus dem Schattendasein geholt werden. 

Der türkische Markt hat viel Potenzial und kulturelle 
Kompetenz in Sachen Sex ist der Schlüssel zu ihm
Rayka  Kumr u  übe r  Se xs p ie l ze uge  und  Se xua l  Hea l th  i n  de r  Tü rke i

Weitere Informationen über 
Raykas Arbeit sind unter 
tabukamu.com und reglhikay-
eleri.com zu finden (Foto mit 
freundlicher Genehmigung von 
Kavin Jacob)

kontaktiert, um meine Meinung zu 
allen Fragen der Sexualität und Sexual-
aufklärung kundzutun. In den letzten zwei 
Jahren hat sich der Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit auf Beratung auf digitalem 
Wege verändert. Ich habe zwei eigene 
digitale Projekte: tabukamu.com, eine 
umfassende Website rund um Sexualität 
und Beziehungen für junge Leute, derzeit 
auf Türkisch und seit 2021 auch auf 
Englisch, und reglhikayeleri.com, 
eine Plattform für Geschichten über die 
Menstruation, auf Türkisch. Darüber 
hinaus berate ich Marken aus dem 
BereichSexual Health und Sexual 
Wellness in Bezug auf Content, Design, 
Kommunikation und digitale Konzepte 
und erstelle maßgeschneiderte Projekte 
und Initiativen. Seit Beginn meiner Karriere 
habe ich fast die Hälfte meiner Zeit und 
meiner Bemühungen der öffentlichen 
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Bevölkerung offener für Sex und den Kauf von Sex Toys ist, als wir 
annehmen würden. Kumru weist auf zwei wichtige Schlüssel hin, 
um das türkische Publikum zu erreichen: zum Einen gilt es, die 
Bedürfnisse dieses aufstrebenden, aber unbekannten Marktes 
zu verstehen und zum Anderen, Produkte online verfügbar zu 
machen, bis die türkischen Gesetze es erlauben, dass stationäre 
Erotiknoutiquen aus dem Schattendasein geholt werden. 



Der türkische Markt hat viel Potenzial und kulturelle 
Kompetenz in Sachen Sex ist der Schlüssel zu ihm

Aufklärung und dem Allgemeinwohl gewidmet. 
In Zusammenarbeit mit Jugendlichen haben  
wir in der Türkei eine YouTube-Initiative zur 
sexuellen Gesundheit ins Leben gerufen, die 
etwa 10-12 Videos umfasst und 7,2 Millionen 
organische Aufrufe erreicht. Ich habe häufig 
in Universitäten gesprochen und in den letzten 
Jahren wahrscheinlich mehr als 30–40  
Bildungseinrichtungen besucht. 

Wie sehen die kulturellen Standards in der  
Türkei heute aus, wenn es um Sexualität geht?

Rayka Kumru: Ich denke, die Antwort 
auf diese Frage wird dramatisch variieren, 
je nachdem, wer man ist, wie man sich 
identifiziert und wo man in der Türkei lebt. 
Ich möchte anerkennen, dass ich diese Frage 
als Expertin beantworten werde, aber als 
Expertin, zu der es zu sagen gilt, dass sie in 
der Stadt lebt und sich als heterosexuelle 
Frau identifiziert. Vor allem unter jungen Leuten 
in den Städten ist die Jungfräulichkeit immer 
noch eine große Angelegenheit, Jungfrauen-
kontrollen werden heftig diskutiert, Schmerzen 
beim Sex oder Vaginismus ist vielleicht der 
häufigste Begriff, der mit weiblicher Sexualität 
in Verbindung gebracht wird. Dazu machen 
Themen wie erektile Dysfunktion und 

Rayka Kumru ist eine 
Sexualpädagogin, 
öffentliche Rednerin 
und Beraterin für 
sexuelle Gesundheit 
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vorzeitige Ejakulation einen guten Teil 
der Fragen in meinem Posteingang aus. Es 
herrscht Entsetzen über den offenen 
Zugang zu Informationen (und das zu 
Recht): Zugang zu glaubwürdigen In-
formationen, Zugang zu jugendfreund-
licher Gesundheitsversorgung, Zugang 
zu Notfalldiensten usw.. Das türkische 
Gesetz erkennt Menschen unter 18 Jahren 
nicht als sexuelle Wesen an, selbst wenn sie 
eine sexuelle Erfahrung mit Gleichaltrigen 
teilen würden. Dies ist eine große Barriere, 
weil es junge Menschen daran hindert, ihre 
Sexualität und Beziehungen in einem sicherer 
Kontext zu erforschen. 
Es gibt einen systematischen Gebrauch von 
Sex als Instrument der Gewalt, aber keinen 
Raum für die gesunde Erforschung der 
Sexualität für junge Menschen. Mir ist klar, 
dass dies Themen sind, die auf der ganzen 
Welt eine gewichtige Rolle spielen. Was 
jedoch anders ist, ist der kulturelle Kontext, 
in dem all diese Bedenken, Probleme und 
Fragen erlebt werden. Sexualität war entge-
gen der landläufigen Meinung schon immer 
ein großer Teil der türkischen Kultur. Vielleicht 
wird die Art und Weise, wie sie existiert, nicht 
typischerweise als ‚westlich‘ identifiziert, was 
zu dem Irrglauben führt, dass sie keinen  
Raum einnimmt.



Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin
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Wird es akzeptiert, dass türkische Paare 
oder Singles Sex Toys kaufen und benutzen? 

Rayka Kumru: Ich könnte mich irren, aber ich 
bin noch nie auf umfassende wissenschaftliche 
Daten über den Gebrauch von Sex Toys in der 
Türkei gestoßen. Da ich aber in diesem Bereich 
tätig bin und mit Marken zusammenarbeite, 
weiß ich, dass es in der Türkei definitiv Sex 
Toys gibt – und zwar für Singles und Paare. 
Ich denke, wir müssen mehr Gespräche 
über sie führen, aber der türkische Markt 
hat viel Potenzial. Als Land mit 82 Millionen 
Einwohnern (vor 10 Jahren waren es 60 
Millionen!) gehört unsere Nutzungsrate 
digitaler Plattformen zu den höchsten der 
Welt. Es gibt aber eben viele Bereiche, die von 
der Sex-Tech-Industrie noch unberührt sind.

Was sind die beliebtesten Marken in der Türkei, 
wenn es um Love Toys geht? Kaufen die Leute 
hauptsächlich online ein oder sind stationäre 
Erotikboutiquen beliebter?

Rayka Kumru: Aufgrund der Wechselkurse 
des US-Dollars und des Euro kann der 
Zugang zu importierten Marken wie We-Vibe, 
Womanizer, Fun Factory etc. in den letzten 
Jahren zurückgegangen sein. Es werden viele 
‚Alternativen‘ produziert und importiert, 
was aufgrund von Gesundheits- und 
Sicherheitsbedenken ein Problem darstellen 
kann. Sexshops dürfen sich nicht an leicht 
zugänglichen Orten befinden, so dass sie oft 
im 3. oder 4. Stock von schäbig aussehenden 
Gebäuden an Plätzen zu finden sind,wo sich 

viele Leute wahrscheinlich nicht sicher fühlen 
würden. Wir sind ein Teil des globalen Trends, 
Erotikprodukte online zu kaufen, obwohl ich 
mit einer Unternehmerin gearbeitet habe, die 
private Sex Toy-Beratungen in ihrem Büro 
angeboten hat – eine durchaus beliebte Option 
bei Frauen.

Würden Sie sagen, dass die Türkei ein  
wachsender Markt für Unternehmen unserer 
Industrie ist? Wie sollten diese sich auf diesem 
Markt präsentieren, um hier neue Kunden  
zu gewinnen?

Rayka Kumru: Ich würde sagen, es ist aus 
verschiedenen Gründen ein hundertprozentig 
wachsender Markt für Sex Toys. Zum einen 
steigt das Bewusstsein für sexuelle Gesundheit 
und sexuelles Vergnügen, wobei es noch viel 
mehr Raum zum Wachsen gibt, besonders in  
größeren Städten und unter Frauen und in der 
LGBTQ+ Community. Zweitens gibt es eine 
Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, 
erschwinglichen Produkten. Drittens gibt es 
einen Bedarf für intelligentes, ansprechendes 
und kulturell sensibles Marketing. Ich denke, 
das ist der Schlüssel, egal in welcher Branche 
man tätig sind – aber natürlich wird es umso 
wichtiger, wenn es um Fragen zur Sexualität 
geht. Ich sehe und habe auch mit einigen 
Marken im Bereich Sexual Health gearbeitet, 
die Schwierigkeiten haben, weil sie sich nicht 
die Zeit nehmen wollen, die Kultur, den Sinn für 
Humor, die Bedürfnisse, Empfindlichkeiten 
und so weiter wirklich zu verstehen. Kulturelle 
Kompetenz in Sachen Sex ist der Schlüssel.

Wird es akzeptiert, dass türkische Paare 
oder Singles Sex Toys kaufen und benutzen? 
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Bevor wir uns der Gegenwart bzw. der 
Zukunft widmen, wollen wir den Blick 
erstmal in die Vergangenheit schweifen 
lassen: Wie ist das Jahr 2019 für die 
ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG 
gelaufen? 

Jens Seipp: Aufregend und erfolgreich 
– Ich glaube diese beiden Worte 
beschreiben tatsächlich am besten das, 
was wir bei den ORION Fachgeschäften 
rückblickend über das Jahr 2019  
sagen können. 

Welche Gründe können Sie für dieses 
Ergebnis anführen? 

Jens Seipp: Das Unternehmen hat sich 
2019 deutlich verändert. Insbesondere 
die Übernahme von insgesamt zwölf 
ehemaligen Beate Uhse Filialen und die 
weitere Digitalisierung verschiedener 
Abläufe und Systeme hat zum  
Erfolg beigetragen. 

In wie weit profitiert Ihr Unternehmen von 
seiner marktführenden Stellung und der 
Bekanntheit des Markennamens? Ist es 

Von einer Renaissance des stationären Erotikeinzelhandels zu sprechen, wäre vielleicht zu viel des Guten, aber 
immerhin ist aus den Interviewantworten von Jens Seipp, seines Zeichens Marketing- und Kommunikations-
leiter bei der ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG, etwas wie leichter Optimismus zu lesen. Deutschlands 
größte Erotikeinzelhandelskette erfreue sich nämlich an einem steigenden Interesse seitens der Konsumenten 
am Einkauf im stationären Handel sowie an deren Bereitschaft, wieder mehr Geld auszugeben, berichtet Seipp. 
Neben der Situation im Erotikeinzelhandel geht es in diesem Interview auch um das vergangene Jahr, das für die 
ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG im Zeichen der Veränderung und der Expansion stand. 

Der Einkauf im stationären Handel ist für 
viele Menschen wieder interessanter geworden
ORION Fach ge s chä f te  Gm bH  &  C o  KG :  Übe r  160  ma l  i n  D eutsc h la n d 

Jens Seipp, Marketing- und 
Kommunikationsleiter bei 
der ORION Fachgeschäfte 
GmbH & Co KG 
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für große Schiffe leichter als für kleine, etwaige 
Stürme zu überstehen?  

Jens Seipp: Sicherlich hat beides Vor- und 
Nachteile. In vielen Fällen spielt es am Ende 
aber keine große Rolle, ob ein Projekt für 
einen Laden oder für 150 Läden geplant und 
durchgeführt wird. Als Händler müssen Sie 
sich in jedem Standort intensiv kümmern. 
Natürlich haben wir eine Größe erreicht, die 
uns vieles ermöglicht und selbstverständlich 
spielt auch die Marke ORION eine wesentliche 
Rolle und trägt zum Erfolg des Unternehmens 
maßgeblich bei. 

Welche Trends im stationären Erotikeinzelhandel 
haben Sie 2019 wahrgenommen? Was genau 
hat den Konsumenten in ihre Läden geführt? 
Welche Produkte waren besonders gefragt? 

Jens Seipp: Aus unserer Sicht ist der Einkauf 
im stationären Handel für viele Menschen wieder 
interessanter geworden. Die Kunden schätzen 
gute Beratung und den persönlichen Kontakt. 
Gerade Paare sehen den gemeinsamen Einkauf 
als Erlebnis und halten sich zum Teil auch sehr 
lange in unseren Läden auf. Nach wie vor 
gehören Toys zu den Bestsellern. Dabei sind 
gerade die hochwertigen Produkte besonders 
gefragt. Das Qualitätsbewusstsein beim 
Verbraucher ist deutlich gestiegen. Viele Kunden 
nutzen inzwischen Paar-Toys. Hier verspüren wir 
tatsächlich einen gewissen Trend. 

Hat sich die Zusammensetzung der Kunden  
in Ihren Läden im letzten Jahr zu den  
Vorjahren verändert? 

Jens Seipp: Bis auf die Tatsache, dass, wie 
gerade schon angesprochen, insbesondere 
mehr Paare unsere Läden aufsuchen, um 
gemeinsam den Einkauf zu erleben, stellen 
wir fest, dass auch wieder viele junge 
Menschen in den Läden unterwegs sind. Der 
Altersdurchschnitt der Kunden ist in den letzten 
Jahren deutlich nach unten gegangen. Das 
freut uns besonders. Gerade deshalb werden 
wir diese Kundengruppe im Rahmen unserer 
Aktionen besonders in den Fokus nehmen. 

Waren die Schwierigkeiten und Probleme, denen 
sich der stationäre Erotikeinzelhandel im letzten 
Jahr stellen musste, die gleichen wie in den 
Jahren zuvor? 

Jens Seipp: Die Herausforderungen für 
stationäre Händler belieben gleich. Gute 

Hoch im Norden: der 
ORION Store im schleswig-
holsteinischen Handewitt





88

I N T E R V I E W

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

Sortimente, motivierte Menschen vor Ort 
und eine ansprechende Optik der Läden 
spielen eine wesentliche Rolle. Sich gegen die 
Mitbewerber aus dem Netz zu behaupten, hat 
schon längst nicht mehr nur mit der Preispolitik 
zu tun. Gute und qualifizierte Beratung gepaart 
mit entsprechenden Serviceleistungen gibt es 
nur stationär. Das war so, das ist so und das 
wird auch in Zukunft so sein. 

Haben sich die Anforderungen, um ein 
erfolgreiches Erotikeinzelhandelsgeschäft  
zu führen, in den letzten Jahren Zeit  
gravierend verändert? 

Jens Seipp: Ja, gerade die Standortpolitik ist 
nicht leichter geworden. Heute hat jeder die 
Möglichkeit, über das Netz an alle Artikel zu 
kommen, die er haben möchte unabhängig 
davon, ob ein Händler das gleiche Sortiment 
um die Ecke anbietet. Auch die Bürokratie lähmt 
uns immer wieder an verschiedenen Stellen. 
Vom viel beschworenen Bürokratieabbau spüren 
wir leider nichts, wir haben sogar das Gefühl 
an manchen Stellen wieder deutliche mehr 
Kämpfen zu müssen.   

Wird den Medien Glauben geschenkt, ist der 
Deutsche derzeit in bester Konsumstimmung. 
Sind Sie ähnlich optimistisch oder ist der Erotik-
einzelhandel ohnehin immer ein spezieller Fall? 

Jens Seipp: Wir sind seit jeher eher skeptisch, 
was solche Aussagen angeht und verlassen 
uns lieber auf die Zahlen, die wir selbst sehen 
und messen können. Ja, wir stellen fest, dass 
unsere Kunden durchaus bereit sind, mehr 
Geld auszugeben, als dies früher einmal der 
Fall war. Gerade im Bereich der Toys ist diese 
Entwicklung ja schon seit einigen Jahren 
zu beobachten. Das mag mehrere Gründe 
haben, vielleicht spielt es sogar eine Rolle, 
dass die Menschen keine großen Anreize zum 
Sparen haben. Glaubt man allerdings anderen 
Studien, sind wir Deutschen auch immer 
noch Weltmeister im Sparen und das trotz der 
jahrelangen niedrigen Zinspolitik.     

Durch die Übernahem von fünf Filialen der Magic 
X Retail GmbH in 2018 und von zwölf Beate 
Uhse Filialen in 2019 war die Zahl der Geschäfte 
Ihres Unternehmens letztes Jahr so groß wie 
noch nie zuvor. Ist die Zahl noch gewachsen 
bzw. wo steht sie heute? 

Jens Seipp: Mit 156 ORION Stores und 
unseren fünf MagicX Filialen sind wir 

Im Süden Deutschlands: 
auch die Ludwigsburger 
können 'erotisch shoppen‘
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flächendeckend in Deutschland vertreten. 58 
Jahre nach der Gründung des Unternehmens 
sind wir tatsächlich so groß wie noch nie  
zuvor in der Geschichte. Dies hat natürlich 
auch Auswirkungen auf unsere Zentrale.  
Hier werden wir in diesem Jahr noch einen  
Anbau an unser Lager realisieren, um so  
den gewachsenen Anforderungen gerecht  
zu werden.  

Mit Beate Uhse ist einer Ihrer größten 
Mitbewerber verschwunden – sehen Sie das mit 
einem weinenden und einem lachenden Auge? 

Jens Seipp: Tatsächlich ja! Wir hätten uns 
hier eine andere Entwicklung für ein solches 
Traditionsunternehmen gewünscht. Letztlich 
ist es nun aber so, wie es ist und wir sind 
froh, dass wir zumindest einige Filialen in 
unser System übernehmen konnten und 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in vielen Fällen ein Angebot machen konnten. 
Tatsächlich stehen wir in manchen Bereichen 
nun im alleinigen Fokus.  

Wie wird es mit der Orion Fachgeschäfte 
GmbH in 2020 weitergehen? Planen Sie, weiter 
zu expandieren? Stehen Neueröffnungen oder 
weitere Übernahmen an? 

Jens Seipp: Wir werden in diesem Jahr 
noch den Anbau an unser Lager in Betrieb 
nehmen können. Damit verbunden wird es 
einige Neuerungen in der Zentrale geben. 
Darauf freuen wir uns besonders. In der ersten 
Jahreshälfte eröffnen wir einen neuen Store in 
einem Jenaer Einkaufszentrum. Bei weiteren 
Flächen stehen wir noch in Verhandlungen. 
Nachdem wir 2019 unseren Fokus auf die  
Uhse Übernahmen gelegt haben, werden  
wir uns in diesem Jahr aber hauptsächlich  
auf die Revitalisierung vorhandener  
Standorte konzentrieren. 

156 ORION Stores und fünf Magic X 
Filialen gibt es gegenwärtig in Deutschland 
– hier im Bild der Standort Augsburg 

„WIR STELLEN FEST,  DASS 

UNSERE KUNDEN DURCHAUS 

BEREIT  S IND,  MEHR GELD 

AUSZUGEBEN,  ALS DIES  FRÜHER 

E INMAL DER FALL  WAR.“
J E N S  S E I P P



HEATING FUNCTION PULSE TECHNOLOGY TURBO BOOST

€79 95

RRP

CONVENIENT, PLEASURABLE
AND DURABLE

The Private Turbo Stroker features 6 thrilling vibration modes and 
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also comes with a special warming function, allowing you to heat 
things up if you wish. The design is USB-rechargeable via 

a  magnetic charging point. Convenient, pleasurable, and durable: 
it is the highest standard in masturbation fun.
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Rein hypothetisch: du triffst treffen 
jemanden, der noch nie von der  
ETO-Show gehört hat. Welche drei  
Dinge würdest du ihm über die 
Veranstaltung erzählen? 

Jonny Kirk: Tolle Hersteller! Tolle 
Produkte! Tolle Networking-Möglichkeiten!

Wie groß ist deine Vorfreude auf die 
kommende ETO Show am 15. und  
16. März? 

Jonny: Ich bin wirklich aufgeregt, da wir 
eine tolle Mischung aus bestehenden und 
treuen Ausstellern sowie etwa 15 neuen 
Ausstellern haben. ich bin überzeugt, 
dass sie einen sehr interessanten 
Produktmix bieten werden.

Einer der wichtigsten Säulen einer 
Messe sind die Aussteller. Bist  
du zufrieden mit der Qualität  
und Quantität der Unternehmen, 
die im März in Coventry ausstellen 
werden?

Jonny: Auf jeden Fall - wir haben 
sogar noch mehr als im letzten 

Jahr, da wir den Hallenplan 

ein wenig optimiert haben, so dass wir 
etwa 50 Aussteller haben. Alle Firmen 
sind von hoher Qualität und die Besucher 
dürfen eine große Vielfalt an qualitativ 
hochwertigen Produkten erwarten.

In wie weit hat das erfolgreiche 
Comeback deiner Messe im letzten Jahr 
dazu beigetragen, dass das Interesse 
potentieller Aussteller so groß ist? 

Jonny: Nun, es war großartig, nach 
ein paar Jahren wiederzukommen - 
aber das lag hauptsächlich an unseren 
Stammausstellern, die eine Show 
haben wollten. 
Was ich wirklich glaube, ist, dass es in 
Großbritannien einen Markt gibt und die 
ETO Show der beste Weg ist, Zugang zu 
diesem zu finden.

Kannst du ein paar Worte über das 
Ausstellerfeld der kommenden ETO Show 
sagen? Erwartet die Besucher wieder eine 
gesunde Mischung aus bekannten und 
neuen Unternehmen und Marken? 

Jonny: Wie gesagt haben wir dieses 
Jahr einige neue Aussteller aus den 
verschiedensten Bereichen wie Dessous, 
Sex Toys, Sexual Health und Bondage. 
Neue Aussteller sind bisher Ruling 
Passions, Elawin, Obsessive, Passion 
free your senses, Miss Naughty, Secret 
Waters, Play Harda, Slap Leather, ORION 
und Kandid Toys.

Am 15. und 16. März 
öffnet die ETO Show im 
englischen Coventry ihre 
Pforten. Rund 50 Aussteller 
– darunter 15 Firmen und 
Marken, die neu auf der 
Messe sind – werden dann 
ihre Produkte präsentieren. 
Das Ausstellerfeld 
sei hochqualitativ 
und interessant, so 
Messeorganisator Jonny 
Kirk, der in einem Interview 
einen Überblick über das 
gibt, was Besucher und 
Aussteller Mitte März 
erwartet. 

Tolle Hersteller! Tolle Produkte!  
Tolle Networking-Möglichkeiten
Die  E TO  Sho w  2020  w i r f t  i h re  S c h a t ten  v o ra us 

eine tolle Mischung aus bestehenden und 
treuen Ausstellern sowie etwa 15 neuen 
Ausstellern haben. ich bin überzeugt, 
dass sie einen sehr interessanten 
Produktmix bieten werden.

Einer der wichtigsten Säulen einer 
Messe sind die Aussteller. Bist 
du zufrieden mit der Qualität 
und Quantität der Unternehmen, 
die im März in Coventry ausstellen 
werden?

Jonny: Auf jeden Fall - wir haben 
sogar noch mehr als im letzten 

Jahr, da wir den Hallenplan 

Stammausstellern, die eine Show 
haben wollten. 
Was ich wirklich glaube, ist, dass es in 
Großbritannien einen Markt gibt und die 
ETO Show der beste Weg ist, Zugang zu 
diesem zu finden.

Kannst du ein paar Worte über das 
Ausstellerfeld der kommenden ETO Show 
sagen? Erwartet die Besucher wieder eine 
gesunde Mischung aus bekannten und 
neuen Unternehmen und Marken? 

Jonny:
Jahr einige neue Aussteller aus den 
verschiedensten Bereichen wie Dessous, 
Sex Toys, Sexual Health und Bondage. 
Neue Aussteller sind bisher Ruling 
Passions, Elawin, Obsessive, Passion 
free your senses, Miss Naughty, Secret 
Waters, Play Harda, Slap Leather, ORION 
und Kandid Toys.

erwartet. 

Jonny Kirk, Veranstalter 
der ETO Show
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Tolle Hersteller! Tolle Produkte!  
Tolle Networking-Möglichkeiten

Eine Messe ist auch immer ein Spiegelbild 
des Marktes. Wie würdest du den Zustand 
des britischen Erotikmarkts beschreiben? Und 
inwieweit hat die Ungewissheit um den Brexit 
Einfluss auf den Markt gehabt? 

Jonny: Ich glaube, er hat sich jetzt ein wenig 
beruhigt, da die Wahl und die Diskussionen um 
den Brexit vorbei sind… sehen wir also mal, 
was passiert. Der britische Markt scheint im 
Moment okay zu sein, also denke ich, dass es 
eine großartige Gelegenheit für europäische 
Unternehmen ist, auf den britischen Markt  
zu kommen.

‚Less show, more business‘ – so lautete das 
Motto deiner Messe im letzten Jahr für das die 
viel Zuspruch bekommen hast. Bleibst du dem 
Motto auch dieses Jahr treu? 

Jonny: Ja, absolut. Alles, was wir wollen, ist 
eine Messe zu bieten, bei der die Aussteller ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen – 
das ist eine einfache Rechnung. 

Auch der Standort bleibt dieses Jahr der 
gleiche. Es ist also davon auszugehen, dass du 
mit der Ricoh Arena in Coventry zufrieden bist? 

Jonny: Ja, das bin ich durchaus. Ich denke,  
die Ricoh Arena passt perfekt zu den 
Bedürfnissen unserer Messe und es darf 
nicht vergessen werden, dass wir aufgrund 
der aktuell geltenden Lizenzgesetzen 
in Großbritannien auf bestimmte 
Veranstaltungsorte beschränkt sind, je 
nachdem, ob die Stadtverwaltung uns  
erlaubt, eine Lizenz für eine Veranstaltung  
zu beantragen oder eben nicht. Aber die  
Ricoh Arena verfügt über alle Räumlichkeiten, 
die wir brauchen, um die Messe zu 
veranstalten und um diese für Aussteller  
und Besucher so einfach wie möglich  
zu gestalten.

Wenn du zurück schaust: war es schwieriger, 
deine Veranstaltung über Jahre erfolgreich am 
Laufen zu halten oder nach zwei Jahren Pause 
ein Comeback zu starten? 

Jonny: Ich denke nicht, dass es schwierig war 
– ich denke nur, dass wir das Spiel ein wenig 
ändern mussten. Ich denke, jede Industrie 
in jedem Land braucht eine jährliche Messe 
– wie sie funktioniert, mag sich ein wenig 
ändern, aber das muss der Veranstalter in 
Zusammenarbeit mit seinen treuen  
Ausstellern ausarbeiten.
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Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein 
Verfahren zu entwickeln, mit dem sich 
Menschen zuhause und anonym auf  
Geschlechtskrankheiten testen können? 

Hubert Mooren: Ich habe einen Hinter-
grund in Betriebswirtschaft und hatte  
verschiedene Webshops. Mein Vater 
kommt als Biochemiker aus der Diagnos-
tik. Daher kam die Idee, einen Webshop 
zu eröffnen, in dem man eine Diagnose 
bestellen kann. Zuerst war ich mit der 
Diagnostik im Allgemeinen beschäftigt, 
wo ich möglichst viele Krankheiten bei 
Menschen erkennen wollte. Aber die 
Nachfrage nach STI-Tests (STI =  Sexually 
transmitted infections, zu Deutsch:  
Sexuell übertragbare Erkrankungen) 
erwies sich als hoch. Und so testen wir in 
den Niederlanden etwa 30.000 Menschen 
pro Jahr.

Es scheint so, als spielen Geschlechts-
krankheiten in der Wahrnehmung der 
meisten Menschen keine Rolle. Warum  
ist das so? 

Hubert Mooren: Eine von uns selbst 
durchgeführte Studie zeigt, dass jun-
ge Menschen zwischen 18-35 Jahren 
zunehmend ungeschützten Sex haben. 
25 Prozent der Befragten benutzt kaum 
und etwa 12 Prozent benutzen nie ein 
Kondom. Wenn man ungeschützten 
Sex hat, läuft man Gefahr, eine Ge-
schlechtskrankheit zu bekommen oder 
schwanger zu werden. Leider liegt der 
Schwerpunkt immer auf dem Risiko einer 
Schwangerschaft und nicht auf einer Ge-
schlechtskrankheit. Sexuell übertragbare 
Infektionen und die damit verbundenen 
gefährlichen Risiken wie Unfruchtbarkeit 
werden oft leichtsinnig und naiv ignoriert. 

Es gibt sie häufiger als wir 
denken, aber kaum jemand 
spricht darüber – die 
Rede ist von Geschlechts-
krankheiten. Da das sie 
umgebende Tabu so groß 
ist, wird selbst der Besuch 
beim Arzt zu einer für viele 
kaum überwindbaren  
Hürde. Hubert Mooren, 
Gründer und Geschäfts-
führer der OpenLab 
B.V., hat daher mit www.
testalize.me ein Verfahren 
entwickelt, mittels dem  
sich Menschen zuhause 
schnell, einfach und vor 
allem anonym auf  
Geschlechtskrankheiten 
testen können.

Die Hürden, zum Arzt oder 
Gesundheitsamt zu gehen, sind enorm
www.tes ta l i ze .m e  ge ht  Ge s ch le chts k r ankhe i ten  a n  den  K ra g en 

Hubert Mooren, Gründer und  
Geschäftsführer der Openlab B.V.
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Warum findet relativ wenig Aufklärung zum 
Thema Geschlechtskrankheiten statt? 

Hubert Mooren: Es gibt zum Beispiel in  
Schulen Informationen über das Risiko von 
unsicherem Sex. Dies bleibt jedoch ein  
Tabuthema, über das junge Menschen lieber 
nicht sprechen möchten.

Gibt es Statistiken, die aufzeigen, wie häufig 
Geschlechtskrankheiten auftreten bzw. welche 
Geschlechtskrankheiten sind am geläufigsten? 

Hubert Mooren: Weltweit wurden mehr als 30 
verschiedene STIs entdeckt. Viele davon sind 
auch in Europa zu finden, wie zum Beispiel 
die häufigsten STIs: Chlamydien und Go-
norrhö (oder Tripper). Aber auch die anderen 
Geschlechtskrankheiten wie Trichomonaden, 
Syphilis und Herpes sind häufig. Der Berufsver-
band der Frauenärzte schätzt, dass in Deutsch-
land jedes Jahr 300.000 neue Chlamydienin-
fektionen auftreten. Leider sind in Deutschland 
keine eindeutigen Daten wie in den Nieder-
landen verfügbar, da es in Deutschland keine 
Meldepflicht gibt. Das heißt, niemand muss 
STIs an die Gesundheitsämter melden, so dass 
die Zahl der Krankheitsfälle unbekannt bleibt. 

Es stellt sich natürlich angesichts Ihres Testver-
fahrens sofort die Frage, was dagegen spricht, 
zum Arzt zu gehen? 

Hubert Mooren: Nach einer Nacht mit unge-
schützten Sex ist nichts so einfach, wie sich zu 
Hause anonym auf Chlamydien und Gonorrhö 
zu testen. Es gibt ein großes Tabu bei die-
sem Thema, vor allem, wenn es darum geht, 
es ausführlich mit dem Arzt zu besprechen. 
Jugendliche schämen sich und wollen nicht 
auf die Frage antworten, wie viele Bettpartner 
sie schon gehabt haben. Die Hürden, zum Arzt 
oder Gesundheitsamt zu gehen, sind enorm. 
Deshalb kommen diese Menschen oft zu uns, 
um sich schnell, zuverlässig und vor allem 
anonym testen zu lassen.

Es geht um Krankheiten, daher die Frage, wie 
es in eurem Team um das notwendige Fach-
wissen bestellt ist? Seid ihr selber Mediziner 
bzw. Ärzte? 

Hubert Mooren: Da wir uns mit medizinischen 
Tests beschäftigen, ist Fachwissen natürlich  
erforderlich. Neben dem Wissen meines  
Vaters als Biochemiker haben wir eine gute 
Zusammenarbeit mit unserem Labor. Nach der 

DerTest wird online und anonym 
bestellt, dann wird die Probe (Urin 
oder Abstrich) in einer Retourbox an 
das Labor gesendet. Innerhalb von 
72 Stunden kann dann das Ergebnis 
per Code abgerufen werden
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Untersuchung zu Hause werden die Proben 
dorthin geschickt und von Spezialisten wie 
einem Mikrobiologen analysiert. Wir haben 
auch einen medizinischen Beirat; ein Arzt und 
ein Mikrobiologe unterstützen, beraten und 
kontrollieren uns.

Wie genau läuft das Verfahren auf testalize.me 
ab? Wie müssen wir uns den Ablauf praktisch 
vorstellen?

Hubert Mooren: Nach einer Nacht mit unge-
schützten Sex wollen die Benutzer sicher sein, 
dass sie keine Geschlechtskrankheit haben. 
Der Benutzer nutzt unsere Online-Beratung auf 
der Website, um herauszufinden, welche Art 
von Test erforderlich ist. Dann kauft der Benut-
zer den Test, erhält den Test in einer diskreten 
Verpackung zu Hause und testet sich selbst. 
Die Probe wird an unser zertifiziertes Labor 
zurückgeschickt. Nach 72 Stunden kann der 
Benutzer das Ergebnis mit einem Code online 
anfordern. Im Falle eines positiven Ergebnisses 
bringt der Nutzer den Bericht unseres Mikrobio-
logen zum Arzt und wird dort anhand unseres 
Ergebnisses behandelt.
Die Benutzer bleiben bei uns völlig anonym. Wir 
arbeiten nicht wie Ärzte mit personenbezoge-
nen Daten, sondern mit einmaligen Codes. Der 
Benutzer erhält diesen Code mit seinem Test 
und muss ihn verwenden, um das Ergebnis 
abzurufen. Folglich wissen unsere Spezialisten 
im Labor nicht, wen sie testen, denn sie haben 
nur die Codes.

Warum müssen die Tests in ein Labor  
geschickt werden? Wie sieht es mit der  
Option aus, dass der Nutzer des Tests sein 
Ergebnis direkt sofort bekommt? Ist das  
medizinisch möglich? 

Hubert Mooren: Tatsächlich gibt es bereits 
HIV- und Chlamydien-Selbsttests ohne  
Laboranalyse, bei denen die Ergebnisse sofort 
sichtbar sind. Ohne eine Laboranalyse können 
nicht alle Infektionen erkannt werden und zu  
falschen und unzuverlässigen Ergebnissen  
führen. Auch die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung weist auf diese  
unzuverlässigen Tests hin.
Wir wollen unserer Zielgruppe - den jungen 
Menschen -  zeigen, dass unsere Online-Tests 
zuverlässig sind. Wir arbeiten mit der gleichen 
Art von Tests wie Allgemeinmediziner und 
Krankenhäuser.

Und was kostet ein derartiger Test? 

Hubert Mooren: Unsere Tests kosten 49 Euro. 
Die häufigsten STIs Chlamydien und Gonorrhö 
werden getestet.

Wie und wo werden eure Test vermarktet? 
Welche Vertriebswege werden bedient? 

Hubert Mooren: Derzeit verkaufen wir die 
Tests über unsere eigene Website und über 
andere Onlineshops in Deutschland, wie z.B. 
Amazon. Wir hoffen, dass unsere Tests in  
Zukunft über mehrere (Web-)Geschäfte,  
Apotheken und Gesundheitsämter angeboten 
werden, genau wie in den Niederlanden. Auf 
diese Weise informieren und stimulieren wir 
Jugendliche über die Möglichkeit, sich anonym 
auf die gängigen Geschlechtskrankheiten zu 
testen und das Tabu zu diesem Thema  
verschwinden zu lassen.                
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Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung! 
Wie fühlt es sich an, dass du dich nun 
Sales Director von SHOTS nennen darfst? 

Hein Schouten: Die Zeit war reif und ich 
bin stolz und glücklich zugleich, dass wir 
meine Beförderung nun offiziell machen 
können. Außerdem freue ich mich, dass 
wir uns nun auf die Zukunft konzentrieren 
und unsere Ideen verwirklichen können.
 

Wie werden deine neuen 
Verantwortlichkeiten genau aussehen und 
wie werden sie sich von deinen bisherigen 
unterscheiden? 

Hein: Früher war ich nur für mein 
eigenes Marktterritorium zuständig, jetzt 
agiere ich fast weltweit. Meine neue 
Aufgabe besteht darin, SHOTS als 

Unternehmen zu vergrößern; ein größeres 
Verkaufsteam zu schaffen und mit ihm 
zusammenzuarbeiten, um SHOTS auf eine 
lange und profitable Zukunft vorzubereiten.

Die Position des Sales Director hat es bei 
SHOTS bisher nicht gegeben. Was ist 
der Grund dafür, dass sie nun geschaffen 
wurde? 

Hein: Wir haben diese Position geschaffen, 
um Platz für neue Gedanken und 
Visionen zu schaffen und um die  hohe 
Arbeitsbelastung von Oscars Schultern 
zu nehmen – sein Terminkalender ist ja 
bekanntlich immer voll. Wir brauchen 
jemanden, der die Zeit hat, sich zu 
100% auf den Verkauf, die zukünftigen 
Verkaufsaktivitäten, das Umsatzwachstum, 
die Stabilität und die Rentabilität zu 
konzentrieren. Jemand, der hungrig darauf 
ist, das Team zu erweitern, es so gut 
wie möglich zu machen, es miteinander 
zu verbinden und ein glückliches 
Arbeitsumfeld für alle Beteiligten zu 
schaffen.

Wie sehen deine Erwartungen und 
Ziele in Bezug auf deine neue Position 
aus? Welche Ideen und Pläne willst du 
verwirklichen? 

Hein: Ich habe einen 2-, 5- und 10-Jahres-
Plan geschrieben, um SHOTS weltweite 
Markenbekanntheit zu stärken. Geplant 
ist auch ein massives Umsatzwachstum 

SHOTS stellt die Weichen 
für die Zukunft und hat 
Hein Schouten zum 
Sales Director befördert. 
eLINE hat ihn zu seinen 
neuen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, 
seinen bisherigen neun 
Jahren bei SHOTS und 
über den Wandel in 
unserer Industrie sowie 
das damit verbundene 
Marktpotential befragt.

Meine neue Aufgabe besteht darin, 
SHOTS als Unternehmen zu vergrößern

H e in  Schouten ,  S HOTS  n eue r  S a les  D i rec to r,  im  I n te rv i ew

Hein Schouten, SHOTS 
neuer Sales Director 
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sowie eine bessere Rentabilität in den 
bestehenden, aber auch in neuen Regionen. Es 
geht darum, das Team und seine Fähigkeiten zu 
vergrößern, um sicherzustellen, dass SHOTS für 
die nächsten 50 Jahre vorbereitet ist.

Wie viele Jahre arbeitest du bereits für SHOTS? 
Und wenn auf die Stärken und Kompetenzen  
des Unternehmens angesprochen wirst, wie 
lautet deine Antwort? 

Hein: Ich arbeite jetzt seit neun Jahren 
für SHOTS, wir waren damals ein kleines 
‚Familienunternehmen‘. Jetzt, neun Jahre 
später, sind wir von neun auf über 50 Mitarbeiter 
angewachsen, aber die Kommunikationswege 
sind immer noch so kurz wie möglich. Das 
bedeutet, dass wir flexibel sind und die Dinge 
effizient erledigen. Außerdem sind wir ein 
junges und hungriges Team, das eine ‚Old 
School‘-Mentalität mit dem Wissen der ‚Neuen 
Generation‘ vereint.

Wie stark hat sich der Markt seit deinem Einsteig 
bei SHOTS Gründung verändert? Welchen Weg 
wird der Markt zukünftig einschlagen?

Hein: Die Branche hat sich massiv verändert, 
vor neun Jahren haben wir zum Beispiel 
noch viele Geschäfte mit DVDs gemacht. 
Auf den Verpackungen für Sex Toys waren 
noch hauptsächlich nackte Frauen zu sehen 
und die Sexshops hatten blickdichte Fenster. 
Allerdings waren nicht alle Unternehmen gleich, 
einige wenige haben schon damals Grenzen 
verschoben, um die Sex Toy Industrie dem 
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Massenmarkt zugänglich zu machen. SHOTS 
war eines dieser wenigen Unternehmen - und 
Grenzen verschieben wir immer noch! Wir 
haben Sex Toys immer als Lifestyle-Produkte 
betrachtet, nicht als etwas Schäbiges. Jetzt ist 
das alles ganz normal, und unsere Branche ist 
auf der höchsten Akzeptanzstufe aller Zeiten, 
aber so weit sind wir noch nicht. Viele Länder 
haben noch einen langen Weg vor sich, aber 
wir werden es schaffen, gemeinsam können wir 
die Welt und ihre Meinungen Schritt für Schritt 
verändern. Die sexuelle Revolution geht weiter, 
und die Zukunft sieht gut aus. Die Industrie wird 
auch von Tag zu Tag professioneller, und das 
gefällt mir sehr.

Was treibt dich an, jeden Tag im Beruf 
erfolgreich zu sein?
 
Hein: Dass Team motiviert und begeistert zu 
halten und sie glücklich und lächelnd zu sehen, 
weil sie unsere Produkte erfolgreich verkaufen. 
Vielleicht haben sie gerade ein gutes Geschäft 
abgeschlossen oder sie sind einfach nur 
zufrieden mit ihrem Leben, denn darum geht es.

Wie sah dein beruflicher Werdegang aus, bevor 
du den Fuß  in unsere Branche gesetzt hast? 
Und was hat dich damals dazu bewogen, dein 
Glück in unserer Branche zu suchen?

Hein: Als kleines Kind habe ich angefangen, 
Kaninchen (die pelzige Art, nicht die vibrierende 
Art!) von zu Hause aus zu verkaufen. In der High 
School bin ich dann zum Verkauf von Handys 
und Rollern übergegangen. Ich organisierte 
auch den Transport zu Partys und machte 
private Taxifahrten. Als ich 18 Jahre alt wurde, 

wurde ich Autoverkäufer, das passierte alles 
von zu Hause aus und war nichts Offizielles. 
Mit 12 Jahren machte ich noch ein paar andere 
Gelegenheitsjobs, wie z.B. Zeitungen austeilen, 
mit 14 Jahren ging ich Obst pflücken, mit 16 
Jahren arbeitete ich in einem Restaurant und 
mit 18 zog ich nach Nordholland, um dort einen 
Bachelor-Abschluss zu machen.
Während meines Studiums an der Universität 
machte ich Tür-zu-Tür-Verkäufe für ein 
Elektrizitätsunternehmen und eine Firma 
für Alarmsysteme. Wie jeder sehen kann, 
hatte ich den Verkauf schon sehr früh im 
Blut. Mit den oben genannten Erfahrungen 
verkaufte ich während meines Studiums in der 
Abendschule Messsysteme an Krankenhäuser 
und Schulen. Dieser Job dauerte eigentlich 
nicht sehr lange, denn drei Monate später 
traf ich SHOTS! Ich hatte meinen Lebenslauf 
an alle großen Firmen in der Gegend, in der 
ich lebe, geschickt. SHOTS war eine davon. 
Ich wohne 2 km vom Büro entfernt. Ich ging 
zum Vorstellungsgespräch und der Rest ist 
Geschichte!

Was müssen wir über die Privatperson Hein 
Schouten wissen? Was zum Beispiel machst du, 
wenn du nicht im Büro bist? 

Hein: Nun, ich werde im März Vater, und 
darauf freue ich mich schon sehr. Ich liebe es, 
mit meiner Frau in ein gutes Restaurant zu 
gehen und mich mit der Familie zu umgeben, 
mit Freunden abzuhängen und das Leben  zu 
genießen. Ich sehe so viele interessante Städte 
auf meinen Reisen durch die Welt und wenn ich 
zu Hause bin, ziehe ich es vor, in meinem kleinen 
Dorf mit 7000 Einwohnern abzuhängen und 
mich mit Freunden und Familie zu umgeben.
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Josh Porter: Nun, wir hatten bereits 
persönlich einen kleinen Betrag gespendet, 
aber nachdem wir gesehen hatten, wie 
sich die Situation weiter verschlechterte, 
haben wir gebrainstormt wie wir einen g
rößeren Betrag aufzubringen könnten. 
Wir haben uns gedacht, dass wir 
verdammt gut in der Herstellung von Sex 
Toys sind, und wir haben eine unglaubliche 
Kundengemeinschaft. Wir dachten auch, 
dass dies eine einzigartige Möglichkeit, die 
Aufmerksamkeit der Medien zu erregen, 
so dass die Leute immer noch direkt 
spenden würden, auch wenn sie keinen 
Dildo gekauft haben.

Wie erlebst du selbst die Situation in 
Australien? Bist du direkt von den 
Bränden betroffen?

Josh: Bislang geht es uns gut und wir sind 
nicht direkt von den Bränden betroffen, 
die in den Nachrichten gezeigt werden. 

Seit Monaten wüten die Buschfeuer in Australien und haben 
bereits zahlreiche Menschenleben gekostet. Auch zahlreiche 
Tiere und Häuser sind den Flammen zum Opfer gefallen, von 
den kosten für die Natur und Umwelt ganz zu schweigen. Die 
Australische Sex Toy Manufaktur Geeky Sex Toys hat sich 
aus diesen Gründen dazu entschlossen, selber einen Beitrag 
zur Rettung ihrer Heimat zu leisten und zwar auf die  
Weise, die sie am besten können: Die Erlöse des Down- 

Under Donation Dildo fließen an Hilfsorganisationen  
und sollen so die Folgen der Feuer abmildern.  
Im Interview stellt Geschäfts-führer Josh Porter  

das Projekt vor.  

Wir halten es für wichtig, unseren Teil dazu 
beizutragen, solange wir dazu in der Lage sind
Sex Toy  fü r  e ine n  gute n  Zwe ck :  d e r  Down-Under  D on a t ion  D i l do

Josh, dein neuestes Produkt hat leider 
eine traurige Hintergrundgeschichte: Du 
hast den „Down Under Donation Dildo“ 
geschaffen, um die Hilfsbemühungen 
aufgrund der Buschfeuer zu unterstützen. 
Wie bist du auf diese Idee gekommen?

Emma und Josh von Geeky Sex 
Toys, wollen mit ihrer Spendenaktion 
die Folgen der Buschbrände in ihrer 
Heimat lindern
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Wir leben in einer kleinen Stadt namens 
Yeppoon im Zentrum von Queensland 
(in der Nähe von Rockhampton). Im November 
hatten wir tatsächlich Brände, die uns extrem 
nahe kamen. Häuser in der Gegend gingen 
verloren und ein Großteil der Stadt musste 
evakuiert werden.  

Wie genau wird das Geld aus den Dildo-
Verkäufen verwendet?

Josh: Alle Informationen darüber, wohin 
das Geld fließt, können auf unserer Website 
geekysextoys.com/bushfire-appeal eingesehen 
werden. Im Grunde genommen haben wir 
beschlossen, das Geld auf verschiedene 
Wohltätigkeitsorganisationen und Fonds 
aufzuteilen, um sicherzustellen, dass das 
Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Warum hast du dich zu diesem Design für den 
Donation Dildo entschieden?

Josh: Mit dem australischen Sockel und den 
grün-goldenen Farben entspricht er einfach 
Australien. Und offensichtlich sind die Koalas ein 
ikonisches australisches Tier. Unser Ziel war es, 
ihn so „australisch“ wie möglich zu machen.

Wie viele Donation Dildos stehen zur Verfügung 
und wie viel Geld hoffst du auf diesem Weg  
zu sammeln?

Josh: So viele, wie man kaufen kann! Die 
Klima-/Buschfeuer-Krise ist ein andauerndes 
Thema und der Spenden-Dildo wird immer 
verfügbar sein und die Gewinne werden immer 
für wohltätige Zwecke gespendet. Wir halten 
es für wichtig, unseren Teil dazu beizutragen, 
solange wir dazu in der Lage sind. Wir haben 
bisher über 25.000 Dollar gesammelt!

Der Donation-
Dildo kostet 69$ 
und die Erlöse 
gehen komplett 
verschiedene 
Hilfsorganisationen
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Deine Marken MaleEdge & Jes-Extender 
sind ab sofort beim ORION 
Großhandel erhältlich. 
Wie kam es zu dieser Kooperation? 

Klaus Pedersen: Es ist ein glücklicher 
Anlass für uns, die Gelegenheit ergab 
sich jetzt, nachdem wir schon seit einigen 
Jahren ein Auge auf ORION geworfen 
hatten. Ich glaube, dass beide Parteien 
das Gefühl haben, dass sie einen Beitrag 
zum beidseitigen Erfolg leisten können, 
was auch der der Grund für die neue 
Partnerschaft ist.

Was hat dich überzeugt, mit ORION den 
richtigen Partner gefunden zu haben? 
Was sind die Stärken von ORION?

Klaus: Wir alle kennen ORION als einen 
sehr großen Player in vielen europäischen 
Märkten, natürlich auch in Deutschland 
und im deutschsprachigen Raum. 
Sie sind daher ein sehr relevanter 
Partner für ein Unternehmen wie 
unseres. ORION ist ein Vollsortimenter 
mit einer breiten geografischen und 
vielfältigen Vertriebsstruktur und wir 
glauben, dass ORION unser Geschäft 
über ihr umfangreiches Kundenportfolio 
bereichern wird.

Was bedeutet dieser Schritt für deine 
Marken? Werden MaleEdge & 
Jes-Extender nun den deutschen 
Markt komplett erobern?

Klaus: Natürlich hoffen wir das! Wir 
sehen diese Partnerschaft als einen 
wichtigen Schritt, um den deutschen 
Einzelhandelsmarkt sowohl mit ORIONs 
Großhandelskunden, als auch mit
ORIONs eigenen Einzelhandelskanälen 
im Internet und im stationären Handel, 
vollständig abzudecken. 

Welche Strategie werden ORION und du 
verfolgen, um deine Marken zu fördern? 

Klaus: Mit unseren führenden und 
etablierten Marken im Bereich Penis-
wachstum bieten wir eine Reihe von 
bewährten Vermarktungsmöglichkeiten, 
die wir sowohl auf ORIONs Kunden als 
auch auf ORIONs eigene B2C-
Vertriebswege zuschneiden werden. 
In den kommenden Monaten werden 
die ersten Aktionen gemeinsam mit 
ORION ausgerollt. Dabei werden wir 
uns sowohl auf unsere Online-Ressourcen 
für Webshops als auch auf unsere er- 
folgreichen POS-Shop-Kits für stationäre 
Geschäfte konzentrieren.

In diesem Interview legen Klaus Pedersen (MaleEdge & Jes-Extender) und Björn Radcke (ORION Großhandel) 
dar, was zur gerade vereinbarten Vertriebskorporation geführt hat, die darin resultiert, dass der ORION 
Großhandel die Marken MaleEdge & Jes-Extender distribuiert. Zudem geht es um die mit der Vereinbarung 
verknüpften Erwartungen sowie um die nächsten Schritte, die Marken zu promoten und zu bewerben. 

Wir sehen diese Partnerschaft 
als einen wichtigen Schritt
Male E d ge  &  Jes -Ex ten de r  s i n d  a b  so f o r t  übe r  den  OR I ON  G roßh a n de l  e rh ä l t l i c h

Björn Radcke 
(ORION Großhandel)

Klaus Pedersen 
(MaleEdge & JesExtender)
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Und wie unterstützt  du ORION und die 
Kunden von ORION, um mit deinen Marken 
so erfolgreich wie möglich zu arbeiten? 

Klaus: Vor allem mit unseren ‚how-to-sell‘- 
Pitch-Paketen, die den Handel inspirieren, 
dass Wissen, was wir ihnen für ihre Vertriebs-
kanäle vermitteln können – zum Beispiel durch 
Mitarbeiterschulungen - zu nutzen. Das wird 
natürlich alles auf die speziellen Bedürfnisse 
der Kunden von ORION zugeschnitten. Dieser 
Prozess wird natürlich vom ORION Großhandel 
betreut. Darüber hinaus arbeiten wir mit einem 
24-Stunden-Support in mehr als zehn Sprachen, 
auch Deutsch, mit einem Support-Hub von 
Hamburg aus, der den deutschen Verbrauchern 
vollen Zugang zum Kundenservice nach dem 
Kauf des Produkts ermöglicht. Dies ist in der Tat 
eine unserer Stärken.

Ist ORION dein einziger Vertriebspartner 
in Deutschland? Warum genau diese 
Vertriebsstrategie? 

Klaus: Wir arbeiten mit einer Reihe 
von nationalen oder paneuropäischen 
Vertriebs-partnern zusammen. Da der 
Erotikmarkt sehr transparent ist, sehen wir 
natürlich auch ausländische Distributoren, die 
auf dem deutschen Markt agieren. Aber ORION 
ist als Marktführer in Deutschland zu betrachten 
und davon möchten wir profitieren. 

Welche Kriterien sind für dich bei der Suche 
nach Vertriebspartnern entscheidend? 

Klaus: Qualität sowie Glaubwürdigkeit 
und natürlich Marktreichweite und 
Wettbewerbsorientierung. Aus genau 
diesen Gründen arbeiten wir nicht mit zu 
vielen Distributoren zusammen und achten 
auch darauf, unser Angebot nicht auf zu 
viele Partner im Markt zu verteilen.

Wie vermeidest du, dass deine Marken 
nur eine von vielen im Sortiment deiner 

“MALEEDGE & JES-EXTENDER S IND SEIT  JAHREN 

ETABLIERTE MARKEN IN  V IELEN LÄNDERN 

UND WIR KÖNNEN DIES  DURCH ZAHLREICHEN 

KUNDENKONTAKTE WEITER STÄRKEN.“
B J Ö R N  R A D C K E
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Vertriebspartner sind? Wie stellst du 
sicher, dass deinen Marken genügend 
Aufmerksamkeit zukommt? 

Klaus: Das ist natürlich generell eine 
Herausforderung für alle Hersteller 
und Lieferanten. Wir decken einen 
spezifischen Teil des Segments ‚Penis‘ 
ab, da wir die einzige Lösung für 
‚permanentes Wachstum‘ bieten – neben 
Produkten wie Pumpen, die für temporär 
begrenztes Wachstum stehen, oder 
anderen kleineren Produkten, wie Cremes 
und so weiter. Und das bedeutet, 
dass wir einen wichtige Position für alle 
männlichen Kunden, die nach per- 
manentem Wachstum suchen, 
einnehmen. Dies wird hoffentlich 
genügend Aufmerksamkeit für unsere 
Marken erzeugen.

ORION hat zwei neue Marken in das 
Sortiment aufgenommen. Warum habt 
ihr euch für MaleEdge & Jes-Extender 
entschieden? Welche Alleinstellungs- 
merkmale haben diese Marken eurer 
Meinung nach?

Björn Radcke: MaleEdge & 
Jex-Extender sind etablierte Marken, 
die seit vielen Jahren aktiv sind und 
darüber hinaus für wirklich permanente 
Penisvergrößerung stehen. Wir kennen 
uns bereits seit vielen Jahren und 
sind sehr froh, dass wir jetzt eine 
Zusammenarbeit realisieren konnten. 

Füllen die beiden Marken Lücken in 
eurem Portfolio oder sind sie eher als 
Sortimentserweiterung zu verstehen?

Björn: Wir haben natürlich in diesem Seg- 
ment bereits diverse Artikel gelistet, aber 
in diesem sehr speziellen Bereich und mit 
ihrem Markenauftritt füllen MaleEdge & Jes-
Extender sicher auch eine Lücke bei uns. 

Welche Erwartungen verknüpft ihr mit der 
Zusammenarbeit mit MaleEdge & Jes-Ex-
tender? Wie groß schätzt ihr das Potential 
der Marken unter euren Kunden ein? 

Björn: Wir haben sehr hohe Erwartungen 
an die Zusammenarbeit und versprechen 

“ORION IST  E IN  VOLLSORTIMENTER MIT  E INER BREITEN 

GEOGRAFISCHEN UND V IELFÄLTIGEN VERTRIEBSSTRUKTUR 

UND WIR GLAUBEN,  DASS ORION UNSER GESCHÄFT ÜBER IHR 

UMFANGREICHES KUNDENPORTFOLIO  BEREICHERN WIRD.“
K L A U S  P E D E R S E N



7

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// fon.  +43 7672 72009 /// fax.  +43 7672 72009-9

w
or

ld
-o

f-
ho

t.
co

m

Bestseller

     1x Tester pro Duft/per fragrance
100x Duftstreifen/fragrance strips
     6x Pheromone Folder

2x HOT Pheromon Parfum LONDON sophisticated woman
2x HOT Pheromon Parfum MIAMI sexy woman
2x HOT Pheromon Parfum TOKYO sensual woman
   

DIE BOX BEINHALTET / THE BOX CONTAINS:

PHEROMONE BOX

LONDON 

sophisticated woman
• raffiniert • stylisch • verführerisch
• sophisticated • stylish • seductive

MIAMI

sexy woman
• heiß • sexy • unwiderstehlich
• hot • sexy • irresistible

Art. No. 55110 
PHEROMONE BOX woman 

P H E R O M O N E

Edle Holzbox mit 
erlesenen Düften, 

die Sie in den 
Spirit  der Städte 

eintauchen lassen.

Fine wooden box with 
exquisite fragrances, 
which immerse you 
in the spirit  of the 

great cit ies.

woman

LONDON
MIAMI
TOKYO

Art. No. 55110 

TOKYO

sensual woman
• zart • sanft • geheimnisvoll
• tender • gentle • mysterious



116

I N T E R V I E W

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

uns ein weiteres Wachstum in diesem Segment. 
MaleEdge & Jes-Extender sind seit Jahren  
etablierte Marken in vielen Ländern und wir 
können dies durch zahlreichen Kundenkontakte 
weiter stärken. 

MaleEdge & Jes-Extender werden bereits seit 
langer Zeit durch Mitbewerber von euch distribu-
iert. Trübt das nicht eure Erfolgsaussichten? 

Björn: Nein, wir sehen uns hier als starker 
Kooperationspartner sowohl für die Marke 
als auch für den Handel. 

Welche Kriterien sind für ORION 
ausschlaggebend, wenn es darum geht, 
neue Marken ins Sortiment zu holen? 

Björn: Grundsätzlich ist ORION immer 
an neuen Marken interessiert, sofern 
Einkauf und Vertrieb hier eine Chance 
für Wachstum sehen. 

Welche Pläne gibt es bei ORION in Bezug auf 
das weitergehende Vorgehen, sprich Werbung, 
Promotion, Verkaufsstart und Zeitpunkt der 
Auslieferung an den Handel? 

Björn: Wir werden uns hier eng mit dem 
Her-steller abstimmen und kurzfristig  
entsprechende Werbung platzieren. Die Artikel 
sind bereits auf Lager und können auch schon 
bestellt werden. 

In wie weit wird der Inhaber bzw. Hersteller 
der Marken in den angesprochenen Prozess 
involviert? 

Björn: Insbesondere zum Start werden wir 
sehr eng zusammenarbeiten und auch unsere 
Teams bei ORION entsprechend schulen. 

Wie stellt ihr sicher, dass den vielen Marken 
in eurem Sortiment die gleiche Aufmerksamkeit 
zukommt? 

Björn: Wir haben hier entsprechende 
Abläufe, die jeder Marke eine entsprechende 
Aufmerksamkeit zusichern. Dies erfolgt teils 
über technische Möglichkeiten oder auch 
separate Teams. 

Es besteht bei einem umfassenden Sortiment 
immer die Gefahr, dass sich Produkte aufgrund 
ihrer Ähnlichkeit kannibalisieren. Gilt das auch 
für MaleEdge & Jes-Extender? 

Björn: Die Abgrenzung zwischen den beiden 
Marken ist vom Hersteller recht klar gezeichnet 
und werden sowohl durch die Layouts als auch 
die Preise widergespiegelt. 

Eigenmarken und Private Label Produkte 
wohin das Auge reicht - welche Rolle spielt 
die Distribution von Fremdmarken  
heute noch? 

Björn: Sie spielt eine sehr große Rolle. 
Als globaler Partner sind wir sogar ver- 
pflichtet, neben unseren sehr erfolgreichen 
Eigenmarken, auch die Top-Marken des 
Marktes mit anzubieten. Hier sehen wir unter 
anderem auch MaleEdge & Jes-Extender 
positioniert. Wir sehen uns hier als starker 
Partner und Verbindungsglied zwischen 
Handel und Hersteller. 
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ins Internet.
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Es ist noch gar nicht so lange her,  
dass du mit deiner Marke HighOnLove 
auf den Markt kamen. Wie hast du die 
Gründungsphase erlebt? 

Angela Mustone: Meine Jahre bei 
California Exotic Novelties haben mir 
geholfen, den Markt für Sexual Wellness 
Produkte zu verstehen und zu realisieren, 
was die Konsumenten wirklich wollen. 
Als ich dann HighOnLove gründete, 
wusste ich, wie meine Zielgruppen 
aussieht und wie ich meine Produkte 
effektiv zu vermarkten habe. Auch wenn 
das Anfangsjahr noch eine Aufbauphase 
war, um die Marke HighOnLove 
voranzubringen, war es eine effektive 
Zeit, in der wir unsere Markenidentität 
erhöhen konnten.

Bist du mit der Entwicklung deiner Marke 
bislang zufrieden? 

Angela: HighOnLove hat viel positive 
Resonanz in den Medien erhalten - und 
auch unsere Konsumentenbasis wächst 
stetig.  Wir haben jetzt verschiedene 
Mainstream-Einzelhändler, mit denen 
wir zusammenarbeiten, wie z.B. 
askderm. Zudem haben wir jetzt auch 
einen Amazon-Store eröffnet. Dank 
der wachsenden Aufmerksamkeit der 
Konsumenten und Medien bin ich sehr 
zufrieden mit der bisherigen Entwicklung 
von HighOnLove.

Spätestens seit der eroFame 2019, auf der HighOnLove das 
Europadebüt feierte, ist die Gründungsphase für Markeninhaberin 
Angela Mustone vorbei. Wie sie diese Zeit erlebt hat, wie sich die 
Marke entwickelt hat und welche Ziele nun anstehen, erklärt sie in 
einem Interview. Auch das Potential von Produkten, die CBD und/
oder THC enthalten und die in vielen Staaten noch verboten sind, 
wird thematisiert. 

Ich bin mit HighOnLove zur richtigen 
Zeit auf den Markt gekommen
H ighO nL ove  ma c h t  den  n ä c h s ten  S c h r i t t 

Angela Mustone, Gründerin 
und Geschäftsführerin von 
HighOnLove
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Die Konkurrenz schläft nicht – würdest 
du sagen,  dass du mit HighOnLove 
zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt 
gekommen bist?

Angela: Auf jeden Fall. Ich bin mit 
HighOnLove zur richtigen Zeit auf den 
Markt gekommen. Wie bereits erwähnt, 
konnte ich  mir Dank meiner Erfahrungen bei 
California Exotic Novelties einen Einblick in 
die Produktwelt unseres Markts verschaffen. 
So wusste ich, von welchen Produkten 
Frauen angesprochen werden – und dass es 
davon nicht viele im Markt gab. So sah ich 
die Chance, hochwertige Sexual Wellness 
Produkte zu entwickeln, die Frauen wirklich 
dabei helfen können, ihre sinnlichen Seiten zu 
entdecken.

Im Oktober 2019 feierte deine Marke auf der 
eroFame ihre Premiere in Europa. Wie ist die 
Resonanz ausgefallen? 

Angela: Die Einzelhändler auf der eroFrame 
waren von HighOnLove wegen der luxuriösen 
Qualität der Produkte begeistert. HighOnLove 
perfektioniert intime Erlebnisse mit 
erstklassigen Zutaten, schönen Verpackungen 
und überlegenem Design, was die 
Aufmerksamkeit vieler Einzelhändler wirklich 
auf sich gezogen. Wir haben auch viele Point 
of Sale Materialien für Einzelhandelsgeschäfte 
anzubieten.

Konntest du auf der eroFame auch 
Distributoren für dich gewinnen? 

Angela: HighOnLove konnte einen 
Exklusivvertrag mit Ann Summers für den 
britischen Markt abschließen. Es ist toll zu 
sehen, wie marktführende Händler wie Ann 
Summers unsere Produktlinie vermarkten.

Zu Beginn deiner Aktivitäten hattest du fünf 
Produkte im Angebot. Wie hat sich deine Linie, 
die auf Hanföl basiert, bis heute verändert? 

Angela: HighOnLove hat in Zusammenarbeit mit 
CalExotics ein exklusives Set aus unserem
Stimulating Orgasm Oil und dem Grace Palm 
Massager von CalExotics entwickelt, das im 
Januar 2020 veröffentlicht wurde. Wir haben 
unsere Linie auch mit einem Lip Gloss für 
Paare ergänzt, der im November 2019 auf 
den Markt kam. Der Lip Gloss für Paare wurde 
entwickelt, um die Lippen aufzupolstern und 
mit Feuchtigkeit zu versorgen, so dass sie sich 
unwiderstehlich küssen lassen. Gleichzeitig 
wird das Vorspiel durch die Erhöhung der 
Empfindlichkeit und die Anregung der intimen 
Zonen verbessert.

Für alle, die HighOnLove  noch nicht kennen: 
Was sind ihre Alleinstellungsmerkmale der 
Produkte und welche Rolle spielt Hanföl darin? 

Angela: HighOnLove Produkte sind vegan, 
chemikalienfrei und werden nicht an Tieren 
getestet. Zum Einsatz kommen hochwertiges 

eroFame 2019: 
HighOnLoves 
Europadebüt
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Hanfsamenöl und andere nährstoffreiche 
Inhaltsstoffe von renommierten internationalen 
Lieferanten. Diese hautfreundlichen Rezepturen 
bieten revolutionäre intime Erlebnisse und 
ein Niveau an Geschmeidigkeit, das nur 
Hanfsamenöl bieten kann.

Neben den hochwertigen Inhaltsstoffen deiner 
Produkte sticht der visuelle Gesamtauftritt deiner 
Marke hervor. Wie wichtig ist dies für den Erfolg 
von HighOnLove? Und wie wichtig ist es, als 
Marke wahrgenommen zu werden, um sich 
nicht in der Produktflut des heutigen Markts zu 
verlieren? 

Angela: Die opulenten Flaschendesigns bringen 
den Stil und den Luxus der HighOnLove 
Produkte zum Ausdruck. So entsteht ein 
ganzheitliches Erlebnis für die Frau - die 
Möglichkeit, hochwertige Genüsse zu erleben 
und gleichzeitig das eigene Wohlbefinden zu 
fördern. Unsere schönen Designs ermöglichen 
auch den Abbau von Tabus, die leider mit Sexual 
Wellness Produkten verbunden sind. Anstatt 
die Produkte zu verstecken, können sie als 
Accessoire auf dem Nachttisch stehen! Details 
wie das Flaschendesign spielen durchaus eine 
Rolle, um sich von der Konkurrenz abzuheben. 
Die Fähigkeit von HighOnLove, ein Rundum-

Erlebnis zu erschaffen, kann dabei helfen, sich 
aus der Masse abzuheben. 

Du hast auch eine THC/CBD-Linie entwickelt, 
aber ihr Durchbruch wird wahrscheinlich davon 
abhängen, wie es mit der Gesetzgebung rund 
um Cannabis hier in Europa weitergeht. Hoffst 
du dennoch, die Linie in den nächsten Jahren in 
Europa veröffentlichen zu können?

Angela: Ja, sicher, ich hoffe, dass ich diese 
Produktlinie in verschiedenen Märkten in Europa 
platzieren kann. Das steht definitiv in meiner 
Agenda. Dazu wird es dann mehr Details geben, 
wenn sich die Gesetzgebung rund um Cannabis 
verändert. 

Zumindest in den USA scheinen THC/CBD-
haltige Produkte auf dem Vormarsch zu sein. 
Wie groß schätzt du das Marktpotenzial dieser 
Produkte ein?

Angela: Es gibt ein riesiges Marktpotential für 
Sexual Wellness Produkte, die CBD und THC 
enthalten. Insbesondere mit der Verabschiedung 
des Farm Bill 2018 (US-Landwirtschaftsgesetz)  
sind THC/CBD-Produkte mehr und mehr zum 
Trend geworden. Und wie es jetzt aussieht, 
wird diese Industrie weiterhin in einem extrem 
schnellen Tempo wachsen!

Wie geht es dieses Jahr mit HighOnLove weiter? 
Wie sehen deine Ziele für 2020 aus? 

Angela: Dieses Jahr wird sich HighOnLove 
darauf konzentrieren, die Markenidentität zu 
steigern und weiter auszubauen. Wir streben 
weitere Kooperationen mit Handelspartner an 
und werden mit neuen Produkten kommen, um 
den Konsumenten mehr Abwechslung zu bieten 
und unsere Marke erweitern.

I N T E R V I E W
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Bevor wir über eure Pläne für 2020 
sprechen, lasst uns kurz zurück schauen: 
wie  beurteilt ihr das Jahr 2019 aus der 
Sicht eures Unternehmens? 

SCALA Team: Aus unserer Sicht hat 
das Jahr 2019 unsere Erwartungen in 
jeder Hinsicht übertroffen. Als SCALA 2.0 
im Jahr 2017 auf den Markt kam, hätten 
wir uns nicht träumen lassen, in so 
kurzer Zeit so viel zu erreichen! Wir 
hatten einen hervorragenden Umsatz, 

die Verkaufszahlen schnellten hoch 
und wir konnten unser Sortiment 
mit Hunderten von neuen, 
unverzichtbaren Produkten auf 
die nächste Stufe bringen. Für 
uns war 2019 einfach größer und 
besser, als wir es uns 
hätten vorstellen können!

Was waren SCALAs 
Highlights im Jahr 2019? 

SCALA Team: 
Das vergangene 

Jahr war sowohl in finanzi-
eller als auch in kreativer Hinsicht ein 
Jahr voller Höhepunkte. Obwohl 
unser fantastischer Umsatz und die 

ausgezeichneten Verkaufszahlen 
ohne Zweifel erstaunlich sind, sind wir 
besonders stolz auf die Erweiterung 
unseres Sortiments mit hochwertigen 
Kollektionen und Sex Toys. Unseren 
Kunden einen erstklassigen Zugang zu 
einem sorgsam ausgesuchten Sortiment 
aus Premium-Produkten zu bieten, ist 
seit unserem Relaunch eines unserer 
Hauptziele. Wir sind glücklich, wie sehr 
sich unser Markenangebot im Jahr 2019 
entwickelt hat. Wir sahen die Einführung 
von TOYJOY Silk, Banger Babes sowie 
Secret Play und erweiterten bestehende 
Kollektionen wie Mae B und TOYJOY Get 
Real mit neuen, innovativen Produkten. 
Wir sind seit langem begeistert von den 
soliden Partnerschaften, die wir mit 
namhaften Marken wie CalExotics 
und We-Vibe aufgebaut haben, denn 
diese gewährleisten, dass unsere Kunden 
exklusiven und uneingeschränkten 
Zugang zu den größten und besten 
Marken auf dem Markt haben. Natürlich 
müssen wir auch die exklusive 
Veröffentlichung von PRIVATE erwähnen: 
die neueste Masturbatoren-Kollektion 
in unserem Sortiment. Diese setzt einen 
neuen Standard in der angesprochenen 
Produktkategorie und kombiniert hohe 
Qualität und ein starkes Branding mit 

Die noch recht junge Historie von SCALA 2.0 ist durch Wachstum und Expansion gekennzeichnet. Seit 2017 
geht es nur bergauf und auch das Jahr 2019 tat hier keinen Abbruch. Die Fragen, wie es dieses Jahr 

weitergehen soll und was der Markt von SCALA erwarten darf, bilden das Gerüst dieses Interviews. 
Zu den Antworten haben verschiedenste Abteilungen bei SCALA, darunter die Abteilung für 

Produktentwicklung, der Verkauf sowie das Marketing, beigetragen. 

Für uns war 2019 einfach größer und 
besser, als wir es uns hätten vorstellen können
SCALA  se t z t  s e ine  E r fo lgs ge s ch i ch te  fo r t



PRIVATE Girls bedeutet, dass männliche 
Konsumenten ihre Lieblingsstars von PRIVATE 
ganz nah und persönlich begegnen können, 
was uns eine große Nachfrage beschert hat! 

Indem wir die Verkaufsmargen dieser Kollektion 
für die Einzelhändler sehr attraktiv halten, 
hoffen wir, dass PRIVATE jeder beteiligten 
Partei Erfolg bringt - denn wenn unsere 
Einzelhändler profitieren, profitieren wir und 
natürlich auch die Marke. Unsere Kunden 
müssen keine Kompromisse bei unattraktiven 
Margen eingehen, denn dank PRIVATE gibt es 
eine lukrative Alternative.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie wir den Trend 
von Sex Toys für den mann zu unserem Vorteil 
genutzt haben, sind die neuen Marken Bangers 
und Banger Babes. Statt der schlanken 
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„E IN  TREND,  DER SEIT  E INIGEN JAHREN 

STARK IST  UND 2019 WEITER AN ZUGKRAFT 

GEWANN,  S IND SEX TOYS FÜR MÄNNER.“
S C A L A  T E A M

überzeugenden Verkaufsmargen für den 
Einzelhandel: so können unsere Kunden 
von der hohen Anziehungskraft der Marke in 
großem Maße profitieren. 

Und welches Fazit zieht SCALA wenn es 
um die Beurteilung des Marktgeschehens
 im Jahr 2019 geht? Welche Trends haben 
ihn besonders beeinflusst?

SCALA Team: Ein Trend, der seit einigen 
Jahren stark ist und 2019 weiter an Zugkraft 
gewann, sind Sex Toys für Männer. Wir haben 
festgestellt, dass der Markt für Produkte für 
Männer weiterhin schnell wächst, was wir dem 
Thema zuschreiben, dass es sich immer mehr 
durchsetzt. Obwohl der schwule Markt immer 
noch ein großes Segment innerhalb dieser 
Kategorie einnimmt, haben wir festgestellt, 
dass die heterosexuelle männliche Zielgruppe 
schnell die Freuden von Masturbatoren und 
dergleichen erkennt. Genau aus diesem 
Grund haben wir uns entschieden, unser 
Sortiment mit verschiedenen Marken und 
Produkten zu erweitern, die speziell auf 
diese demographische Zielgruppe ausgerichtet 
sind. Wir sind eine exklusive Partnerschaft 
mit PRIVATE eingegangen: der bekannten 
Marke für Erotikinhalte mit Millionen von 
Nutzern weltweit. Die Veröffentlichung der 

Die TOYJOY Silk Linie war eine der Produkt-
veröffentlichungen im Bereich Eigenmarken 
von SCALA im vergangenen Jahr 

Seit 2019 bei SCALA erhältlich: Secret Play 
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Masturbatoren, wie sie in den PRIVATE 
Produkten zu finden sind, geht es bei Bangers 
um ein ‚lebensechtes‘ Erlebnis. Alle 
Produkte sind mit ultra-realistischen Details 
ausgestattet, um ein möglichst „natürliches“ 
Vergnügen zu bieten. Wir haben bemerkt, 
dass sich viele Männer danach sehnten, 
aber oft zu einem hohen Preis dafür bezahlen 
mussten. Da die Erschwinglichkeit eine 
Schlüsselpriorität bleibt, ist Bangers für alle 
Verbraucher zugänglich - auch für die, die ein 
engeres Budget haben.
Hünkyjunk, eine neue Marke im Angebot 
von SCALA seit Januar 2020, ist ein weiteres 
Beispiel. Diese Marke ist eine neutrale 
Alternative zu Oxballs - die eine Markenidentität 
hat, die oft mit dem Gay-Markt in Verbindung 
gebracht wird.  Bei Hünkyjunk geht es um 
trendiges, schlankes Design und eine 
sehr ansprechende Anziehungskraft auf 
die heterosexuelle männliche Bevölkerung, 
was genau der wachsenden Marktnachfrage 

entspricht.

Und nun zum aktuellen 
Jahr: wie sehen eure 
Ideen, Pläne und Ziele 
für 2020 aus? 

Bleibt SCALA der 
‚One-Stop-Shop für alle 

Erotikprodukte‘ sowie der 
‚Full-Service-Anbieter für 

B2B-Kunden‘?

SCALA Team: Wir sind 
zuversichtlich, dass wir 

als B2B-Full-Service-Anbieter 
für den Einzelhandel eine 

Erfolgsformel besitzen, 
daher erwarten wir keine 

großen Veränderungen. 
Wir planen lediglich 
mit Optimiierungen 

und wollen den Kurs des One-Stop-Shop f
ortzusetzen. Im Januar dieses Jahres haben 
wir zum Beispiel die Marke Hünkyjunk in 
unser sorgfältig ausgesuchtes Angebot 
aufgenommen. Diese Premium-Marke 
hat einen starken Fokus auf Stil, Funktion, 
Langlebigkeit und Farbe. Sie kombiniert 
klassische Silhouetten mit trendigen 
Design-elementen - das Ergebnis sind 
zeitgemäße, einzigartige Sex Toys für den 
Mann. Diese Marke ermöglicht es uns, 
weiter von der wachsenden männlichen 
Verbraucherdemografie zu profitieren und 
entspricht perfekt der gestiegenen Nachfrage 
nach Marken für den Mann. 

Wird SCALA weiterhin eine Balance zwischen 
Eigen- und Fremdmarken verfolgen? Oder ist 
eine Verschiebung der Gewichtung geplant? 

SCALA Team: Wir sind erfreut, wie gut es uns 
gelungen ist, unsere Eigen- und Fremdmarken 
in unserem Produktsortiment auszubalan- 
cieren - und wir haben nicht die Absicht, diese 
Harmonie zu verändern. Jede Marke hat ihre 
spezifische Anziehungskraft, doch zusammen 
bilden sie eine umfassende Auswahl,  mit der 
wir jede Zielgruppe bedienen. 

Wie sehen SCALAs Pläne für den Bereich 
der Eigenmarken für 2020 aus? Kommen 

Im April steht das nächste 
SCALA In-House Experience Event an 
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was genau der wachsenden Marktnachfrage 
entspricht.

Und nun zum aktuellen 
Jahr: wie sehen eure 
Ideen, Pläne und Ziele 
für 2020 aus? 

Bleibt SCALA der 
‚One-Stop-Shop für alle 

Erotikprodukte‘ sowie der 
‚Full-Service-Anbieter für 

B2B-Kunden‘?

SCALA Team: Wir sind 
zuversichtlich, dass wir 

als B2B-Full-Service-Anbieter 
für den Einzelhandel eine 

Erfolgsformel besitzen, 
daher erwarten wir keine 

großen Veränderungen. 
Wir planen lediglich 
mit Optimiierungen 
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neue Marken hinzu? Stehen spektakuläre 
Produktveröffentlichungen an? 

SCALA Team: Ja, auf jeden Fall! Wir 
wollen immer den Trends entsprechen 
und werden verschiedene neue Eigen-
marken, Kollektionen und Produkte auf 
den Markt bringen, die auf neuesten 
Technologien und Marktentwicklungen 
basieren. Wir können noch nicht 
alle Details verraten, da wir ein 
Überraschungselement beibehalten 
wollen, aber wir können sagen, 
dass zu diesen Namen TOYJOY 
Smile und TOYJOY Glasworxx, TOYJOY 
SeXentials, TOYJOY Anal Play, Mae B 
und Hidden Desire gehören. Außerdem 
entwickeln wir derzeit neue, aktualisierte 
Verpackungen für bestehende Analspiel- 
und TOYJOY Classics-Produkte, die 
einigen Bestsellern der Marke ein neues, 
frisches Aussehen und Haptik verleihen.

Welche Anforderungen stellt SCALA an 
seine Eigenmarken bzw. welche Kriterien 
müssen erfüllt sein, dass SCALA über 

die Entwicklung und Produktion einer 
Eigenmarke nachdenkt?

SCALA Team: Das ist bei jeder 
Eigenmarke anders, da jede einzelne 
davon ihre eigene Alleinstellungsmerkmale 
besitzt. So müssen beispielsweise 
Sex Toys, die in die TOYJOY Designer 
Edition aufgenommen werden sollen, 
einen starken Fokus auf Innovation haben. 
Für TOYJOY Basics ist Erschwinglichkeit 
der Schlüssel, daher gilt es, die Preise 
attraktiv zu halten, ohne dabei die 
Leistung, sprich Qualität und Funktion,  
zu beeinträchtigen. Bei TOYJOY Silk 
hingegen geht es spezielle Anziehungs-
kraft, die eher feminin-diskret sein muss. 
Dennoch muss jedes Produkt, das 
SCALA seinenEigenmarken hinzufügt, 
zwei wichtige Kriterien erfüllen: ein her-
vorragendes Preisleistungsverhältnis für 
den Endverbraucher und ausgezeichnete 
Gewinnspannen für den Einzelhändler. 

Im Bereich der Fremdmarken hat SCALA 
auf exklusive wie auf nicht-exklusive 

„UNSEREN KUNDEN E INEN ERSTKLASSIGEN ZUGANG  

ZU E INEM SORGSAM AUSGESUCHTEN SORTIMENT AUS 

PREMIUM-PRODUKTEN ZU BIETEN,  IST  SEIT  UNSEREM 

RELAUNCH E INES UNSERER HAUPTZIELE . “
S C A L A  T E A M

xx Jeeica
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Nachfrage danach durchaus wächst. Deshalb 
nehmen wir HiSmith, eine Qualitätslinie im 
Bereich der Sexmaschinen, in unser Sortiment 
auf. Wir werden diese Lücke somit füllen. 
Unsere Strategie ist es, nicht alle Marken zu 
haben, sondern die besten Marken. Statt auf 
Quantität setzen wir auf Qualität, wobei wir 
sicherstellen, dass wir mit unserem Markenan-
gebot jede Zielgruppe bedienen. 

Wie sieht das Anforderungsprofil für mögliche 
neue Fremdmarken in SCALAs Portfolio dieses 
Jahr aus? 

Vertriebspartnerschaften 
gesetzt. Soll diese 
Strategie weiterverfolgt werden 
oder liegt der Schwerpunkt doch 
verstärkt auf der Exklusivdistribution? 

SCALA Team: SCALA ist mehr als begeistert 
von den derzeitigen exklusiven Partnerschaften, 
die wir eingegangen sind. Gegenwärtig haben 
wir nicht den Wunsch, an der derzeitigen 
Strategie Änderungen vorzunehmen.

Wird sich euer Portfolio an Fremdmarken 
gravierend verändern oder geht es mehr 
um den Feinschliff?

SCALA Team: Es geht darum, die 
Sammlungen, die wir derzeit haben, zu 
verfeinern. Natürlich werden wir neue Marken 
in unser Sortiment aufnehmen, aber diese 
Produkte werden unser derzeitiges 
Sortiment ergänzen – es geht 
dabei nicht um Quantität. 
Wir haben zum Beispiel 
bemerkt, dass wir nur 
eine begrenzte 
Auswahl an Sex-
maschinen haben, 
während die 

Die PRIVATE Collection 
steht für Qualität, 
Branding und hohe
Margen für den 
Einzelhandel 
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SCALA Team: SCALA ist mehr als begeistert 
von den derzeitigen exklusiven Partnerschaften, 
die wir eingegangen sind. Gegenwärtig haben 
wir nicht den Wunsch, an der derzeitigen 
Strategie Änderungen vorzunehmen.

Wird sich euer Portfolio an Fremdmarken 
gravierend verändern oder geht es mehr 
um den Feinschliff?

SCALA Team: Es geht darum, die 
Sammlungen, die wir derzeit haben, zu 
verfeinern. Natürlich werden wir neue Marken 
in unser Sortiment aufnehmen, aber diese 
Produkte werden unser derzeitiges 
Sortiment ergänzen – es geht 
dabei nicht um Quantität. 
Wir haben zum Beispiel 
bemerkt, dass wir nur 
eine begrenzte 
Auswahl an Sex-
maschinen haben, 
während die 
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xx Helen

xx Pamela

SCALA Team: Wie wir gerade gesagt 
haben, muss eine neue Marke unser 
derzeitiges Markenangebot ergänzen 
und verbessern, nicht nur duplizieren. 

SCALA unterstützt seine Kunden aus dem 
Handel auf vielfältigen Wegen. Welche 
Ideen und Konzepte diesbezüglich wollt 
ihr dieses Jahr umsetzen? 

SCALA Team: Unser Team wird der 
Schaffung neuer POS-Artikel, 
Markenplanogrammen für Webshops 
und anderer unterstützender Verkaufs-
materialien, die den Einzelhändlern 
helfen, ihr Potenzial und ihren Umsatz 
zu maximieren, große Aufmerksamkeit 
widmen. Im Jahr 2020 werden unsere 
Markenbotschafter gemeinsam mit 
Vertretern der Marken, die wir führen, 
Einzelhändler in ihren Geschäften 

besuchen, um spezielle Schulungen, 
Workshops und Produktpräsentationen 
durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen 
darin resultieren, dass die Einzelhändler 
mehr Umsatz machen. Im Jahr 2020 
veranstalten wir außerdem eine weitere 
Ausgabe der SCALA In-House 
Experience-Veranstaltung, die im April 
stattfindet. Während dieser 
Veranstaltung können die Einzelhändler 
an einem kompletten, eintägigen 
Programm mit Workshops und 
Schulungen teilnehmen, die speziell auf 
ihre individuellen Bedürfnisse zuge-
schnitten sind. Die Einzelhändler können 
vor der Veranstaltung angeben, welche 
Themen sie interessieren (Sex Toys, Toys 
für Männer, Toys für Frauen usw.) und 
erhalten ein individuelles Programm, das 
auf ihre Präferenzen abgestimmt ist. Wer 
Interesse hat, wendet sich bitte für weitere 
Informationen an unsere Kundenbetreuer.

„ IM JAHR 2020 WERDEN UNSERE MARKENBOTSCHAFTER 

GEMEINSAM MIT  VERTRETERN DER MARKEN,  D IE  WIR 

FÜHREN,  E INZELHÄNDLER IN  IHREN GESCHÄFTEN 

BESUCHEN,  UM SPEZIELLE SCHULUNGEN,  WORKSHOPS UND 

PRODUKTPRÄSENTATIONEN DURCHZUFÜHREN.“ 
S C A L A  T E A M
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Ist die Unterstützung des Einzelhandels heute 
für ein Distributionsunternehmen ebenso 
wichtig wie die Produktvielfalt oder die Logistik? 

SCALA Team: Alle drei sind Teil der Gewinn-
formel. Man kann nicht erfolgreich sein, wenn 
man die Unterstützung des Einzelhandels 
vernachlässigt, auch nicht, wenn man die 
Bedeutung der Vielfalt eines Sortiments oder 
die reibungslose Logistik ignoriert. Deshalb 
konzentriert sich SCALA auf alle drei wichtigen 
Aspekte! Die Auszeichnung als „Bester 
Distributor“ bei den EAN Awards zwei Jahre in 
Folge (2018, 2019) ist ein Beweis dafür, 
wie erfolgreich diese Formel für uns, unsere 
Lieferanten und unsere Kunden funktioniert. 
Im Jahr 2020 werden wir eine Online-Daten-
bank zur Unterstützung des Einzelhandels 
einführen, die alle Produktinformationen 
bezüglich Qualität und Materialien enthält 
und es den Einzelhändlern ermöglicht, mit 
wenigen Klicks schnell die Informationen 
über die entsprechenden SKUs zu finden. 

Mit welchen Herausforderungen rechnet 
SCALA dieses Jahr in unserem Markt ? Sind 
gravierende Veränderungen zu erwarten? 

SCALA Team: Der Zustrom von Billigprodukten 
aus China nimmt zu. Daher rechnen wir, 
dass es eine echte Herausforderung sein 
wird, ein gesundes Preisgleichgewicht zu b
ewahren. Wir können nicht leugnen, dass 
es einen Unterschied zwischen der 
chinesischen und der US-amerikanischen 
Preisgestaltung gibt, aber wir werden uns 
bemühen, kreative Lösungen zu finden, 
um signifikante Preisänderungen für unsere 
Kunden zu verhindern. Wir wollen diesem 
Preiskampf nicht nachgeben und streben 
ein Gleichgewicht an, das einen gesunden, 
profitablen europäischen Markt ermöglicht!               

„UNSERE STRATEGIE  IST  ES ,  

NICHT ALLE MARKEN ZU HABEN,  

SONDERN DIE  BESTEN MARKEN.“ 
S C A L A  T E A M
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kostenlos zum Verteilen an Ihre Kunden  
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oder telefonisch unter 0461 5040-319
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und dem

GR_Anzeige_DE_eLine_Modern_Emotion_01_20.indd   1 22.01.20   12:33



EMOTION

m
od

er
n

Das Magazin für erotischen Lifestyle.

 
 

 

      
       A

d Sales

Das ideale B2C-Werbemittel!

I look foward  
to hearing from you!

ORION Wholesale
Claudia Jensen 

 
cjensen@orion.de | +49 (0) 461 50 40 23819

09
-0

40

Fachhändler können MODERN EMOTION als handliches 
Magazin zur Weitergabe an ihre Kunden ordern und  
versorgen damit Tausende von Haushalten in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz mit Erotikthemen und 
dazu passenden Produktanregungen. 

Platzieren auch Sie Ihre Produkte werbewirksam und  
zielgruppenspezifisch in einer der nächsten Ausgaben 
von MODERN EMOTION!

Ausgabe 2/2020
Verteilzeitraum: März, April und Mai 2020
Datenabgabe: 11. Februar 2020
Erscheinungsdatum: 1. März 2020

Ausgabe 3/2020
Verteilzeitraum: Juni, Juli und August 2020
Datenabgabe: 13. Mai 2020
Erscheinungsdatum: 1. Juni 2020

Ausgabe 4/2020
Verteilzeitraum: September und Oktober 2020
Datenabgabe: 10. August 2020 
Erscheinungsdatum: 1. September 2020

Ausgabe 5/2020
Verteilzeitraum: November und Dezember 2020 
Datenabgabe: 1. Oktober 2020 
Erscheinungsdatum: 1. November 2020

Ich freue mich, 
von Ihnen zu hören! 

ORION Großhandel
Claudia Jensen 

cjensen@orion.de
+49 (0) 461 50 40 238

19
11

-0
60

Sie haben ein Erotikgeschäft oder einen  
Onlineshop und möchten Modern Emotion  
kostenlos zum Verteilen an Ihre Kunden  
erhalten?  
Dann kontaktieren Sie einfach  
Frau Julia Delling unter jdelling@orion.de  
oder telefonisch unter 0461 5040-319

Seit über 7 Jahren am Markt:  
Ein Gemeinschaftsprojekt von  
Mediatainment Publishing GmbH  
und dem

GR_Anzeige_DE_eLine_Modern_Emotion_01_20.indd   1 22.01.20   12:33



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 2 0138

I N T E R V I E W

Angesichts dessen, dass ihr dieses Jahr 
euer 25-jähriges Jubiläum feiert, war mit 
vielem zu rechnen, aber jetzt das: die 
SHOTS Sales Week plus der SHOTS 
Party auf Ibiza! Wann bist du auf diese 
Idee gekommen? 

Oscar Heijnen: Da dies die Party zum 
25-jährigen Jubiläum von SHOTS sein 
wird, haben wir uns während eines Brain-
stormings über eine neue und coole Loca-
tion Gedanken gemacht. Als dann Ibiza 
auf den Tisch kam, war niemand anderer 
Meinung. Ich hatte noch nie eine so kurze 
Brainstorming-Sitzung. Also haben wir uns 
für Ibiza entschieden! Der Standort, das 
Hotel Pacha, macht Ibiza noch begehrens-
werter. Das Hotel, das wir für uns exklusiv 
haben, wird in der SHOTS Farbe leuchten.

Und wer kommt in den Genuss dieses 
Events? Wer ist dazu eingeladen?

Oscar: Wir werden unsere 50 größten 
Kunden einladen, sich mit unseren 15 
größten Lieferanten zu einem persön- 
lichen Gespräch zu treffen. 

Was wird denn eure Gäste auf Ibiza 
genau erwarten? Eine Sales Week wie wir 
sie aus den vorherigen Jahren kennen, 
nur an einem anderen Standort? Oder 
hast du andere Pläne?

Oscar: Unsere Kunden und Lieferanten 
werden mehr Zeit miteinander verbringen 

Als Oscar Heijnen Mitte August 2019 bekannt gb, dass es die SHOTS 
Sales Week und die damit verbundene SHOTS Party in ihrer bekannten  
Form nicht mehr geben wird, lag auf der Hand, dass SHOTS mit  
etwas Neuem kommen würde. So überrascht es wenig, dass es auch  
dieses Jahr eine Sales Week samt Party geben wird, überraschend ist 
allerdings, wo diese stattfinden wird: das Event findet vom 9. bis 13. 
März auf Ibiza statt. Nähere Infos verrät Oscar in einem Interview. 

Unsere Kunden und Lieferanten werden  
mehr Zeit miteinander verbringen können
SHOTS  ve r l e g t  d i e  Sa le s  We e k  nach  I b i za 

Oscar Heijnen verlegt 
die SHOTS Sales Week 
nach Ibiza
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können. In den vergangenen Jahren war unser 
Showroom so vollgestopft mit Kunden, dass 
unsere Lieferanten nicht immer die Zeit fanden, 
unseren Kunden ihre Produkte zu präsentieren. 
Das ist die wichtigste Änderung, und neben 
dem schönen Wetter auf Ibiza wird es natürlich 
eine SHOTS Party geben, ohne dass 65.000 
Menschen vorbeimarschieren. Und es ist kein 
Geheimnis, dass wir die roten Anzüge ersetzen 
werden! 

Warum dieses neue Format? Was versprichst du 
dir von Einzelgesprächen zwischen euren Kun-
den aus dem Handel und euren Lieferanten? 

Oscar: Die Marken erhalten ein besseres Ver-
ständnis für das Geschäft unserer Kunden und 
umgekehrt. Dies ist das wichtigste Detail, denn 
letztendlich geht es bei guten Geschäften um 
Kommunikation. Je besser wir kommunizieren, 
desto mehr wird die Geschäfte unserer Kunden 
wachsen. Das ist also unser Ziel.

Und eine SHOTS Party wird es auch geben? 

Oscar: Ja, natürlich, jeder weiß, dass wir gerne 
feiern. SHOTS PARTY IBIZA, wie cool klingt 
das!? Und der Ort der Party wird der coolste 
aller Zeiten sein.

Zu Ibiza muss man keine Worte mehr verlieren, 
aber was kannst du zu eurer Location, dem 
Hotel Pacha, sagen? 

Oscar: Es ist eines der berühmtesten Hotels, die 
Ibiza zu bieten hat. Es ist zudem mit dem be-
rühmten Pacha Club verbunden, der die Heimat 
einiger der berühmtesten DJs der Welt ist. Es ist 
der coolste Ort, an dem man auf Ibiza sein kann 
– vielleicht gilt das sogar für ganz Europa.
 

Ist das nicht ein logistischer Albtraum, euren 
kompletten Showroom (oder zumindest Teile 
davon) nach Südeuropa zu verfrachten? 

Oscar: Ja, es könnte ein wenig knifflig werden, 
da es sich um eine Insel handelt, aber wir haben 
ein erfahrenes Team und gute Logistik-Partner, 
die bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Für uns ist dies nur ein kleines Detail. 
 

Ist das ein einmaliges Event oder hast du vor, es 
in den nächsten Jahren zu wiederholen? 

Oscar: Ich denke, diese Frage kann ich besser 
beantworten, wenn wir die Veranstaltung been-
det haben. Eines ist sicher, es wird die teuerste 
Veranstaltung sein, die wir je organisiert haben. 
Wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren 
noch mehr solcher Veranstaltungen planen wer-
den, aber wir werden sehen, wie es mit dieser 
Veranstaltung vorangeht. Wenn nicht Ibiza, dann 
vielleicht ein anderer Ort, aber wir werden sehen, 
wie sich alle am Ende der Veranstaltung fühlen. 
Im Moment ist das alles neu für uns.               
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Bei der ersten INTIMI EXPO im Jahr 2015 waren 
gerade einmal zehn Aussteller anwesend, um dem 
brasilianischen Fachpublikum ihre neusten Produkte 
zu präsentieren. Wenn die Messe dieses Jahr am 27. 
März zum sechsten Mal eröffnet, wird sich diese Zahl 
verfünffacht haben und laut Susi Guedes bis zu 10.000 
Besucher aus aller Welt anziehen. Im Interview stellt 
Guedes, Gründerin und Organisatorin der Messe, 
diese vor und gibt einen Einblick in die aktuellen 
Entwicklungen auf dem brasilianischen Markt. 

Die Unternehmen wissen, dass die INTIMI 
EXPO synonym mit guten Geschäften ist

Sus i  Gue d e s  s te l l t  d i e  I NT I M I  EXPO  in  S a o  Pa u lo ,  B ra s i l i en ,  v o r

Vorträge und Präsentationen gehören 
auch zum Programm der INTIMI Expo
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Die INTIMI Expo wird 2020 zum sechsten 
Mal ihre Tore für den südamerikanischen 
Erotikmarkt öffnen. Bevor wir über diese 
jüngste Messe sprechen, können Sie uns 
erzählen, wie alles begann? Warum haben Sie 
damals beschlossen, eine Erotikmesse in Sao 
Paulo zu starten?

Susi Guedes: Im Jahr 2020 werden wir  
die 6. INTIMI EXPO veranstalten und es 
ist sehr interessant, sich den Verlauf der 
Veranstaltung anzusehen, weil man dabei 
erkennt, wie sehr wir gewachsen sind und  
uns weiterentwickelt haben.
Neben meiner Veranstaltungsfirma bin ich auch 
Modejournalistin und habe einen Verleger; 
und eine meiner Veröffentlichungen war ein 
Dessous-Magazin. Wegen des Magazins 
wurden wir von Erotikunternehmen, die 
Werbung machen wollten, angesprochen. 
Da sie mit diesen Anzeigen großen Erfolg 
hatten, entstanden Geschäftsbeziehungen und 
Freundschaften, und dann kamen dieselben 
Unternehmen zu uns und schlugen uns 

vor, eine Fachmesse für den Erotikhandel 
zu veranstalten, wie es sie in Brasilien und 
Lateinamerika noch nicht gab (nur B2C-
Messen).
Ich habe etwa ein Jahr lang den Markt 
untersucht und angesichts der guten 
Voraussetzungen beschlossen, die INTIMI 

EXPO zu gründen. Da wir nicht einfach nur 
eine weitere Messe sein wollten, analysierte 
ich jedes Detail und nutzte meine weibliche 
Sicht auf die Dinge, um sicherzustellen, 
dass dies eine andere Art von Messe sein 
würde, was die Ästhetik der Stände und 
des Veranstaltungsortes, den Service und 
die Atmosphäre betrifft. Diese Details waren 
grundlegend für den Erfolg der INTIMI.
Von der ersten Ausgabe im Jahr 2015 bis zur 
kommenden Ausgabe im Jahr 2020 gab es 
sechs Jahre harter Arbeit und Wachstum. Wir 
haben unsere Größe verdoppelt und die Zahl 
der Aussteller verdreifacht.
Neben brasilianischen Unternehmen haben 
wir auch Teilnehmer aus der ganzen Welt, die 

„WIR S IND DER MARKT MIT  DEM GRÖSSTEN WACHSTUMSPOTENZIAL  UND E INE DER 

GRÖSSTEN BEVÖLKERUNGEN DER WELT.  TE IL  D IESES WACHSTUMS ZU SEIN ,  IST  E INE 

SEHR KLUGE GESCHÄFTSSTRATEGIE . “
S U S I  G U E D E S
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Im ersten Jahr hatten wir etwas mehr als 10 
Aussteller und etwa 2.000 Besucher, 2019 
waren es 7.200 Besucher und 35 Aussteller, 
und die Prognose für 2020 lautet 10.000 
Einkäufer und 50 Aussteller. An diesen drei 
Veranstaltungstagen wird die Produktion  
oder der Import von 4 bis 6 Monaten 
verkauft werden.

Könnten Sie uns das Konzept der Messe 
erläutern? Worauf können sich Besucher 
und Aussteller bei einem Besuch der INTIMI 
Expo freuen?

Susi: Die Unternehmen wissen, dass die 
INTIMI EXPO synonym mit guten Geschäften 
ist. Hersteller und Importeure bereiten sich 
das ganze Jahr über darauf vor, Kunden aus 
dem ganzen Land zu erreichen, aber auch 
aus den Nachbarländern Lateinamerikas, die 
die Messe besuchen, um ihre Bestände zu 
erweitern und zu erneuern.
Wir sind keine gewöhnliche Messe, sondern 
bieten ein innovatives, umfangreiches 
Vortragsprogramm mit Themen, die 
sich auf die Bereiche Wirtschaft, soziale 
Netzwerke, Kundenservice, Sexualität, 
Beziehungen, Weiterbildung, Gesetzgebung, 
Kundenbindung, Finanzmanagement und 
einige andere Bereiche konzentrieren, die 
den Teilnehmern bei der Entwicklung ihrer 
Geschäfte helfen.
Darüber hinaus bieten wir Vorführungen, 
Ausstellungen, Tanzkurse, Zusammenarbeit 
mit Gesundheits-NGOs und viele andere 
Aktivitäten, die für das Publikum attraktiv sind.
INTIMI wurde von mir, einer Frau, gegründet 
und realisiert. Auch mein Team besteht fast 
ausschließlich aus Frauen; das macht uns 
ein wenig anders als die meisten anderen 
Messen, denn wir haben immer auch eine 
weibliche Sichtweise, und es gibt keine 
Vulgarität, keine expliziten Angebote. Wir 

Der brasilianische Markt konnte in den vergangen  
Jahren in Sachen Sex Toy Konsum aufholen

von weltweiter Relevanz sind und mit eigenen 
Ständen oder über ihre lokalen Vertreter 
teilnehmen. Unternehmen wie: Satisfyer, Fun 
Factory, WeVibe, Tenga, Adrien Lastic, Pretty 
Love, Zalo, Sense Max und viele andere, die 
bereits in früheren Jahren teilgenommen oder 
ihre Teilnahme für 2020 bestätigt haben.
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bieten sogar einen Rahmen, um soziale 
Probleme wie Gewalt gegen Frauen 
anzusprechen, Informationen über die 
Prävention von Geschlechtskrankheiten und 
wir fördern das weibliche Unternehmertum 
(das Frauen oft aus Risikosituationen 
herausbringen kann). Diese und andere 
Elemente machen die INTIMI zu einer 
einzigartigen Messe.
Unsere Aussteller investieren viel Zeit und 
Mühe, um schöne, funktionelle und gemütliche 
Räume zu schaffen, in denen sie ihre Kunden 
empfangen, und als Ergebnis haben wir eine 
der schönsten und angenehmsten Messen 
der Welt.

Wie viele Aussteller erwarten Sie im 
kommenden März in Sao Paulo?

Susi: Es werden etwa 50 Aussteller mit 
Ständen von 12 bis 200 m² und über 120 
Marken vertreten sein.

Welche Marktsegmente machen die Mehrheit 
der Aussteller und Besucher aus?

Susi: Unternehmen aus den Bereichen 
Kosmetik, Sexspielzeug, Dessous, Gesundheit 

und Wellness empfangen an ihren Ständen 
Distributoren, Geschäftsbesitzer und von Tür 
zu Tür Händler. In Brasilien haben wir eine 
große Menge unabhängiger Einzelhändler, 
die Menschen zu Hause besuchen; in der 
brasilianischen Öffentlichkeit ist der Besuch 
von Erotikgeschäften immer noch ein wenig 
tabu und viele bevorzugen diese Art von 
persönlichem Service. Diese Händler (zumeist 
Frauen) helfen sehr bei der Entwicklung des 
Marktes und müssen anders angesprochen 
und bedient werden.

Ist die INTIMI Expo vorwiegend eine 
brasilianische Angelegenheit, oder gibt es viele 
internationale Teilnehmer?

Susi: Es sind immer noch vorwiegend 
brasilianische Unternehmen, aber wir 
bewegen uns auf ein Gleichgewicht  
zwischen brasilianischen und ausländischen 
Marken zu. Viele ausländische Marken  
haben bereits mit eigenen Ständen oder  
als Teil eines Standes ihrer Vertreter in 
Brasilien teilgenommen.

Die INTIMI findet in Sao Paulo statt, was 
nicht nur die größte Stadt Brasiliens ist, 
sondern auch das wichtigste Finanz- und 
Geschäftszentrum des Landes. Warum 
haben Sie diese Stadt als Basis für die 
Messe gewählt?

Susi: Sao Paulo ist wirklich die wichtigste 
Stadt Lateinamerikas, wenn es um Geschäfte 
geht, und dank meiner Erfahrung von über 20 
Jahren als Direktorin einer Veranstaltungsfirma 
kenne ich die Stadt gut. Standort, Infrastruktur 
und Personal waren ebenfalls wichtige 
Kriterien. Außerdem bietet Sao Paolo 
während der Messe großartige touristische 
Möglichkeiten für die Besucher der Stadt.
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freundliches Volk und alle, die zur INTIMI 
kommen, haben die Möglichkeit, neben guten 
Geschäften auch eine Stadt zu besuchen, die 
Geschichte und Avantgarde, Tradition und 
Moderne miteinander verbindet. Alle  
sind willkommen!

Was sind die größten Vorteile davon, seine 
Produkte auf der INTIMI zu präsentieren? 
Warum sollte kein Hersteller auf dieser 
Messe fehlen?

Susi: Brasilien und Lateinamerika im 
Allgemeinen haben trotz eines sehr 
liberalen Images immer noch viele Tabus 
in Bezug auf Sexualität und der Konsum 
von Erotikprodukten ist im Verhältnis zur 
Bevölkerungszahl immer noch sehr begrenzt.
Wir sind der Markt mit dem größten 
Wachstumspotenzial und eine der größten 
Bevölkerungen der Welt. Teil dieses 
Wachstums zu sein, ist eine sehr kluge 
Geschäftsstrategie.
Aber wir müssen jeden warnen, der den 
brasilianischen Markt erobern will, denn 
leider sind wir ein Land mit sehr strengen 
Gesetzen bezüglich der Produktzertifizierung, 
unsere Steuern sind sehr hoch und bis jetzt 
sind Erotikprodukte auch noch nicht wirklich 
etabliert. Sie müssen bereit sein, diese 
Probleme zu verstehen und Lösungen 
zu finden.Viele Unternehmen versuchen gar 
nicht erst, nach Brasilien zu kommen, weil 
sie sich nur auf die Probleme konzentrieren, 
mit denen sie konfrontiert werden. Und diese 
Probleme existieren definitiv, deshalb warne ich 
immer jeden. Aber historisch gesehen wachsen 
nur die Unternehmen, die Herausforderungen 
auch annehmen, und diejenigen, die sich 
den Herausforderungen des Erotikmarkts in 
Brasilien und in Lateinamerika gestellt haben, 
haben gute Ergebnisse erzielt.
Für diejenigen, die hier verkaufen wollen, ist 

Der Veranstalter rechnet mit bis zu 10000 Besuchern auf der Messe in 2020

Was hat die Stadt außer der INTIMI Expo noch 
zu bieten?

Susi: Sao Paulo ist eine der größten Städte der 
Welt. Wir haben Kultur, Gastronomie, Partys, 
Parks und viele Freizeitmöglichkeiten.
Die Brasilianer sind ein warmherziges und 
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die Suche nach einem guten Partner in 
Brasilien unerlässlich und da wir ein noch 
junger Markt sind, passen sich auch die 
brasilianischen Unternehmen an diese 
Veränderungen an, suchen Partner und 
finden Lösungen je nach Bedarf. Generell ist 
die Teilnahme an Messen in jedem Segment 
eine Chance für Markenwachstum und 
Markenbildung. In diesem Sinne ist die INTIMI 
die beste Option für Unternehmen auf dem 
Erotikmarkt.

Was können Sie uns über die Preise für die 
Stände auf der Messe sagen?

Susi: Die durchschnittliche Investition ist ähnlich 
wie bei anderen Messen in diesem Segment 
weltweit, aber mit zusätzlichen Vorteilen im 
Zusammenhang mit dem wachsenden Markt, 
und der Wechselkurs ist auch für ausländische 
Währungen günstig.

Gibt es ein Programm rund um die Messe 
oder liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung 

ausschließlich auf der Interaktion zwischen 
Ausstellern und Besuchern?

Susi: Es gibt ein umfangreiches Programm 
innerhalb der Messe selbst, um Wissen, 
Ausbildung und Networking zu fördern.

Wie würden Sie die aktuelle Situation  
des Erotikmarktes in Brasilien 
zusammenfassen? Welche Trends und 
Entwicklungen wirken sich derzeit am 
stärksten auf den Markt aus?

Susi: Der brasilianische Erotikmarkt 
unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von 
anderen Ländern, manches ist vorteilhaft, 
anderes weniger.
Steuern und Gesetzgebung machen es den 
Unternehmen schwer, zu handeln. Aber 
diejenigen, die bereit sind, zu investieren 
und sich auf dem Markt zu engagieren, 
haben große Erfolge erzielt. Das Wachstum 
war konstant, stetig und intensiv.Der weit 
verbreitete Gebrauch von Erotikprodukten 
in Brasilien ist eine noch junge Entwicklung, 
wobei der größte Teil des Wachstums in den 
letzten zwei Jahrzehnten stattgefunden hat 
und besonders in den letzten sechs oder 
sieben Jahren hat dieser Konsum stark 
zugenommen. Dies geschah auch aufgrund 
der Verbreitung von Informationen, der Erosion 
von Tabus und von Filmen und erfolgreichen 
Serien, die das Thema aufnahmen, die die 
Neugier der Öffentlichkeit geweckt und zu 
diesem Wachstum beigetragen haben.
Das Stigma der zwielichtigen Geschäfte, die 
mit Pornographie und schlechtem Service 
in Verbindung gebracht werden, verblasst, 
ebenso wie diese Art von Geschäften selbst. 
Jetzt werden die Sexshops immer raffinierter, 
einige sind themenbezogen und einige 
Einzelhändler bieten auch Veranstaltungen in 
ihren Geschäften. 
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Das jüngere Publikum konsumiert gerne 
erotische Produkte, ältere Menschen öffnen 
sich für neue Möglichkeiten und verstehen, 
dass erotische Produkte wichtig für Sex und 
Wohlbefinden sein können.
Darüber hinaus sind Tür-zu-Tür-Händler 
ein beeindruckendes Phänomen - es 
gibt Tausende von ihnen. Einige arbeiten 
ausschließlich über Treffen mit Freunden, 
über soziale Netzwerke, YouTube-Kanäle und 
Gruppen auf Whatsapp. Andere nutzen den 
Verkauf von Erotikprodukten als zusätzliches 
Einkommen und angesichts der hohen 
Arbeitslosenquote im Land haben viele Frauen 
in diesem Segment eine großartige Arbeits- und 
Einkommensquelle gefunden.
Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber wir 
haben bei unserer Veranstaltung einige 
informelle Untersuchungen durchgeführt 
und wir haben eine steigende Zahl von 
unabhängigen Besuchern, Einzelhändlern und 
Wiederverkäufern festgestellt.
Der Endverbrauch ist überwiegend weiblich, 
aber das beginnt sich anzugleichen und 
Männern ist es weniger peinlich, erotische 
Produkte zu kaufen.
BDSM-bezogene Produkte sind bereits in 
gewissen Grenzen akzeptiert und auch der 
Konsum im LGBT-Publikum hat sich entwickelt.
Kosmetika sind seit langem die meist-

verkauften Produkte, aber Sexspielzeug hat 
aufgeholt und der Verkauf von Vibratoren hat 
exponentiell zugenommen.

Es ist nicht einfach, die Show so lange am 
Laufen zu halten. Wie werden Sie dieses 
Ereignis feiern?

Susi: Eine solche Veranstaltung zu organisieren 
und zu veranstalten ist wirklich sehr schwierig, 
aber es macht auch Spaß. Wir haben uns als 
die größte und wichtigste Messe für dieses 
Segment in Lateinamerika etabliert und die 
Unternehmen erkennen diesen Status an, 
investieren in gut gestaltete Stände, bringen 
Inhalte und Informationen zu den Besuchern und 
stellen bei jeder Ausgabe der INTIMI moderne 
und ansprechende Produkte vor. Die Messe 
beschäftigt mich das ganze Jahr, die Besucher 
freuen sich auf die INTIMI und das macht uns 
glücklich und stolz, da wir das Gefühl haben, 
dass wir etwas bewirken können. Wir werden 
keine besonderen Feierlichkeiten haben. Mein 
Team und ich sind entschlossen, eine Messe zu 
veranstalten, die Resultate und Freude für alle 
enthält und bisher hat das großartig funktioniert. 
Aber ich verspreche, an eine ganz besondere 
Feier zu denken, wenn wir 10 Jahre alt werden 
und alle eLine-Leser sind herzlich eingeladen!

„FÜR DIEJENIGEN,  D IE  HIER VERKAUFEN WOLLEN,  IST  D IE  SUCHE NACH E INEM 

GUTEN PARTNER IN  BRASIL IEN UNERLÄSSLICH.“
S U S I  G U E D E S
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Tadas, du lebst derzeit in Moskau. Was 
sind deine Tipps, um die kalte Jahreszeit 
zu überleben?

Tadas Baliutavicius: Der letzte Winter 
war kalt! Ich erinnere mich, als ich das 
erste Mal in Moskau ankam, war es 
-32 °C und meine Kleidung aus London 
bestand aus einem Trenchcoat und  
Büroschuhen! Das war eine echte  
Überlebenserfahrung! Wahrscheinlich 
reichen aber schon ein guter Mantel, 
Winterschuhe und ein warmer Pullover! 
Handschuhe und Mütze nicht vergessen.

Welchen Berufswunsch hattest du als 
Kind? 

Tadas: Ich wollte immer die Nummer eins 
sein! Manchmal dauerte es länger als  
bei anderen, aber ich kam trotzdem  
geradewegs zu dem Ziel, was ich  
erreichen wollte! Ich habe es über die 
Jahre hinweg geschafft!

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 

Tadas: Genauer gesagt war es die Dessous 
Branche. Ich war ein leidenschaftlicher 
Fotograf, der viele großartige Fotos für 
berühmte Magazine gemacht hat. Und 
ich habe viel Zeit damit verbracht mit 
Dessous-Kollektionen zu arbeiten. Ich 

habe mich also inspirieren lassen und 
bin selbst in diese Branche eingestiegen! 
Viele sagten mir, dass man mit so etwas 
auf keinen Fall erfolgreich sein könnte, 
da der Wettbewerb zu groß ist! Aber 
hören wir auf Leute, die nichts  
erreicht haben?  

Was war der größte Karriereschub  
für dich? 

Tadas: Der größte Schritt ist, ein  
Entscheidungsträger in einem Unternehmen 
zu werden und somit alle Entscheidungen 
zu treffen. Das erfordert zwar einige  
Anstrengungen, aber ich mache es  
wirklich gerne!  Ich mag es wirklich,  
Dinge selbst zu tun, da ich glaube, den 
richtigen Weg zu kennen, aber ich habe 
beschlossen, auch andere Leute mit  
ins Boot zu nehmen und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was sie 
können. Und wenn wir alle unsere Ideen 
zusammenfügen, können wir bessere 
Ergebnisse erzielen.

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Tadas: Ich möchte sagen, dass ich in 
zehn Jahren mehr Zeit mit meiner Familie 
verbringen werde, aber in Bezug auf das 
Geschäft sehe ich mich weiterhin unsere 
Firma managen und in verschiedene 
Richtungen expandieren!

Der Weg zum eigenen 
Dessous Unternehmen 
verlief für Tadas Baliutavi-
cius nicht immer gerade. 
Aber er ließ sich auch dank 
seiner Hartnäckigkeit nicht 
vom Weg abbringen und ist 
heute Geschäftsführer von 
TET Lingerie. Im Monthly 
Mayhem erzählt er uns, 
was ihn antreibt und wofür 
sein Herz neben seinem 
Unternehmen noch schlägt.
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Tadas Baliutavicius
Wie siehst du die Zukunft der  
Love Toy Industrie? 

Tadas: Toys und Dessous sind sehr wichtig in 
für unser Geschäft und auch für die Befriedigung 
der menschlichen Natur, denn die Menschen 
sollten sexy aussehen und das Leben genießen! 
Diese Dinge müssen in Zukunft noch  
zunehmen! Vielleicht werden sie ein bisschen 
anders werden, aber das Ergebnis wird das 
gleiche bleiben.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem  
Berufsleben aus? 

Tadas: ‚Nine to Five‘ mit einer To-Do-Liste  
der wichtigsten Aufgaben. Der perfekteste  
Arbeitstag wären ein oder zwei Tage von einem 
Ferienort aus! Denn nach einiger Zeit will man 
Investor und nicht Geschäftsmann sein!

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Tadas: Ich lese wirklich gerne Bücher. Ich 
könnte den Lesern einige vorschlagen, um 
mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, wenn  
man Geschäftsinhaber oder Manager ist  
oder einfach nur ein Mensch, der seine  
Lebensumstände verbessern möchte!
1. ‚Think and grow rich‘ von Napoleon Hill
2. ‚The wealth of nations‘ von Adam Smith  
3. ‚The worldly philosophers‘  
     von Robert Heilbroner
4. ‚Emotional intelligence‘ von Daniel Goleman

Wer ist dein Vorbild und 
warum? 

Tadas: Als Vorbild nominiere 
ich meinen Mentor, weil er 
mit gutem Beispiel voran-
geht, selbstlos ist und mir 
gute, solide Werte vermittelt 
hat.

Du darfst einen Orden verleihen.  
Wer bekommt ihn? 

Tadas: Die Medaille würde an meine Mentoren  
gehen, die mir wirklich einen Großteil der 
Informationen und Lösungsansätze mitgegeben 
haben, um dort anzukommen, wo ich jetzt bin!

Auf welche eigenen Erfolge bist du  
besonders stolz? 

Tadas: Mein größter Erfolg ist, dass ich  
geholfen habe, eine Wohltätigkeitsorganisation 
für Kinder zu organisieren, die eine schnelle 
und kostenintensive Operation benötigen, in 
welche ich durch mein jetziges Geschäft mehr 
Geld einbringen kann als je zuvor. Ich verfolge 
diese großartige Idee und setze mich Schritt für 
Schritt dafür ein, eine noch größere und stärkere  
Position zu erreichen, die auch andere dazu 
ermutigt, sich dieser Bewegung anzuschließen. 
Aber meine persönliche Erfüllung wird erst 
dann beginnen, wenn ich meine persönliche 
Hilfsorganisation noch mehr wachsen lasse!

„DE IN  VERSTAND  WIRD 

DAS  ERSCHAFFEN , 

WORÜBER  DU 

NACHDENKST. “
TA D A S  B A L I U TAV I C I U S
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Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Tadas: Ich mag meine Ambitionen, meine 
Leidenschaft und meine Kraft, dort zu sein, wo 
ich sein will!

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Tadas: Ich habe meine Meinung, aber ich teile 
oder spreche nicht über Politik! Das Gleiche gilt 
für Religion!

Was singst du unter der Dusche?  

Tadas: Ich höre lieber zu, als zu singen und 
liebe Andrea Bocelli und Luciano Pavarotti. Ich 
bin eher ein Liebhaber der klassischen Musik.

Wen würdest du wirklich niemals nackt  
sehen wollen?  

Tadas: Ich habe nicht einmal darüber  
nachgedacht, wen ich gerne nackt sehen würde. 

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

Tadas: Wenn ich zwei Karten habe, dann wäre 
die zweite für meine Frau. Sie ist eine große  
Inspiration und eine wunderbare Frau. Ich  
würde sagen, der Film wäre The Game, in  
amerikanischer Mystery-Thriller von 1997  
unter der Regie von David Fincher.

Du bekommst einen Monat Urlaub.  
Wo geht es hin? 

Tadas: Ich versammle die ganze Familie und es 
geht ans Meer an einen schönen warmen Ort!

Du auf einer einsamen Insel ... welche drei 
Dinge nimmst du mit? 

Tadas: Ich würde sagen, das Wichtigste ist  
das Überleben! Das wäre also ein Messer,  
ein Fischernetz und ein riesiger Koffer mit 
Streichhölzern! Geht es bald los? 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Tadas: Das wäre ein Präsident von ...

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Tadas: Wahrscheinlich nichts, denn was  
ich bin, ist das, was ich in der Vergangenheit 
getan habe, und letztendlich geht es nur  
um die Lernerfahrung und das Sammeln  
von Wissen.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern? 

Tadas: Erst gestern habe ich mit meinem  
Mentor über den folgenden Satz gesprochen 
und ich wollte seine Meinung dazu wissen:  
Die Angst über das persönliche Überleben  
verdrängt manchmal die Leidenschaft für das 
Ziel.Seine Antwort war: Denke niemals,  
niemals daran! Vergiss es! Gib dieser Art  
von Gedanken keine Macht über dich.  
Dein Verstand wird das erschaffen, worüber 
du nachdenkst.
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ETO Show is a trade-only event and strictly no under 18s, students, or consumers will be admitted.

Registration must be completed by every visitor, and proof of trade status (business card, stationery, supplier invoices etc) must be shown at the door.

15th & 16th March
Ricoh Arena I Coventry

THE UK’S ONLY DEDICATED
erotic TRADE SHOW

To register for your free entrance badge 
and full Show details visit our website etoshow.com

ETOShowB2B @etoshow @etoshow

FOR EXHIBITION ENQUIRES PLEASE CONTACT JONATHAN KIRK
T: +44 (0) 7786 925080 E: jonathan@etoshow.com

Show Sponsor
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Mega-SellerMega-Seller

Shave!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Best

Lubricant
2018

ÜBER

JAHRE

Das Original.

Jahre

fadenlose                                Freiheit

NEU

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN

Wirksamer Schutz vor: 
HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis

eLine_Produktstrecke_2019.indd   1 27.03.2019   08:11:48
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Firma Produktpalette Highlight xZielgruppe(n) Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 2 0163

w
or

ld
-o

f-
ho

t.c
om Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 

Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///  
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///  

Dostpne w panstwa hurtowniach

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

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

w
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f-
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om

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

LIBIDO caps for women

 Increase your pleasure
  Steigere deine Lust

LIBIDO
caps for 
women
2 caps 
Art. No. 
78400

capscaps

women

PR
OR

IN
O PRORINO PRORINO

LIBIDO
caps for 
women
5 caps
Art. No.
78401

LIBIDO
caps for 
women
10 caps 
Art. No. 
78402

2 caps
Art. No. 78400

5 caps
Art. No. 78401

10 caps
Art. No. 78402
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

V-
Ac

tiv
 C
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 +
V-
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tiv
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AY
   

   
   

   f
or
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EN

Die hochwertige Penis Power Cream MAN 
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern. 
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher 
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der 
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken. 
 
Penis Power Spray MAN ist ein hoch-
wertiger Pflegespray für den besonderen 
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays 
ist eine einfache Handhabung und schnelle 
Anwendung.
 
High quality Penis Power Cream MAN, can 
boost your performance. When used daily, 
this cream can have positive effects, such 
as increasing vitality and wellbeing. 

Penis Power Spray MAN 
is a high quality (care) 
spray, especially for  
erotic pleasure. The 
advantage of sprays 
is their fast and easy 
application.

TOP
SELLER

PURE POWERPURE POWER
 for

MEN

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

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

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560

DRINK  60 ml
w
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t.c

om

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA
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 s
up
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t  

w
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h 
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+ 
L-

ar
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ne power

       shot
powerpowerpower

libido

for women
60 ml 

Art. No. 78601Art. No.+  D
AM

IA
NA

 Increase your pleasure
          Steigere deine Lust

Nahrungsergänzungsmittel 
mit Folsäure + L-Argininmit Folsäure + L-Argininmit Folsäure + L-Argininmit Folsäure + L-Argininmit Folsäure + L-Argininmit Folsäure + L-Argininmit Folsäure + L-Argininmit Folsäure + L-Arginin
Spezielle ausgewogene Rohstoff- 
Kombination für mehr Power für 
den Mann und die Frau. 
Für mehr Spaß und Genuss bei der 
schönsten Nebensache der Welt.

Specially balanced commodity  
combinations for more power  
for the man and the woman. 
For more fun and enjoyment during
the world‘s favorite pastime.

for men
60 ml
Art. No.
78600

for men
60 ml
Art. No.
78600

power
       shot
powerpowerpowerpowerpowerpowerpowerpowerpowerpowerpowerpowerpowerpower

potency

PR
OR

IN
O
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Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

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

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

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 5
63755 Alzenau
Germany
Tel: +49 6023-4070 -100
Fax: +49 0623-4070 -299

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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Ein besonderes 
Vergnügen!

Drogerie

The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

STRUBBI.COM

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

secrets of passion.
Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH

secrets of passion.secrets of passion.secrets of passion.secrets of passion.secrets of passion.
 · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäge
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

Mystim Opus E  
E-Stim Masturbator  
erhältlich als  
Vaginale Version 
Anale Version 
Donut Version

Mystim Cluster Buster  
digitales E-Stim  
Reizstromgerät  
für kabellosen Spaß 
mit unserem  
Sultry Sub  
Black Edition

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
Fax: +49 60 23 - 40 70 299

hallo@mystim.com 

Mystim Cluster Buster

für kabellosen Spaß

Black Edition

Männer

Frauen

Gay/Lesbian

S/M

Fetish

sonstige

Mystim Opus E 
E-Stim Masturbator
erhältlich als
Vaginale Version
Anale Version
Donut Version

www.mystim.com

M
ys

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

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R
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00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29
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Christine Rüter (-13),  
crueter@mptoday.de
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eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de
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Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mptoday.de

Redaktion
Randolph Heil (-18)
rheil@mptoday.de
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Liam Labes (-26)
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Alexander Rosengrün (-24)
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mptoday.de
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Dorota Grabarczyk (-24)
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Arnold Weber (-24)
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Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday.de
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Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
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www.etoshow.com 

ETO Show
15 – 16 März, 2020 • Coventry, Großbritannien

www.anmefoiunders.com 

ANME FOUNDERS SHOW
13 – 15 Juli, 2020 • Burbank, USA

www.intimiexpo.com.br

Intimi Expo
27 – 29 März, 2020 • Sao Paulo, Brasilien

www.erofame.eu 

eroFame 
14 – 16 Oktober, 2020 • Hannover, Deutschland

www.thaifest.ru 

ThaiFest
15 – 20 Mai, 2020 • Antalya, Türkei
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 + 49 461 5040-210 oder -114 
grosshandel@orion.de
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