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V orw ort

Liebe Leser,
der eine oder andere hat bereits über andere Wege erfahren, dass die eroFame
die Industrie zur zukünftigen Ausrichtung
der Fachhandelsmesse befragt. Daher
finden Sie in dieser Ausgabe einen Fragebogen, mit dem Sie Ihre Wünsche äußern können. Natürlich können Sie auch
online abstimmen, zum Beispiel auf der
Facebookseite der eroFame. Im Zentrum
der Überlegungen zur Zukunft der Messe
steht vor allem der Standort Hannover.
Diesen halten einige Marktteilnehmer
nicht für optimal bzw. können sie sich vorstellen, dass ein anderer Standort eine
stärkere Magnetwirkung auf den internationalen Fachhandel besitzt. Die eroFame
reagiert auf diese Anregungen und stellt
Alternativen zur Disposition. Ob die Messe
in Hannover bleibt, ob sie alle drei Jahre
in einer anderen europäischen Metropole
stattfindet oder den Standort komplett
wechselt und ob im Frühjahr 2017 eine
zweite Messe als eine Art Testveranstaltung
organisiert werden soll, muss jetzt die Branche entscheiden. Genauso kann diese
mögliche Alternativstandorte zu Hannover
anregen. Die Veranstalter der eroFame
rufen zu einer regen Teilnahme an der
Befragung auf, damit die Veranstaltung
in Zukunft auf die Bedürfnisse des Erotikmarkts ausgerichtet bleiben kann. Wie immer das Ergebnis der Befragung ausfällt,
fest steht, dass die Fachmesse in den beiden nächsten Jahren auf jeden Fall in
Hannover stattfindet. Erst danach ist eine
Veränderung in Form eines Standortwechsels möglich. Fest steht auch, dass Berlin
als möglichem Standort eine deutliche
Absage durch die Veranstalter erteilt
wurde. Diese ließen wissen, dass das Umfeld in Berlin, welches gegenwärtig durch
die Erotikmesse Venus geprägt ist, nicht
den Kriterien und Anforderungen der eroFame entsprechen würde. Schließlich bewege sich der Erotikmarkt immer mehr in
Richtung Mainstream und die eroFame
müsse mit dieser Entwicklung gerade im
Hinblick auf eine positive Außendarstellung der Branche Schritt halten.
In diesem Sinne,
Matthias Poehl

VIVE erreicht höchste
Aufmerksamkeit
Z w e i Mo n a t e im S c ha ufe n s t e r de s Ha rmo n y Sto re O xford Street
F ü r d i e Ve r ö f f e n t l i c h u n g e i n e r n e u e r Lu x u s m a r k t e i s t e i n e
gut geplante Marketingkampagne besonders hilfreich. Das
Z i e l m u s s s e i n , d i e Ko n s u m e n t e n a u f d i e n e u e n Pr o d u k t e
aufmerksam zu machen, den W iedererkennungswer t zu
stärken sowie eine Loyalität zur Marke aufzubauen. Dafür
können ansprechende Lifestyle-Photos, Videos, OnlinePräsentationen etc. genutzt werden.

Blickf ang: die Sc ha ufen s t er De ko r atio n von VI VE i n Lon don

hots neue Marke VIVE geht jetzt

S

das Kreativteam von Shots für das

noch einen Schritt weiter, denn in

Schaufenster eine schöne 3D-Display-

Zusammenarbeit mit dem englischen

struktur entwickelt, die die Blicke auf

Retailer Harmony bekommt VIVE seine

sich zieht. Im Vordergrund sind ver-

eigene Präsentation im Schaufenster

schiedenste VIVE Produkte auf Stän-

des Harmony Geschäfts in der Lon-

dern zu sehen. Zudem wird die Be-

doner Einkaufsstraße Oxford Street. Für

leuchtung – besonders abends oder

zwei Monate wird VIVE die Blicke der

nachts – für Aufmerksamkeit sorgen.

Konsumenten auf sich ziehen.
Wer Interesse daran hat, seinen Shop
Das Harmony Geschäft ist im Zentrum

oder seine Boutique ansprechend zu

Londons, in der Oxford Street Nummer

verwandeln, um VIVE zu präsentieren,

103, angesiedelt. Dieser Standort gilt

kann sich bei Shots melden. Das Krea-

als einer der einkaufsstärksten in

tivteam kann individuelle und maß-

Europa überhaupt – mit durchschnitt-

geschneiderte Konzepte für Laden-

lich 200 Millionen Passanten pro Jahr!

geschäfte

Mit diesen Zahlen im Hinterkopf hat

Webshops können sich melden.
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Auch

ElectraStim stellt den
Jack Socket Stroker vor
Ma s t u rba t or un d El e k t ro s e x k o m b in ie rt
ElectraStims Jack Socket ist ein kompakter Stro ker mit einer Besonder heit. Er bietet eine geschwungenes Inneres, eine hautähnliche Textur
und lebensnahes Gefühl.

A

ber die Ähnlichkeiten mit anderen Masturbatoren enden

dort, denn der Jack Socket kann an jeden ElectraStim

Stimulator angeschlossen werden und hierdurch das Gefühl
eines Masturbator mit dem Erlebnis von Elektrostimulation verbinden. Jack Socket ist am 1. März 2016 auf den Markt
gekommen und kann ab sofort vom Großhandel
bestellt werden. Die Stimulatoren von ElectraStim erzeugen eine leichte elektrische Spannung, welche durch die Elektrosex Toys geleitet
und somit auf den Körper übertragen wird. Der
Jack Socket benötigt hierzu ein leitfähiges Gel,
welches im Lieferumfang enthalten ist.
D er J a c k Soc ke t ka nn an e in e n v o n
El ec t r a St im s St imula tio r e n ange schlo sse n w e r de n

„Just Glide“ jetzt auch als 2
in 1 Massage- und Gleitgel

M

it „Just Glide“ hat der ORION Großhandel ein

hochwertiges, medizinisches Gleitgel für die

große Lust zum kleinen Preis im Handel etabliert. Die
Gleitgele sind passend zum Slogan „Just Glide – Enjoy
the Ride!“ lang anhaltend gleitfähig, latexkondomsicher
und zeichnen sich durch ihre qualitativ hochwertige,
100% vegane Rezeptur „made in Germany“ aus. Die
Hautverträglichkeit ist dermatologisch mit „sehr gut“ getestet. Jetzt gibt es aus der beliebten „Just Glide“-Serie
auch ein „2 in 1 Massage- und Gleitgel“, das die Gleiteigenschaften eines Gleitgels mit der Geschmeidigkeit
eines Massagegels vereint. So kann das wasserlösliche
und geruchsneutrale Gel vor der Verwendung beim
Geschlechtsverkehr auch als Massagegel für ein anregendes Vorspiel eingesetzt werden – für noch mehr
Spaß zu zweit.

„ J u s t Gl id e “ is t wa ss er lö slich
un d g er u chs ne utr al
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De r P almP o w e r P e r so n al M a s s a ger

PalmPower weiter
auf globalem Erfolgskurs
BMS F a c t ory m e l de t s t e ige n de Ve rk a ufs z a hle n
B M S F a c t o r y h a t b e k a n n t g e g e b e n , d a s s d i e Ve r k a u f s z a h l e n d e s Pa l m Po w e r Pe r s o n a l
Massager weltweit weiter ansteigen – und zwar trotz der zahlreichen Wand-Produkte, die
g e g e n w ä r t i g n e u a u f d e n M a r k t k o m m e n . D e r Pa l m Po w e r i s t i m J a h r 2 0 1 1 i n d e n
europäischen sowie australischen Markt eingeführ t worden und hat sich schnell bei vielen
Einzelhändler n zu einem Bestseller entwickelt.

K

urze Zeit später folgten die restlichen Marktterrito-

nen beide Produkte mit den PalmPower Attachments,

rien, so dass PalmPower weltweit erhältlich war.

das sind unterschiedliche Aufsätze, ausgestattet wer-

Frischen Wind in die Marke brachte 2015 PalmPower

den, um den Vibrator für unterschiedliche Vergnügen

Recharge. Mit annähernd der gleichen Power wie der

– sprich für die Stimulation des G-Punkts, die Stimula-

originale PalmPower ausgestattet, ist der Recharge

tion der Klitoris oder die Massage der Brustwarzen –

kabellos und mittels USB wiederaufladbar. Um Konsu-

zu nutzen. BMS bietet für den Wiederverkauf hoch-

menten weitere Auswahlmöglichkeiten zu bieten, kön-

wertige POS-Displays an.

Svakom
veröffentlicht KERI

Sensuous Sweet Touch
in neuem Design

K

D

toris und letztendlich im Intimbereich, spendet KERI überall

ous hat seine beliebten

Freude. Denn die runde Form lädt nicht nur zur Stimulation

Massageöle auf Vorder-

äußeren Stimulation der Klitoris und des Scheideneingangs

mann gebracht und

ein, sondern auch zur Stimulation des G-Punktes.

ihnen sowohl ein neues

KERI wurde mit einem kraftvollen Motor ausgestattet und

Aussehen verpasst, als auch eine neue Geschmacks-

ist bedienungsfreundlich. Mit nur einer Taste sind so-

richtung hinzugefügt. Die Produkte erinnern jetzt noch mehr

wohl die 5 Intensitäten als auch die 5 Vibrations-

an Kosmetikprodukte dank des goldenen Pumpspenders.

programme spielerisch erreichbar. Wird die Taste

„Sweet Touch war eines der ersten Produkte, die wir auf

2 Sekunden gedrückt, startet KERI in der mittle-

den Markt gebracht haben“, sagt Keith Jones, Mitgründer

ren Intensität im Normalmodus. Durch einma-

des Unternehmens. „Wir sind seitdem einen langen Weg

liges, kurzes Drücken wird die Intensität erhöht

gegangen und dachten, dass es jetzt an der Zeit ist, den

bis KERI die höchste Vibrationsstufe erreicht.

Flaschen einen Facelift zu geben.“ Der Linie ist auch ein

Danach wechselt sie automatisch in die

neuer Geschmack hinzugefügt worden – Salted Caramel.

schwächste Stufe. Das Vibrationsprogramm

„Unsere Kunden lieben die Geschmacksrichtung Créme

ERI ist ein zierlicher und zugleich starker Auflagevibrator.

Vom Bauchnabel über den Venushügel bis hin zur Kli-

as australische Un-

ternehmen Sensu-

wird durch doppeltes Klicken der Taste ver-

Brûlée und viele fragten uns, ob wir nicht Salted Caramel

ändert. Ihre Oberfläche ist aus angeneh-

realisieren könnten. Diesem Wunsch kommen wir nun

mem, körperfreundlichem Silikon. Nach einer

nach.“ Sweet Touch ist in sieben Geschmacksrichtungen

Stunde Ladezeit, kann KERI rund eine Stunde

erhältlich und im neuen Look sofort lieferbar. Kontakt:

lang für sinnliche Erlebnisse sorgen.

ann@sensuous.com.au

K er i m ö c h t e ü b er a l l F r eu de sp e n de n
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CalExotics und JOPEN veröffentlichen
neue Produktschulungen online
c a le xot i c s .t a l e nt l m s . c o m
CalExotics und JOPEN haben neue Kurse mit dem Fokus auf Sexual Health und Wellness auf
ihrem Schulungspor tal veröffentlicht. Das CalExotics Institute bietet ab sofor t neue Einheiten
zur allgemeinen Verkaufsschulung für sowohl CalExotics und JOPEN Produkte sowie spezielle
Ressourcen für einzelne Produkte.
arbeiter reisen um die Welt und bilden unsere Kunden in vielen Bereichen der Welt der Sex Toys weiter.
Das CalExotics Institute wurde als
eine Erweiterung zu unserem Verkaufsteam gegründet und hilft uns
dabei, CalExotics und JOPEN Markenbotschafter überall zu schulen,“
sagt Susan Colvin, Gründerin und
CEO von CalExotics. Verkaufstrai-

Auf ih r em ha use ign em Schulungspo r tal
bie te t Ca lE xo tics zahlr e iche Le hr gä n ge an

D

ning für einige der CalExotics Kol-

as CalExotics Institute ist eine online Schulungsplatt-

lektionen angeboten. Darunter Booty Call, Entice Ac-

form, welche sich an Profis aus der Erotikbranche

cessoires, Impress, Jack Rabbit, Scandal und Silhouette.

richtet, um diesen insbesondere im Einzelhandel die

Der neueste Kurs dreht sich um die Embrace Kollektion.

nötigen Verkaufshilfen an die Hand zu geben. Alle Kurse

Die JOPEN Kurse beinhalten ENVY, LUST und VANITY. Jeder

sind kostenfrei und können nach einer Anmeldung mit

Kurs soll den Teilnehmern die jeweilige Kollektion mit Wis-

Facebook oder Google+ Accounts genutzt werden.

sen um die Produkte und entsprechenden Videos näher

Den Teilnehmern winken monatlich Preise, welche unter

bringen. Die meisten Kurse sind in englischer Sprache

allen Absolventen verlost werden. „Wir wissen, wie wichtig

verfügbar, einige jedoch auch auf Deutsch, Russisch

Weiterbildungen in der Welt der Verkäufe ist. Unsere Mit-

und Spanisch.

N E W S

Tenga Shops in Japan eröffnet
A us w e it un g de s S ho p - in - Sho p Systems geplant
Das japanische Unternehmen TENGA hat kürzlich seinen ersten Shop-in-Shop eröffnet - den
TENGA Shop im Namba-Vier tel von Osaka, Japan. Nach der Eröffnung am 23. Dezember vergangenen Jahres, stiegen die Verkäufe des Geschäftes im Vergleich mit 2014 um 400% an.
Unternehmen plant 100 TEGNA Shops in Japan bis zum
Jahr 2020 zu eröffnen, wenn Tokyo Gastgeber der Olympischen Spiele seien wird. Neben TEGNAs kompletten ProD er Ten g a Shop- in - Sho p im
Na m b a D is t r ik t v on Os ak a, J a pan

duktsortiment, bieten die Shops auch eine Reihe von Merchandising rund um die Marke an, wie beispielsweise

E

in zweiter Shop öffnete am 28. Januar im Akihabara-

T-Shirts, Mützen und Sondereditionen. Direktor Masanobu

Viertel in Tokyo. Zwanzig weitere Geschäfte in ganz Ja-

Sato kommentierte die Eröffnung mit den Worten: „Die

pan sollen im Laufe des Jahres 2016 noch folgen. Das

große Sichtbarkeit der Shops in den Einkaufsdistikten hat
definitiv dabei geholfen, in den Vierteln für Furore zu sorgen,
wenn TENGA als starke Marke stolz auf den Straßen präsent
ist. Dies ist auf jeden Fall etwas, dass wir auch gerne in
Übersee ausprobieren würden.“ Bei Interesse könne man
sich an global@tenga.co.jp wenden.

Eropartner vertreibt wieder
Kama Sutra

D

ie Luxusmarke Kama

Sutra ist wieder im

Sortiment von Eropartner
zu finden. Der Distributor
hat die komplette Kollektion – dazu gehören die
Prelude to Love Collection, die Sensual & Spa Collection,
die Intimacy & Performance Collection, die Gift Sets als
auch die Travel Kits Collection – aufgenommen. „Kama
Sutra war immer eine einer unserer beliebtesten Marken
mit einer hohen Nachfrage seitens unserer Kunden, daher sind glücklich, jetzt die komplette Kollektion anbieten
zu können. Kama Sutra hat alles, wonach der Handel
oder die Konsumenten fragen können, wenn es luxuriöse
und romantisch-sinnliche Produkte geht“, so Mischa
Heins, Account Manager bei Eropartner.
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Shots bietet neue heiße Girls an
S e xy u nd a u f b l as b a r
Shots hat seine S-Line Dolls Kollektion mit fünfzehn neuen und verbesser ten Puppen er weiter t.Die ersten zehn Modelle sind den vor herigen sehr ähnlich. Ihre Verpackung ist jeweils
an ein bestimmtes Thema angelehnt, das auch der Puppe anhaf tet. Sie besitzen drei Öffnungen und bedienen somit orale, vaginale und anale Phantasien.

S

hots hat zudem ein komplett neues

einen Vibrator, der nicht nur unterschied-

Konzept mit dem Namen 3D Dolls ver-

liche Geschwindigkeiten bietet, sondern

öffentlicht. Diese Puppen haben auch ihr

der Stöhn-Geräusche von sich abgibt. Die

eigenes Thema, besitzen aber mehrere

Verpackungen sind optimiert worden und

Features als bereits genannten Produkte.

besitzen zwei Sichtfenster. Das eine zeigt

Mit ihren realistischen Gesichtern und

die Brüste und das andere das Gesicht

Brüsten sehen sie recht lebensecht aus.

der jeweiligen Puppe. So ist der Konsu-

Diese Puppen sind mit einem speziellen

ment davor gefeit, die so genannte Katze

Einsatz für komfortablen Vaginal -und
Analverkehr versehen. Zudem besitzen sie

De r ' Slutty Ange l' aus de r
S- Lin e Do lls

Ko lle ktio n

im Sack zu kaufen. Die komplette Linie ist
ab sofort bei Shots auf Lager.
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Neue TV-Dokumentation über Lovehoney
V i e r ne u e F o l ge n s e it Va le n t in s t a g
'The Joy of Sex Toys', so der Name der Dokumentation, gewähr t einen lustigen Einblick
hinter die Kulissen des im englischen Bath beheimateten Erotik-Unter nehmen. Die vier teilige
Doku, die am Valentinstag star tet, beginnt mit einer Vorstellung der verschiedenen Charaktere in der Ve rsandabteilung von Lovehoney. Dass es dor t der zeit besonders viel zu tun
gibt, resultier t aus der Vor-Valentinstagszeit. Am 7. Febr uar ver zeichnete das Unter nehmen
sogar den besten Tag der immer hin vier zehnjährigen Fir mengeschichte.

I

n der Dokumentation werden Geschichten über die

Angestellten in der Logistik, im Einkauf, im Kundenser-

vice, in der Abteilung für Produkttests sowie in der Retourenabteilung erzählt. Ob Andrea und Katrina, die sich
um die Retouren kümmern, die Celebrities Marnie Simpson und Chloe Goodman, die neue Lingerie promoten
oder die beiden Geschäftsführer, die an der Motörhead
Linie arbeiten, der Zuschauer bekommt einen genauen
Einblick über das Geschehen bei Lovehoney. 'The Joy
of Sex Toys' ist bereits die dritte Zusammenarbeit mit
dem Fernsehen für Lovehoney nach 'More Sex Please,
We're British' und 'Frisky Business'. „Das Fernsehen hat sich
für Lovehoney mehr als ausgezeichnet und hat die Vermarktung unserer Marke global gestärkt. Das ProduktiU nt er a nd erem t ret en Andr e a un d Katr in a
a us Lovehoneys Ret ou rena b t eil un g in de r ne ue n Se r ie auf

Leg Avenues neue
KINK Kollektion

onsteam ist komplett unabhängig, daher kennen wir
das Ergebnis nicht, bevor es ausgestrahlt wird.“

Im Rampenlicht:
Kama Sutras Oil of Love

N

K

Entscheidung, eine zweite Kollektion auf den Markt

Jahre. Es ist umgeben vom Geist dieser Zeit. Vielleicht

zu bringen, schnell und einfach. Das Herz dieser

ist die Idee dafür auf einer der wilden Partys in

Kollektion ist durchdachter Kink gepaart

Hollywood entstanden? Auf jeden Fall wärmt das

mit einem sehr erotischen und weiblichen

Körperöl mit jedem Kuss. Die Inhaltsstoffe des Öls

Touch. Wie die Photos der Linie zeigen,

sind seit mehr als 45 Jahren ein Erfolgsgarant und

sind die einzelnen Produkte elegant und

jetzt in neun wohlschmeckenden Geschmäckern

ach dem großen Erfolg der ersten KINK Kol-

lektion aus dem Hause Leg Avenue, fiel die

hochwertig, was sich sicherlich positiv in
den Verkaufszahlen der neuen Linie, die alle

ama Sutras Oil of Love ist ein Produkt mit langer
Historie. Seine Wurzeln reichen bis in die 1960er

erhältlich.

Weitere

Infos

dazu

und

anderen

Produkten unter www.kamasutra-europe.com

Erwartungen erfüllt und eine große Bandbreite bietet, niederschlagen wird. Die Kollektion umfasst Bodys, Bodystockings, Pasties,
Höschen, BH-Sets und ein Kleid.
Kama Sutr as Oil o f Lo v e is t i n vi elen V a r i a n t en er h ält li c h
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Sinnlichkeit & Pflege in Winterzeiten
D ona by JO b e i S c al a Pl a yh o us e e rhält lic h
In den dunklen und kalten W inter zeiten gibt es nichts was entspannender und sinnlicher
ist, als lang in der heißen Badewanne zu liegen. Scala hat dafür mit Dona by JO die passenden Produkte für das Bad – und für das spezielle Vergnügen sind diese mit Inhalten wie
Pheromonen versehen.

D

ona by JO Bubble Baths und Bath Salts entsprechen

an. Die duften-

ganz dem Trend zum erotischen Wohlempfinden.

den Badesalze

Bubble Bath sorgt für Schaum und Blasen, während die

schmeicheln

Inhaltsstoffe, wie Aphrodisiaka und Pheromone für ein

den Sinnen und

verführerisches Aroma auf der Haut hinterlassen. Für ein

Dank der sel-

Spa-Erlebnis reichen einige Tropfen aus. Drei Düfte ste-

ben Inhalte wie in den Schaumbad-Produkten sorgen

hen zur Auswahl: Blushing Berry, Tropical Tease und Sinful

sie für eine weiche und erfrischte Haut. Erhältlich sind

Spring. Für Badewann-Liebhaber, die auf den Schaum

die Badesalze in den drei Düften Blushing Berry, Tropical

verzichten wollen, bieten sich die Dony by JO Bath Salts

Tease und Sinful Spring.

B Swish's
Bgood Classic

M

anchmal ist ein klassisches Design genau das, was

der Kunde sich wünscht. Daher möchte die

US-Marke B Swish den Fachhandel auf ihren „Bgood
Classical Personal Massager“ als einen „liebenswerten
Favoriten“ hinweisen. Eine Sprecherin von B Swish erklärt
den Vibrator mit den Worten: „Wir haben den traditionellen Vibrator, den
jeder kennt und liebt, geW e i t er hin g ef r a g t : B Swis h' s
B good C l a s s ic K o l l ek t i on

nommen und ihn in das
21.

Jahrhundert

ge-

bracht. Er hat seidiges, sicheres ABS Plastik, eine wasserfeste
Konstruktion, fünf kraftvolle Funktionen und eine einfache
hintergrundbeleuchtete Knopf-Steuerung; der Bgood Classic ist alles andere als ein traditioneller Vibrator.“ Der Bgood
Classic sei mit seinen knapp 18 cm gut für Einsteiger geeignet und könne auch von Paaren gemeinsam benutzt
werden. Als Teil von B Swishs Classic Linie wird er in einer
eleganten Verpackung ausgeliefert und ist in verschiedenen
Farben, darunter Himbeere, Pink und Blau, erhältlich.
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RIANNE S veröffentlicht neue Kollektion
D re i N e u h e i t e n
Die niederländische Marke RIANNE S, bekannt für ihre luxuriösen und sinnlichen Accessoires,
hat eine neue Kollektion aus neuen Formen und Designs auf den Markt gebracht. Dazu gehören
der auffällige Moon Vibe, der Hear t Vibe sowie Riannes erstes Pärchen-Toy namens Duo.

D

er Moon Vibe ist ein wiederauf-

von Pärchen. Er ist wasserfest

ladbarer Vibrator, der wie ein

und wiederaufladbar. „Bei der

Mond geformt ist. Er besteht aus

neuen Kollektion wollte ich mit

hochwertigem Silikon und besitzt zwei

verschiedenen Farben und Ver-

kräftige Motoren, die drei unter-

packungen experimentieren.

schiedliche Vibrationsmuster und vier

Auch habe ich mich entschieden, eine kleine Kosmetikta-

unterschiedliche Vibrationsgeschwindigkeiten bieten. Er ist in drei verschie-

De r He ar t Vibe v o n Rian n e S ist in

sche zu entwerfen, um sie mit

denen Rosa- und Lila-Tönen erhältlich

dr e i Far be n e r hä ltlich

den Toys auszuliefern. Darin

und wird in einem fliederfarbenen Kosmetikbeutel aus-

kann alles Wichtige aufbewahrt werden und natürlich

geliefert. Der niedliche Heart Vibe ist das perfekte Ge-

dient sie auch als diskrete Möglichkeit, Toys aufzubewah-

schenk. Der Silikon-Vibrator besitzt zehn Geschwindigkeiten

ren oder zu transportieren“, erklärt Gründerin und CEO Ri-

und ist ebenfalls wiederaufladbar. Seine Verpackung ist

anne Swierstra. Zur neuen Kollektion gehören auch noch

verspielt, trendig und diskret zugleich. Er steht in drei Far-

die Pussy Playballs, ein Set aus vier Kegel Balls mit unter-

ben zur Auswahl. Die neueste Innovation in der Kategorie

schiedlichem Gewicht, und Classique, ein klassischer Vi-

Pärchen-Toys trägt den Namen Duo. Seine innovativen

brator mit sieben Vibrationsmodi. Beide werden mit der

Formen machen ihn zum perfekten Toy für das Liebesspiel

angesprochenen Kosmetiktasche ausgeliefert.

Neues Gleitmittel bei
Butt Plug Marke RICH
von Shots jetzt erhältlich Lovely Planet

D

D

und Silber. Sie sind in verschiedenen Größen – von

Gleitgel auf den Markt gebracht.

8,89 cm bis zu 12,45 cm – erhältlich. Alle Produkte

Creamy Cum, so der Name, ist

in dieser Kollektion bestehen aus Edelstahl mit ei-

ein auf Wasser basierendes Gel,

nem Glas-Kristall in den Farben Lila, Blau, Rot und

dessen Textur und Konsistenz an

Rosa sowie durchsichtig am unteren Ende. Laut

Sperma

Shots soll diese Kollektion dank einer einzigartigen

milchige Gleitgelprodukt wird

Verpackung im Geschäft herausstechen. Hierzu

allen Fans des Realistischen viel

gehört eine Produktbeschreibung in neun verschie-

Spaß bereiten und seine seidig-

denen Sprachen sowie eine Reihe von „Stimufacts“

weiche Textur mit hohem Gleit-

über die Maße und verschiedenen Möglichkeiten

faktor ermöglicht den vaginalen

des Toys auf der Verpackung. RICH ist ab sofort bei

sowie analen Einsatz", heißt es

Shots in Europa sowie Amerika auf Lager.

aus dem Unternehmen.

ie RICH Kollektion bietet zehn verschieden ge-

formte Butt Plugs, jeweils in den Farben Gold

er französische Distributor
Lovely Planet hat ein neues

erinnert.

Neben Gold gibt es die Butt Plugs
von Ric h a u c h in Sil b er

16
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ORION Großhandel auf
dem „ThaiFest“
O R I O N m i t ru s s i sc he r Me s s e z ufrie de n
Das

„ThaiFest“

für

den

russischen

Handel

fand

in

diesem Jahr vom 21.-23. Januar 2016 im chinesischen
Shenzhen statt.

F

ür den ORION Großhandel waren Sven Jacobsen

Interesse bei den

und Hauke Christiansen mit Neuheiten des

russischen Händ-

Flensburger Erotik-Spezialisten vor Ort, wobei der

lern.

Abschlie-

Schwerpunkt an diesen drei „Speed-Dating“-Messetagen

ßend kann der

auf der Präsentation des neuen womanizer W500 Pro

ORION Großhan-

lag, für den der ORION Großhandel den Exklusivvertrieb

del trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds in

für Europa und Russland hat – sehr zur Freude der

Russland ein positives Fazit der drei Messetage ziehen.

anwesenden Damen. Aber auch die neuen Lovetoys

Wie im Vorjahr bot die Messe eine gute Gelegenheit,

von „Javida“, „Smile“ und „Bad Kitty“, die neuen Gleitgele

sich intensiv und direkt mit den etwa 100 russischen

von „Just Glide“, sowie die aktuellen Kollektionen von

Einzelhändlern auszutauschen. ORION hat in Russland

„Abierta Fina“ und der „Cottelli Collection“ in neuen,

einen angesehenen Namen und gilt als fairer und

umweltfreundlichen Verpackungen stießen auf reges

zuverlässiger Partner.

Die ne ue „A bi er t a F i n a “ Kollekt i on
stie ß a uf r eges I n t er es s e

Award für JOYDIVISION:
AVN kürt den XPANDER

S

chon im Rahmen der eroFame 2015 wurde der
XPANDER verdient als „Best Male Toy“ geehrt. Als

namhafter Hersteller in der Branche ist es JOYDIVISION
gelungen,

mit

dem

XPANDER

für

Innovation,

hervorragende Qualität und Herstellung in Deutschland zu stehen. Den gläsernen Beweis lieferte schon
der EAN EROTIX AWARD 2015. Auch der AVN Award
steht für eine hochkarätige Auszeichnung und zeigt,
dass sich die aufwendige Entwicklung und die hohen
Investitionen in den XPANDER gelohnt haben.
„Wir sind stolz auf die expandierende Idee des
XPANDERs und freuen uns sehr über den hoch karätigen Preis. Unser Team in Deutschland und Nordamerika hat viel Zeit und Arbeit in die Entwicklung
des XPANDERs investiert. Das positive Ergebnis ist
eine

große

Anerken-

nung“, freut sich Oliver
Redschlag, Gründer und
Vorstand der JOYDIVISION international AG.

18
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Photograph Rankin dreht erotischsinnlichen Film für Coco de Mer
Ne u e L in ge ri e K o l l e k t io n im T im B urt o n Lo o k vo rge s t e llt
Der renommier te Photograph Rankin hat einen
zwei Minuten langen Film für Coco de Mer gedreht, der die Zuschauer hinter die Kulissen
seines Photoshootings für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2016 der Erotikmarke führ t.

so wie Rankin es macht. Der Film ist äußerst sinnlich und
präsentiert die neue Kollektion perfekt in einem wunderschönen Ambiente“, erklärt Lucy Litwack, Geschäftsführerin von Coco de Mer. „Der Film vereint das Perfekte
von langen Sommertagen in England.“ Im Mittelpunkt
des Films steht die neue Lingerie Kollektion, die von Tim
Burtons neuem Film (Through the Looking Glass) inspiriert

G

edreht wurde er in einem alten Pfarrhaus im eng-

ist, der später im Jahr in die Kinos kommt. Auch Lewis

lischen Bletchingley, das schon als Kulisse für zahl-

Carrolls 'Alice im Wunderland' hat die Linie beeinflusst,

reiche Filme und TV-Shows diente. „Niemand filmt Erotik

die dazu mit dunklen Farbstichen versehen wurde.

Cottelli
Collection Plus

Noch mehr anale
Abenteuer mit TOYJOY

E

S

Tabu sein. Denn die Cottelli Collection Plus bietet in großen

Produkten erweitert. Diese wer-

Größen bis 4XL Mode in hochwertiger Qualität für starke

den natürlich auf der kommen-

Frauen, die ihre Kurven zeigen und betonen wollen.

den Hausmesse Anfang März

Aufgrund der steigenden Nachfrage ist die Dessous-Kol-

präsentiert. Die Anal Play Kollektion ist Teil der TOYJOY

lektion Cottelli Collection Plus jetzt um weitere Modelle in

Classics Linie und besteht aus hochqualitativen Designs

großen Größen erweitert worden: Sündige Straps-Sets mit

für den analen Gebrauch. Jetzt sind vier neue Produkte

raffinierten Funktionen, aufregend anregende Dessousklei-

auf den Markt gekommen, die Sweet Sensation, Private

der und Négligés sowie figurschmeichelnde Pantys aus

Dancer, Bum Buster und Bottom Beads heißen und sich

festem Miederstoff mit filigranem Spitzenüberzug sind nur

besonders für Konsumenten eignen, die experimentieren

einige Highlights der neuen Kollektion für starke

wollen. Bei Sweet Sensation handelt es sich um einen

Frauen, die sexy und sündig, stilvoll und schön sind!

schlanken Anal Plug, der aus hochwertigem Silikon gefertigt

Die Dessous der Cottelli Collection Plus sind in den

ist. Seine drei Kugeln, die in der Größe variieren, werden

Größen XL (48/50) bis 4XL (60/62) erhältlich und

für ganz besonderen Spaß sorgen. Ein weiterer Pluspunkt

werden in verkaufsfördernden und umweltfreundli-

von Sweet Sensation ist die Preisgestaltung, die das Produkt

chen Verpackungen geliefert.

für jeden Konsumenten erschwinglich macht.

xklusive Mode für extravagante Frauen – das muss

auch für Frauen mit größeren Konfektionsgrößen kein

cala hat die TOYJOY Anal

Play Kollektion mit neuen

C o t te ll i C ol le ctio n P lus w ir d in de n
g ro ß en G rö ß e n bis 4X L an ge bo te n

20
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We-Vibe Rave/Nova und Doxy Die Cast
ab sofort bei ABS Holdings erhältlich
V i bra t ore n un d W a n d
„W ir haben unser Por tfolio mit neuen Produkten unserer Lieblingsmarken We -V ibe und Doxy
er weiter t“, so Glenn W ilde, Sales Manager bei ABS Holdings. „We-Vibe Rave und Nova sind
jetzt auf absholdings.com er hältlich. Beide neuen und innovativen Vibratoren er weiter n
die Grenzen der Konnektivität und nutzen die We- Connect App.“

D

er We-Vibe Rave ist für die G-Punkt Stimulation

Magie und Größe (rund 35 cm). Sein Kopf besteht

gestaltet, während Nova duale Stimulation –

aus sehr weichem Silikon und der metallene Griff

sprich G-Punkt und Klitoris – bietet. Beide Vibratoren

eignet sich per-

sind für Apps ausgelegt, so dass bloß die We-Connect

fekt für Spiele

App kostenlos heruntergeladen werden muss. Die Pro-

mit der Tempe-

dukte können so grenzenlos, über alle Kontinente hin-

ratur.

weg, genutzt werden, so dass Pärchen sich näher

dem er gegos-

sein können, obwohl sie in der Tat meilenweit vonei-

sen

nander entfernt sind. Rave und Nova sind wiederauf-

durchläuft

ladbar und überzeugen zudem durch hochwertiges

eine Politur aus

Silikon. „Wir lieben es, unser Portfolio mit Luxus zu ver-

fünf Stufen. LED-Leuchten machen die Bedienung

größern und haben daher den Doxy Die Cast aufge-

sehr einfach und zudem punktet das Produkt mit

nommen. Dieser super starke Vibrator steht für Metall,

seiner stilvollen Aufbewahrungsbox.“

Neu: MALESATION
Penis Extender

MANDY MYSTERY-Lingerie:
Neue Kollektion

D

ie MALESATION PENIS EXTENDER bieten eine

Verlängerung des besten Stücks – und das

A

Nachwurde,
er

De r Ra ve von We-Vi be wur d e
zur G -Pun kt St i mula t i on ges t a lt et

b sofort ist eine neue Kollektion von MANDYMYSTERY-Lingerie über den ORION Großhandel

um entweder 5 cm, 7,5 cm oder 10 cm. So

erhältlich. Diese Des-

hat der Träger für jeden Geschmack und jede

sous machen aus

Gelegenheit die passende Penishülle parat und kann so-

jeder Frau eine Erotik-

wohl in Sachen Optik als auch Dicke auftrumpfen. Das in

Queen. Und damit

der Spitze der Hülle verankerte Verlängerungsstück wird

die

Lingerie

auch

spielend leicht zum lustvollen „Mehr“, das für nahtlose, wei-

jeder Figur perfekt

che und dadurch angenehm realistische Wonnen sorgt.

passt, sind die Artikel

Der Schaft jedes PENIS EXTENDERS kann am unteren Ende

aus sehr elastischem

ganz einfach auf eine perfekt passende Länge zugeschnit-

Material gefertigt und

ten werden. Jeder PENIS EXTENDER ist aus phthalatfreiem

werden

TPE hergestellt. Die Gesamtlänge beträgt etwa 7,5 cm bei

schen Einheits- bzw.

einem Durchmesser von ca. 1,75 cm. Die Wandstärke von

Doppelgrößen

0,5 cm pusht mit zusätzlichem Volumen.

geboten.

22
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ABS Holdings veröffentlicht neue
Linx & Kinx Produkte
Pe ni s ri ng e un d B ut t Pl ugs
Die Linx und Kinx Produktlinien von ABS Holdings wachsen per manent und jetzt hat der britische Distributor
neue Produkte auf den Markt gebracht, die Männer
und Frauen zugleich ansprechen. Linx Per fect Twist
umfasst zwei Toys, die mit einem einzigar tigen Design
über zeugen, das den Ring an der Position für ein unDer 'Twi s t ed S m oke' a us

beschwer tes, verlänger tes Vorspiel hält.

der Ki n x Kollekt i on

D

as Set enthält zwei Ringe in verschiedenen Größen

von Latex und Weichmachern. Das Kinx Twisted Smoke

– Large und Extra Large stehen zur Auswahl. Die XL-

Butt Plug Set enthält gleich drei Produkte in den Größen

Variante misst 12 cm im Umfang (4 cm Durchmesser)

S, M und L (rund 10 bis 13 cm). Die Butt Plugs sind für

und die L-Version 10cm (3 cm Durchmesser). Diese Pe-

leichtes Einführen und intensive Erlebnisse geformt und

nisringe sind derart flexibel, dass sie sowohl an der Pe-

strukturiert. Wie die neuen Penisringe enthalten auch die

niswurzel getragen als auch über die Hoden gestreift

Butt Plugs kein Latex und Weichmacher. Sie eignen sich

werden können. Sie sind natürlich wasserfest sowie frei

für Männer, Frauen und Paare.

Eropartner bringt b- Scala lädt zur
Vibe nach Europa Extravaganza Party

D

er vor kurzem neu auf den Markt gekommene

b-Vibe Plug– der welterste Rimming Plug – ist bei

Eropartner erhältlich. Das Unternehmen hinter b-Vibe
steht für hochwertige, zertifizierte Analsex Produkte. Gegründet wurde b-Vibe von der 'Sexpertin' Alicia Sinclair.
Der b-Vibe Plug besitzt rotierende Kugeln, die Rimming
simulieren, und eine vibrierende Spitze. Der kompakte
und wasserfeste Plug ist geformt, um an den richtigen
Fernbedienung genutzt werden. b-Vibe besitzt fünf Vi-

A

brations- und Rotationsstärken sowie sechs Vibrations-

feiern. Die Party findet im Restaurant des Showrooms

muster und wird mit USB-Kabel und Transportbox

statt und beginnt um 18 Uhr, also direkt im Anschluss an

ausgeliefert. „Wir haben b-Vibe auf der XBIZ

die Hausmesse. Alle Gäste sind natürlich eingeladen,

Show kennengelernt. Das ganze Konzept,

um an Scalas Gastfreundlichkeit, dazu gehört das

von der Verpackung über das Design bis

leibliche Wohl wie auch Entertainment, teilzuhaben. Um

hinzu POS- und Marketingmaterialien,

dem Motto der Messe, das dieses Mal Extravaganza

bietet eine neue Perspektive in Bezug

lautet, gerecht zu werden, geht es dieses Mal etwas

auf Sex Toys“, so Eropartners Ein-

opulenter zur Sache. Auch einige Show Acts werden

Stellen für Erregung zu sorgen. Er kann mit oder ohne

kaufsleiterin Elcke Wieffering.

D er Rimmin g P lug stimulie r t
d urc h r ot ier e nde K uge ln

m Sonntag, dem 13. März, wird Scala Playhouse

zusammen mit den Besuchern der Hausmesse

auf der Bühne stehen.
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JOYDIVISION North America: Personalwechsel
in der Unternehmensleitung
O l i v e r R e ds c h la g
Die Position des Präsidenten der JOYDIVISION (Nor th America) LLC wird
zukünf tig durch Oliver Redschlag besetzt, um die globalen Ver triebsstrategien des er folgreichen Herstellers JOYDIVISION inter national AG
noch professioneller umzusetzen. Das US-Team inklusive Oliver Redschlag freut sich auf einen neuen Star t in das Jahr 2016.
Oliv e r Re dschlag, Vo r s t a n d un d Gr ü n d er

„W

Position durch mich besetzt wird. Mit der perso-

Jahre Erfahrung und das jahrelange Know-how für uns

nellen Optimierung werden uns strategische Entscheidun-

sehr von Vorteil, um unsere globale Expansion effektiver

gen unseres international operierenden Konzerns in Zukunft

voran zu treiben“, so Vorstand und Gründer der JOYDIVISION

noch besser gelingen. Außerdem sind meine mehr als 20

international AG Oliver Redschlag.

de r JOYDI VI SI ON in t er n a t i on a l A G

ir haben uns entschieden, dass diese strategische

Fleshlight QuickShot jetzt bei Scala Playhouse
as bisher kleinste und kompak-

D

ment bei Scala. Dieser schlanke Freudenbringer bietet

teste Fleshlight Produkt – Quick-

zwei Öffnungen sowie zwei Endkappen, damit der Nutzer

Shot – ist ab sofort bei Scala erhältlich.

wählen kann, mit welcher Öffnung er sich vergnügen will

Dieser diskrete Masturbator kombiniert

oder ob er gleich auf's Ganze geht, sprich das komplette

modernes Design mit der gewohnten Qualität von Flesh-

Produkt ausfüllen möchte. Quickshot ist leicht zu reinigen

light. Quickshot ist das neueste Produkt im Fleshlight Sorti-

und sehr komfortabel, was die Nutzung angeht.

Doxy Die Cast jetzt
bei Eropartner

Kheper Games:
Pride Konfetti

E

K

des Doxy Massager. Die Größe des Doxy Die Cast ist die

kel veröffentlicht: Pride

selbe wie beim Doxy Massager, was bedeutet, dass er mit

Konfetti in einer weibli-

den gleichen Aufsätzen betrieben werden kann. Allerdings

chen und einer männ-

ropartner hat sein Sortiment um den Doxy Die Cast er-

heper Games, Inc.

weitert. Dabei handelt es sich um eine spezielle Version

hat zwei neue Arti-

ist er mit 830 Gramm schwerer und der Körper besteht

lichen Variante. Jede

aus einer Legierung aus Aluminium und Titan. Der vibrie-

Packung enthält 15 Gramm Konfetti, entweder in Form

rende Kopf ist mit hochwertigem Silikon überzeugen und

des weiblichen oder männlichen Symbols, in den Far-

die drei großen Bedienknöpfe werden mittels blauen LED-

ben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau oder Lila. Die Ziel-

Lichtern beleuchtet, damit diese auch in Dunkelheit zu fin-

gruppe sind LGBTQ Events, darunter Hochzeiten, Jun-

den sind. Wie der Doxy Massager hat auch der Doxy Die

gesellenabschiede,

Pride

Parties

oder

auch

Cast ein variables Vibrationsmuster. Er kann auf

Geburtstage. „Wir hatten viele Anfragen, mehr Produkte

der ganzen Welt mit dem passen-

zu unserer Kollektion hinzuzufügen, jetzt, da die gleich-

den Stecker an das Stromnetz

geschlechtliche Ehe in den USA legal ist“, erläutert CEO

angeschlossen werden.

Brian Pellham.
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Neue Kollektion von Svenjoyment Underwear
At t ra kt i ve H e rre n un t e rw ä s c h e
Die neue Kollektion des Lifestyle-Her renwäsche-Labels „Svenjoyment Under wear“ ist ab so for t über den ORION Großhandel er hältlich. „Svenjoyment Under wear“ steht für attraktive
Her renwäsche aus Trend-Materialien in TOP-Qualitäten, die durch
raffinier te Stylings und Funktionen das „Beste am Mann“ unterstreichen und betonen – attraktiv, spor tlich und extravagant.
roßer Beliebtheit er-

G

gesäßformenden Konturnaht für eine knackige Positionie-

freut sich die soge-

rung sorgen. Darüber hinaus bietet das Sortiment von „Sven-

nannte „Funktionswäsche“

joyment Underwear“ auch diverse Funktions-Pants, die dank

dieses Labels. Denn dank

unterschiedlicher Funktionen auch Penis und Hoden ein-

der zahlreichen Funktio-

drucksvoll in Szene setzen. Die Funktionswäsche von „Sven-

nen der verschiedenen

joyment Underwear“ zeichnet sich durch eine TOP-Qualität

Modelle kann man seine

zu erschwinglichen Preisen aus. Alle Wäscheartikel bestehen

Vorzüge perfekt in Szene

aus einer sehr hochwertigen Stoff-Kombination aus einem

setzen und kleine Pölster-

sehr festen, figurformenden Stoff kombiniert mit einem

chen „wegzaubern“. Der

elastischen Material. Abgerundet wird das Sortiment durch

Klassiker sind Shirts mit Forming-Funktionen für den „Bauch-

spezielle Transgender-Pants, hochwertige Herrenmieder

weg-Effekt“ und Pants mit Po-Kontur-Funktion, die mit ihrer

und BH’s für Herren, Strapsgürtel und Handschuhe.

Der neue Private Dancer
feiert Premiere

D

er

Private

Dancer ist

das neueste Produkt bei Scala
Playhouses Anal
Play Collection by TOYJOY Classics. Dieser schlanke Freudenbringer feiert seine Premiere auf der kommenden
Hausmesse, die am 13. und 14. März stattfinden wird.
Der Private Dancer ist nur eines von vier neuen Designs
mit der die Anal Play Collection by TOYJOY erweitert
wird. Diese Kollektion ist 2015 auf den Markt gekommen
und feiert laut Unternehmensangaben seitdem große
Erfolge. Bei den vier Neuheiten handelt es sich natürlich
um Toys für den analen Einsatz – der Name ist eben
Programm. Sie feiern ihr Debüt auf der Hausmesse Anfang März, doch einige Details werden jetzt schon verraten: der Private Dancer ist ein qualitativ überzeugender
Plug, der sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Kunden anspricht. Er ist aus hochwertigem Silikon hergestellt
und bietet Vibrationen auf Knopfdruck.
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Ist 2016 das
Übe r Ma s t urba t o re n , Pro s t a t a- To ys & Co .
In der vergangenen Ausgabe der EAN verkündete Lovehoneys
Commercial Director Ray Hayes, dass 2016 das Jahr der Männer-Toys wird. Viele Zeichen Markt sprechen dafür, dass sich
diese positive Sichtweise bewahr heiten wird, allerdings gibt
M a t t h ia s P oe hl, C hef r e dakte ur

es zahlreiche Argumente, die als Euphorie-Bremse taugen.

ex c l us iv e

Pro

Hilfestellung geben, bleibt abzuwarten. Wie es aber

Wer mit einigermaßen offenen Augen über die

aussieht, müssen sich Hersteller sowie Groß- und

eroFame Messen der letzten beiden Jahre gegangen

Einzelhändler selbst ins Zeug legen, um den männli-

ist, wird erkannt haben, dass neben den zahlreichen

chen Kunden über das Portfolio aufzuklären. In unserer

Hightech-Toys noch eine weitere Welle heranrollt –

heutigen Zeit und Gesellschaft ist der Großteil der

nämlich die der Toys für Männer. Sicher, es gab sie

Menschen aufgeklärt, weiß also, dass Selbstbefriedi-

schon immer und einige heute marktführenden Mar-

gung zum sexuellen Wohlbefinden beiträgt, ob bei

ken sind schon seit Jahren mehr als erfolgreich posi-

Frau oder Mann oder sonst wem. Warum also nicht

tioniert, dennoch ist angesichts der vielen Neuheiten

mal einen Masturbator, den neuen Sqweel XT oder

im Bereich 'Männer-Toys' ersichtlich, dass sich etwas

ein anderes Produkt ausprobieren? Erleichternd für

Großes in Bewegung gesetzt hat. Ob der Durchbruch

die Verbreitung von Toys für den Mann ist dabei die

für diese Produktkategorie nun dieses Jahr stattfindet

Tatsache, dass unser Markt sich seit einigen Jahren

oder dann doch erst in den nächsten Jahren, ist

auf Pärchen als Käufergruppe fokussiert und auch

dabei eigentlich unerheblich. Sicher ist aber, dass

wenn es gelegentlich Kopfschütteln verursacht, wenn

Hersteller, Distributoren und der Einzelhandel gut

bestimmte Produkte als für Pärchen geeignet ange-

gerüstet sind, um die steigende Nachfrage nach Toys

priesen werden, so ist doch eine Tendenz deutlich –

für den Mann zu bedienen. Nach dem also das weib-

Love Toys werden nicht selten zu zweit gekauft. Welche

liche Klientel resultierend aus vielen verschiedenen

positive Auswirkung das auf den Absatz von Toys für

Faktoren, hier seien nur beispielsweise gesellschaftli-

den Mann haben kann, liegt nahezu auf der Hand,

che Veränderungen sowie der Einfluss der Medien

denn wenn ein Pärchen in ein Erotikgeschäft kommt

genannt, ausreichend Selbstbewusstsein aufgebaut

oder online nach Love Toys sucht und dort auf ein

hat, um Sexualität frei auszuleben, was auch die

gesundes Angebot an Toys für den Mann stößt, liegt

Nutzung von Love Toys umfasst, folgen nun die

es nahe, dass sie auch dort mal zuschlagen. Denn

Männer. Auch hier gilt es jetzt, Tabus und festgefah-

schließlich verhält es sich bei den Toys für den Mann

rene Vorstellungen sowie hinfällige Einstellungen

so wie bei den Produkten für die Frau – sie können

aufzubrechen, damit Männer verstehen, welche

auch gemeinsam genutzt werden, ins Liebesspiel mit

Vorteile, welchen Spaß und welche Befriedigung sie

einbezogen werden... denn erlaubt ist bekanntlich,

aus 'Männer-Toys' ziehen können. Was Frauen dürfen,

was gefällt. Es bleibt definitiv spannend, wie sich die

dürfen Männer auch, lautet die Devise. Ob die

Produktkategorie 'Männer-Toys' zukünftig entwickeln

Medien auf diesen Zug aufspringen und damit der

wird und ob 2016 wirklich das 'Jahr der Männer-Toys'

Entfaltung des vollen Potentials dieser Produktkategorie

wird. Der Anfang auf jeden Fall scheint gemacht.
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Jahr der Toys für Männer?
Die Zunahme an Toys für Frauen

Das Jahr der Männertoys be-

ging einher mit einer Enttabuisie-

schreibt letztendlich eher eine

rung von Vibratoren und Dildos. Ihr

Marketingstrategie einiger Unter-

Besitz ist inzwischen etwas, was

nehmen als einen allgemeinen

Frauen und Pärchen unumwunden

Branchentrend. Heißt dass, dass

zugeben können, ohne schräge

alles so bleibt wie es ist? Sicher

Blicke zu ernten. Bei Masturbatoren

nicht. Die Auswahl für den männli-

oder dem Abonnement einer VR

chen Kunden wird – besonders

Pornoseite sieht dies noch anders

was Produkte in Zusammenhang

aus. Sicherlich wird das steigende

mit VR Porno und Masturbatoren

Angebot für Männer auch zu einer

angeht

Zunahme an Akzeptanz führen,

werden auch in den kommenden

Contra

jedoch hat die Gesellschaft hierbei

Monaten (oder Jahren) Produkte

Eines vorweg: unbestreitbar ist, dass

(zumindest in Europa) noch einen

für Frauen und/oder Pärchen den

in jüngerer Vergangenheit die Zahl

weiten Weg vor sich. Mit dieser

Markt dominieren. Von einer ja

an Toys, die sich an Männer richten,

Behauptung deckt sich auch die

theoretisch möglichen Teilung in

zugenommen hat. Immer mehr

Feststellung, dass das pärchen-

50% Toys für Frauen und 50% Toys

Masturbatoren, Prostatamassager

und frauenfreundliche Geschäft

für Männer ist die Branche jeden-

und

immer noch das Leitbild der

falls auch 2016 noch weit entfernt.

Ra n d o l ph H eil , Re dak te ur

VR-Porno

(Virtual

Reality)

Angebote buhlen um die Gunst der

Branche ist. Der Mann, der sei-

männlichen

ner Frau einen Vibrator

Kunden.

Zunächst
dieser

schenkt, ist heute keine

Beobachtung ableiten, dass die

Seltenheit. Umgekehrt ist

Konkurrenz um die Kunden zuneh-

es (noch) eine Seltenheit.

einmal

lässt

sich

aus

men wird. Doch geht dies auch mit
einem gesteigerten Interesse seitens

Ob 2016 das Jahr der Männertoys

dieser einher? Ein Indikator, der sich

wird, hängt letztendlich auch von

hier zurate ziehen lässt, ist Google

den Produkten ab, die wirklich auf

Trends. Und tatsächlich steigt das

den Markt kommen. Die Entwick-

Interesse an „Sex Toys for Men“ seit

lung der letzten Jahre zeigte sich

Jahren kontinuierlich an. Vergleicht

bereits positiv im Markt, es lässt sich

man das Suchaufkommen dann

sagen, dass die Veränderungen

allerdings „Sex Toys for Women“ sieht

die die Sex Toys für Frauen hin-

man eine in etwa parallele Entwick-

sichtlich Usability, Funktionalität,

lung. Mit anderen Worten: Das

Design und Ästhetik in den letzten

Interesse an Sex Toys allgemein

Jahren ge-macht haben, sich

steigt und damit natürlich auch das

auch in den nächsten Jahren bei

Interesse an Sex Toys für Männer.

den Male Toys zeigen muss.
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eroFame-Veranstalter tauscht sich
mit Vertretern der Ausstellerfirmen aus
D i s ku s s i on üb e r z uk ün f t ige Mo difiz ie run ge n a m e ro Fa me -Ko n z e p t
Dieses Jahr findet die 7. eroFame vom 05.- 07. Oktober wieder in Hannover auf dem
EXPO - Gelände / Halle 2 statt, ebenso wird die 8. eroFame 2017 im Oktober ebenfalls in
Hannover ausgerichtet werden. Ob danach Ve ränder ungen bei der Ve ranstaltungsor tswahl
Hannover / EXPO - Gelände vorgenommen werden, soll aktuell die Branche entscheiden.
ex c l us iv e

m Januar fand Anfang des Jahres ein konstruktives

I

vom Hardcore-Thema distanziert und entsprechend das

Meeting im Hause Shots mit Vertretern der 'European As-

von den allermeisten Ausstellern gewünschte, positive

sociation for Suppliers' und dem Veranstalter der

Image in Richtung 'Erotischer Lifestyle' erlangt - eine

eroFame statt. Unter der vorgenannten Dachmarke

Rückkehr in ein Hardcore geprägtes Umfeld bleibt

haben sich vorwiegend niederländische Anbieterfirmen

deswegen für den Veranstalter ausgeschlossen. Das ist

jüngst zusammen getan. Zudem wurden dem Veranstalter

auch die feste Meinung des Beirates", so das klare

der eroFame auf der ANME Show in USA / LA Anfang Januar

Statement von Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der

ebenfalls Anliegen zu den künftigen eroFames übermittelt.

eroFame. Bevor die vorgenannte Idee, den etablierten,

Demnach kristallisiert sich der Wunsch einiger eroFame-

für die Branche wichtigen Standort Deutschland / Hannover

Ausstellerfirmen nach einem alternativen Veranstaltungsort

grundsätzlich periodisch zu wechseln oder letztendlich

neben Hannover heraus; die Idee ist es, alle drei Jahre

gegen eine andere europäische Stadt auszutauschen,

die eroFame in einer europäischen Metropole wohl auch

umgesetzt wird, haben sich der Veranstalter und die

mit entsprechender, optimaler Fluganbindung stattfinden

Fürsprecher darauf verständigt, hierfür eine Branchen

zu lassen. Das würde bedeuten, dass alle drei Jahre die

befragung zu initiieren, ob eine Testveranstaltung in Hinblick

eroFame nicht in Deutschland / Hannover stattfinden

eines Standortwechsels Mitte April 2017 in einer alternativen

würde, sondern dann alle drei Jahre zum Beispiel in

europäischen Metropole stattfinden soll. Hierfür sind nicht

Amsterdam, Barcelona, Mailand oder Paris. Andere

nur die Aussteller, sondern auch die Fachhandelsbesucher

deutsche Städte - als Alternative des Veranstaltungsortes

der eroFame aufgerufen, ihre Meinung zu diesem

Hannover - können nicht in Betracht gezogen werden, da

Vorhaben mitzuteilen. Dieser Ausgabe liegt der hierfür

zum Beispiel Frankfurt, Düsseldorf oder München das

vorgesehene Fragebogen bei - es wird an eine rege

Thema 'Erotikmesse' wegen so genannter 'ethischer

Teilnahme appelliert, „denn nur, wenn alle, zumindest aber

Bedenken' grundsätzlich ablehnen; Berlin kommt für

sehr viele Teilnehmer und Besucher dieser Messe sich zu

den Veranstalter deshalb nicht in Frage, da dort die

diesem Thema äußern, kann über eine entsprechende

Hardcore-Messe Venus stattfindet. „Die eroFame hat sich

Veränderung

in den letzten Jahren nicht nur weltweit zu einer der

Hofmeister. Die Befragung soll im Februar / März

wichtigsten und in Europa sicher zur erfolgreichsten

durchgeführt werden, sodass das Ergebnis zum April

Erotik-Fachhandelsmesse etabliert, sondern auch deutlich

erwartet wird. EAN / eLINE wird darüber berichten.
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„Fiera hilft Frauen,
sich auf sexuelle Intimität zu freuen.“
F i e ra m ö c h t e Fra ue n z u m e h r Lus t ve rhe lfe n
Für die meisten wäre es bereits ein Hauptgewinn: Reisen, Waren und Gutscheine im Wer t von
200.000 Dollar. Doch bei den Oscars, welche Ende vergangenen Monats in Hollywood zum
88. Mal verliehen wurden, reicht bereits eine Nominierung, um diese von PR Firmen prall gefüllte Geschenktasche mit nach Hause zu nehmen. Dabei war dieses Jahr war auch Erotikprodukt enthalten, welches es dadurch zur ein oder anderen Er wähnung in den Medien schaffte.
ex c l us iv e

W

obei Sex Toy im Falle des Fiera eher die falsche Be-

zeichnung ist. Worum es sich genau handelt, be-

schreibt Julia Buttitta – zuständig für die Pressearbeit bei
Fiera – so: „Fiera Arouser for Her ist der erste tragbare Intimitäts-Enhancer für Frauen, der vor dem Sex genutzt wird
und erwiesenermaßen Erregung und Verlangen entflammt.“ Es handelt sich also nicht um ein Sex Toy im klassischen Sinne, sondern soll Frauen in Stimmung bringen.

dazu fühlt, Intimität mit dem Partner zu erfahren – für ge-

Erreichen möchte Fiera dies mittels einer neuartigen Tech-

wöhnlich 5-15 Minuten -, da unsere Informationen zeigen,

nologie. Es wird unter die Schamlippen gesteckt und 'saugt'

dass Orgasmen sich intensiver und angenehmer anfühlen,

sich an der Klitoris fest, so dass es auch freihändig an Ort

nachdem Fiera benutzt wurde.“ Das Unternehmen Nuelle,

und Stelle bleibt. Mittels einer Mischung aus Saugen und

welches für die Entwicklung von Fiera verantwortlich ist,

'multifokaler Stimulation' werden die Nervenenden in der

legte dabei während der Entwicklung von Anfang an gro-

Klitoris angeregt und sollen auf diese Weise die Erregung

ßen Wert auf Daten und eine wissenschaftliche Begleitung.

verstärken. Zwar könne man mit Fiera auch zum Orgasmus

So wurden Studien in Auftrag gegeben, welche die Wirkung

kommen, doch sei dies nicht der eigentliche Zweck: „Fiera

des Produktes belegen sollen und dabei halfen, es bis

Arouser for Her ist mit Sicherheit ein Pärchenprodukt, da es

zum gewünschten Ergebnis zu verbessern: „Es ist mit der

dazu genutzt wird, körperliche Erregung und Interesse da-

höchsten Qualität in Bezug auf technische Innovation ent-

ran, ein sexuelles Erlebnis mit dem

wickelt worden und ein wirklich revolutionäres, einzigartiges

Partner zu haben, zu beschleu-

Produkt in der Sexual Health und Wellness Branche.“ Ziel-

nigen,“ erläutert Buttitta und

gruppe des Produkts sind laut Unternehmenswebsite

führt aus: „Wir empfehlen

Frauen in einer Beziehung, welche nach einer Geburt oder

Fiera zu entfernen, wenn

aufgrund ihrer Menopause nicht mehr die selbe Lust fühlen

man sich bereit und erregt

wie zuvor. Seine Rolle als unterstützer von Beziehungen
rechtfertige dabei laut Buttitta auch den Preis von 250
Dollar: „Fiera hilft Frauen sich auf sexuelle Intimität zu freuen,
während es sowohl individuelle Lebenskraft als auch starke,
gesunde Partnerschaften fördert – man kann eine glückliche Beziehung nicht mit einem Preisschild versehen!“ Derzeit ist das Fiera nur in den USA über die Webseite des Unternehmens erhältlich. Als Verkaufsstart in Europa peilt das
Unternehmen das vierte Quartal diesen Jahres an.

F ier a w ir d m it au st au schbar e n
' So f Sen se Rin gs ' a usge lie f e r t
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Er war ein begehr tes Kultobjekt, vielleicht sogar
eine Institution und für viele natürlich ein Stein
des Anstoßes. Die Rede ist vom Beate Uhse
Katalog, der viele Konsumenten seit Mitte der
1 9 6 0 e r J a h r e ü b e r d i e n e u e s t e n Pr o d u k t t r e n d s i m
Bereich Erotik informier te und aufklär te. Jetzt ist
sein Ende gekommen, denn aufgr und der sich
g e w a n d e l t e n Ve r k a u f s k a n ä l e , h a t e r s t a r k a n
B e d e u t u n g v e r l o r e n . D e n n h e u t e w i r d b e ka n n t l i c h
nicht mehr geblätter t, sondern geklickt.

Beate Uhse stellt das
Kataloggeschäft ein
Letzter Katalog ist zum Valentinstag ausgeliefert worden

ex c l us iv e

L

aut Unternehmensangaben ist der erste

Katalog im Jahr 1965 erschienen. Über die

damalige Auflagenstärke ist leider nichts mehr
bekannt, dennoch haben schon damals viele
Konsumenten auf den fundierten Erfahrungsschatzes des Traditionsunternehmen gesetzt, das
sich schon früh dafür eingesetzt hat, Themen wie
Sexualität und Erotik von gesellschaftlichen Tabus

Blick in di e Ver ga n gen hei t so sah der Ka t a log da ma ls a us

zu befreien. Dass dabei der Beate Uhse Katalog
eine wichtige Rolle eingenommen hat, liegt auf der

kaufskanal eine viel tragendere Rolle als heute gespielt,

Hand. Er war nicht nur ein bloßes Vermarktungsinstrument,

so Nicola Schumann. Von einer Digitalisierung war man

sondern auch ein Instrument der Aufklärung. „Der Katalog

damals noch weit entfernt, der Kunde blätterte durch

hatte seine Zeit und in dieser auch vollkommen seine

den Katalog, notierte sich seine Favoriten und schickte

Berechtigung.

zunehmenden

die Bestellkarte ab – heute klicken sich Konsumenten

Verschiebung von offline zu online war es die logische

bequem von zuhause durch den Onlineshop oder set-

Konsequenz, den Katalog einzustellen“, erklärt Nicola

zen den Fuß in eine der Beate Uhse Filialen.

Schumann, Country Managerin Germany, den Schritt

Neben der Auflage haben sich natürlich auch der

von Beate Uhse das traditionsreiche Kataloggeschäft zu

Umfang sowie die Inhalte des Katalogs über die Jahre

beenden. „Wir wollen uns verstärkt auf unseren Online-

verändert. Dazu die Country Managerin: „Vor einigen

shop sowie den Ausbau unserer umsatzstärksten Filialen

Jahren war der Katalog noch deutlich umfangreicher.

konzentrieren.“ Der aktuelle und auch letzte Katalog, der

Er hat sich, wie die gesamte Marke ja auch, vornehmlich

zum Valentinstag ausgeliefert worden ist, hat eine Auflage

an den männlichen Bedürfnissen orientiert, was man

von immerhin 132.000. Der Katalog habe früher als Ver-

auch stark am Wording und den Bildwelten erkannt hat.

Im

Rahmen

der
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I m Jahr 1965 star te te Be ate Uhse mit de m Ver s en den
v o n Katalo ge n an Ko n sume n te n

früh erkannt und den Fokus auf
Frauen und Paare gelegt. „Wir möchten uns in der Zukunft noch mehr von
einer Erotikmarke zu einer Erotik-Lifestylemarke wandeln, die für Sexual Well-

D e r B ea t e U h s e K a t a l o g : In st itu tio n , K ulto bj e kt,
A u f k l är un g s in s t r u m en t, St ein de s Ansto ß e s

being steht“, verdeutlicht die Country

In den letzten drei bis vier Jahren hat

Managerin den Imageshift. Dabei

sich der Katalog gemeinsam mit unserer

gelte es aber, die Geschichte und

Zielgruppe gewandelt. Heute ist er vom

Tradition von Beate Uhse nicht zu ver-

Look her deutlich 'magaziniger' gestaltet,

lieren. „Wir sind das Original – und das

bildet Erlebniswelten ab und zeigt

macht uns so schnell keiner nach.“

schöne, natürliche Frauen in Dessous.

Neben dem E-Commerce setzt das

Frauen und Paare haben den Katalog

Traditionsunternehmen weiter auf den
stationären Handel. Letzterem kommt

als Inspirationsquelle genutzt, aber dann
eher online bestellt.“ Da Beate Uhse ohnehin die Ziel-

dabei die Aufgabe zu, als physisches Aushängeschild

gruppe Frauen und Paare fokussiert, sei es dem Unter-

zu fungieren. Die Kunden können in den Filialen Produkte

nehmen, so Schumann weiter, größtenteils gelungen,

anfassen, Dessous anprobieren, sich beraten lassen oder

die Katalogkunden in den E-Commerce mitzunehmen.

einfach zur Inspiration durch die Läden gehen, um nach-

Das Beenden des Kataloggeschäfts und die damit ein-

her bequem aus den eigenen vier Wänden online zu

hergehende Konzentration auf den E-Commerce sowie

bestellen. Andersherum soll der Onlineshop die Kunden

den stationären Handel ist Teil eines größeren Image-

anregen, ein stationäres Beate Uhse Geschäft zu besu-

wandels der Marke Beate Uhse, die übrigens dieses Jahr

chen, um dort Produkte auf eine andere Art und Weise

das 70jährige Jubiläum feiert. Aufgrund dieses langen

zu entdecken. Auf die offizielle Pressemitteilung der Beate

Zeitraums, in denen sich ein bestimmtes Bild von Beate

Uhse AG vom 2. Februar angesprochen, in der die Schlie-

Uhse in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat, fordert

ßung von 16 der insgesamt 78 Geschäfte verkündet

Nicola Schumann Geduld: „So ein Imageshift braucht

würde, antwortet die Country Managerin wie folgt: „Der

Zeit. Beate Uhse hat sich für die Kunden geöffnet, jetzt

stationäre Handel steht uns natürlich weiterhin zur Verfü-

müssen sich die Kunden für die 'neue' Beate Uhse öff-

gung. Unsere bestehenden, umsatzstarken Geschäfte

nen.“ Den Trend, dass aufgrund der gesellschaftlichen

werden wir nach und nach ausbauen und den Bedürf-

Veränderungen Themen wie Sexualität, Sex und Erotik

nissen unserer Zielgruppe – Frauen und Paare – anpas-

immer offener diskutiert werden und auch die Akzeptanz

sen. Daneben fokussieren wir uns auf den wachstums-

gegenüber Love Toys wächst, habe Beate Uhse schon

treibenden E-Commerce.“

40

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 3 / 2 0 1 6

EL_03-16_42+44_JAHN_Layout 1 29.02.16 11:10 Seite 1

I N T E R V I E W

„Die Kopien kamen bisher immer aus
China und Hong Kong.“
Mic ha e l Ja hn übe r de n Ka mp f ge ge n Produktpiraterie
Jedes Jahr entstehen der europäischen Wir tschaft durch Produktpiraterie Schäden in Milliardenhöhe. Dabei gilt: je stärker die Marke,
desto eher sind die Fälscher geneigt, sie nachzuahmen. Das musste auch Michael Jahn, Geschäftsführer der Omocha Dreams GmbH, erfahren. Seit einigen Jahren ver marktet sein
Unter nehmen mit 'Spider' eines der er folgreichsten Produkte des koreanischen Herstellers GTC exklusiv in Deutschland und in dieser
Zeit sind ihm schon so einige Raubkopien untergekommen. Im Inter view berichtet er von
den Er fahrungen, die er hierbei gemacht hat
M i c h a el J a hn, Ges c häft s fü hrer
der Omoc ha D rea ms Gmb H

.................
Ich denke, dass es ganz vielen
Endkunden gar nicht bewusst ist,
dass sie eine Fälschung gekauft haben.“
................................

“

und wie sich sowohl Kunden als auch Händler
vor Nachahmungen schützen können.

Stückzahlen? Arbeitest du zum Beispiel eng mit den
Behörden zusammen?
Michael Jahn: Der Antrag auf Grenzbeschlagnahmung
zwingt die Zollämter in ganz Europa dazu noch genauer
bei der Importabfertigung hinzuschauen. Wir bekommen

ex c l us ive

M

sofort bescheid, wenn eine Sendung mit mutmaßlichen

ichael, du vermarktest seit einigen Jahren

Fälschungen gestoppt wurde. Wir bekommen dann ein

erfolgreich das Produkt 'Spider' des koreanischen

Warenmuster zugesandt und entscheiden dann über den

Herstellers GTC. In letzter Zeit sind jetzt vermehrt Kopien

weiteren Verbleib der Ware. Sollte es sich um eine Fäl-

des Produkts im Markt aufgetaucht. Wie hast du davon

schung handeln, wird die Ware an Ort und Stelle vernichtet.

Wind bekommen?

Selbstverständlich teilt man uns auch die Stückzahlen mit.

Michael Jahn: Dass ein erfolgreiches Produkt früher

Die größte angehaltene Importsendung von Spider-Fäl-

oder später nachgeahmt werden würde, war uns klar.

schungen belief sich auf mehrere hundert Stück.

Deshalb hatten wir uns vor der Markteinführung der
Spider-Serie die Markenrechte gesichert. Auf Grund der

Ist dir bekannt, woher die Kopien kommen, wer sie

Sicherung der Markenrechte hatten wir die Möglichkeit

produziert und - vor allem – wer sie nach Europa einführt

einen Antrag auf Grenzbeschlagnahmung für die

und anbietet?

Europäische Gemeinschaft zu stellen.

Michael Jahn: Die Kopien kamen bisher immer aus China
und Hong Kong. Eine Offenlegung der Versand- und

Kannst du etwas zu den einzelnen Fällen, die dir

Empfangsadressen sind Bestandteil des Antrags auf

bisher bekannt sind, erzählen? Wie groß sind die

Grenzbeschlagnahmung.

42

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 3 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

De r Ho lo gr ammauf kle be r e r laubt
die Übe r pr üf un g de r Echthe it

wissen, wie viele gefälschte Ware tatsächlich importiert
wird bzw. bereits importiert wurde.
Es gibt in Europa nur zwei offizielle Distributoren für den
Spider in Europa. Wer also dort kauft, geht sicher, das Original zu kaufen. Wer ist das außer dir bzw. Deinem Unternehmen Omocha Dreams?
Auf welchen Ver-

Michael Jahn: Die Firma EroPartner aus Holland ist neben

triebskanälen werden die Kopien an den Mann gebracht?

uns der einzig offizielle Distributor für den Spider. Allerdings

Michael Jahn: Der größte mir bekannte Vertriebskanal ist

darf EroPartner laut vertraglicher Regelung nicht nach

tatsächlich Amazon. Es ist jedoch unglaublich schwierig

Deutschland vertreiben.

die Verkaufsplattform davon zu überzeugen, dass gefälschte Ware angeboten wird. Meistens werden die ge-

Gibt es weitere Möglichkeiten auszuschließen, dass der

fälschten Produkte von Verkäufern angeboten die über

Handel Kopien kauft? Woran erkennt der Wiederverkäufer

den Amazon-Marketplace ihre Ware an-

sowie der Konsument eine Kopie?

bieten. Natürlich bringt das auch einen

Michael Jahn: Da es für den Endkunden

.................
Imageschaden unserer Marke mit sich,
Meistens werden die
da sich Produktbewertungen von origigefälschten
naler und gefälschter Ware vermischen. Produkte von Verkäufern
angeboten die über den
Es ist anzunehmen, dass gegen die Be- Amazon-Marketplace
teiligten ermittelt wird. Welche Strafe ihre Ware anbieten.“
droht ihnen?
........................

“

schwierig sein kann den Unterschied zu
erkennen, ist auf den Verpackungen der
echten Spider ein Hologrammaufkleber
mit Seriennummer angebracht. Diese
Seriennummer kann auf der offiziellen
Spider-Webseite eingegeben werden
um die Echtheit des Produktes zu prüfen.

Michael Jahn: Es ist nicht pauschal zu
sagen wie hoch die Strafen sind. Vielmehr wird jeder Fall

Wie kann der Handel seine Kunden, sprich die Konsumen-

einzeln betrachtet. Importeure gefälschter Ware müssen

ten, dazu erziehen, auf das Originalprodukt zu setzen,

damit rechnen, dass sie ihre Umsätze und Erlöse die beim

auch wenn es teurer ist als eine Kopie aus Fernost?

Verkauf besagter Ware entstanden wären offenlegen müs-

Michael Jahn: Ich denke, dass es ganz vielen End-

sen. Dies gilt übrigens auch für vergangene Import-

kunden gar nicht bewusst ist, dass sie eine

sendungen die zum damaligen Zeitpunkt

Fälschung gekauft haben. Auf Grund des

dem Zoll durch die Finger gerutscht

herrschenden Preiskampfes, beispielsweise

sind. Je nach Umfang des entstande-

bei Amazon, ist es für den Endverbraucher

nen Schadens wird dann die Höhe des

völlig normal, dass Produkte günstig ange-

Schadenersatzes berechnet. Die zwin-

boten werden. Zumal die meisten End-

gende Unterzeichnung einer Unterlas-

kunden die UVP der Originalprodukte gar
nicht kennen. Hier gilt es eher die Händler

sungserklärung wird ebenfalls angestrebt.

zu sensibilisieren und speziell in diesem Fall
Welcher Schaden ist den offiziellen Anbie-

auf den Hologrammaufkleber zu achten.

tern des 'Spider' durch die Einfuhr von Ko-

Wenn natürlich wissentlich gefälschte Ware

pien bisher schätzungsweise entstanden?

in den Handel gebracht

Das Produkt bzw. die Marke wird ja auch

wird sieht es anders

langfristig dadurch beschädigt, oder nicht?

aus.

Dann

muss

Michael Jahn: Leider ist es absolut unmög-

eben jeder Händler
mit den Konsequen-

lich genau auszurechnen wie hoch der

zen umgehen können.

Schaden tatsächlich ist. Dazu müssten wir
So sie ht das Or igin al aus: de r Spide r Mastur bat or
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„W ir hören sehr genau zu,
eroFame ausgesprochen
W i elan d H ofm e i s t e r, Ge s c h ä f t s f üh re r de r e ro Fa me , äuße rt s ic h z ur Zuk un ft der Fa chmesse in Hannov er
Die eroFame Global Trade Convention richtet sich mit einer groß angelegten Umfrage an
die Branche. In dieser geht es um die zukünftige Ausrichtung der Fachhandelsmesse.
I n e i n e m I n t e r v i e w e r l ä u t e r t W i e l a n d H o f m e i s t e r, G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r M e d i a t a i n m e n t
P u b l i s h i n g e r o F a m e G m b H , d i e G r ü n d e f ü r d a s Vo r h a b e n , f ü r d a s e r z u e i n e r r e g e n
Te ilnahme aufr uf t. Im Vordergr und steht dabei ein möglicher Standor twechsel.
ex c l us iv e

ie eroFame 2016 befindet sich sicher schon in der

D

Wieland Hofmeister: Grundsätzlich bleiben wir bei unse-

Vorbereitung - wird sich im Oktober am eroFame-

rem bewährten Stil; die eroFame 2015 war in jeder Hinsicht

Konzept etwas ändern?

ein Erfolg. Wir verzeichneten sowohl die höchste Besucherzahl als auch einen Rekord an ausstellenden Firmen.

Wiel a n d H o f m eis t er, G es chä ft sf ühr e r
d er M ed ia t a in m en t Pu bl ish ing e r o F ame G mbH

Eine Messe steht und fällt mit der Fachbesucherzahl,
einige Aussteller sind der Meinung, dass diese stagniert,
beziehungsweise rückläufig ist - das spricht ja eigentlich
gegen Ihre Aussage bezüglich der Besucherzahlen im
letzten Jahr?
Wieland Hofmeister: Diese Meinung wird mir natürlich
auch persönlich zugetragen - ich bin sehr überrascht, dass
diese Empfindung so aufgenommen wird. Die eroFame
hat sich seit ihrer Gründung auf die Fahne geschrieben,
dass offen und ehrlich mit der Branche, in diesem Fall
also mit den Ausstellern, die wir ja auch als unsere treuen
Kunden ansehen, umzugehen ist. Wenn wir also Zahlen
veröffentlichen, in diesem Fall die des Besucheraufkommens, dann stimmen diese.
Dennoch bleibt von einigen Ausstellern der Vorwurf einer
unzureichenden Besucherzahl bestehen. Wie erklären Sie
sich das?
Wieland Hofmeister: Im letzten Jahr hatten wir eine sehr
großzügige Fläche in Halle 27 zur Verfügung - immerhin
circa 13.000 Quadratmeter - wahrscheinlich verteilt sich
der Besucherstrom sehr großzügig und für den einen oder
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wenn Kritiken an der
werden!“ “

.................
Der Anspruch an der eroFame ist mittlerweile
eine globale Ausrichtung.“

anderen kann ein entsprechendes

jüngste Gerüchte sprechen zum

Anbieterfirmen stehen, wurden wir von

Gefühl aufkommen. Aber, wie gesagt,

Beispiel vom Vorhaben, die US-ame-

gewichtigen Vertretern zu dem vor-

wir sind - wahrscheinlich nicht nur in

rikanische ANME Show vier mal jährlich

genannten Thema angesprochen.

Europa - diejenige Branchenveran-

stattfinden zu lassen - vielleicht ist es

Jedem ist in dieser Runde klar, dass

staltung, die die meisten Fach-

an der Zeit, grundsätzlich einige

die Qualität der Fachbesucher auf der

besucher zieht. Lassen Sie mich bitte

Veranstaltungen dieser Art wegfallen

eroFame überdurchschnittlich zu

auch betonen, dass nach wie vor an-

zu lassen. Man muss sich schon

bewerten ist - der Vollprofi kommt zu

dererseits nicht wenige maßgebliche

fragen, ob dem Fachhandel in dieser

uns. Dennoch wünschen wir uns alle,

Aussteller von einem vollen Termin-

Hinsicht nicht zu viel abverlangt wird.

dass idealer Weise jeder Fachhändler,

kalender auf der eroFame berichten.

Ganz ehrlich - letztendlich werden

der mitspielt, auf der eroFame zu Gast

Wahrscheinlich verstehen diese ihren

einige wenige Messen im Jahr zukünf-

ist. Der Anspruch an der eroFame ist

Job besser als andere, nämlich in-

tig ausreichen. Und diese müssen auf

mittlerweile eine globale Ausrichtung.

dem sie im Vorfeld der Veranstaltung

höchstem Niveau für Fachbesucher

Aus Sicht der vorgenannten Gruppe

Kunden entsprechend einladen. Na-

und Aussteller organisiert und aus-

reicht deshalb der Veranstaltungsort

türlich ist der Fachhandel unserer Bran-

gerichtet werden - die eroFame will

Hannover nicht mehr allein aus.

che begrenzt, wer eine überfüllte Halle

und wird in jedem Fall dazugehören,

erwartet, liegt ohnehin daneben; ich

auch dann, wenn sich die Branche

Soll die eroFame also aus Hannover

persönlich - und mit dieser Meinung

komprimieren wird.

zukünftig in eine andere Stadt verlegt
werden?

stehe ich nicht allein - prognostiziere
zukünftig einen global schrumpfen-

Demnach wird also am eroFame-

Wieland Hofmeister: Bevor ich auf

den stationären Fachhandel; die

Konzept nichts verändert?

Ihre Frage eingehen werde, möchte

Onlinevermarktung erotischer Pro-

Wieland Hofmeister: Das wird sich

ich vorweg bitte eines anmerken: Das

dukte bestimmt diesen Wandel.

zeigen. Auch wenn ich persönlich

Messegelände Hannover ist das

unser jetziges Konzept vehement ver-

größte dieser Art in der Welt, hier findet

Wie wird sich die eroFame dieser Ent-

teidige, unterstützt durch das Motto:

zum Beispiel - neben anderen groß-

wicklung stellen? Ist das Konzept einer

'Never change a winning team',

artigen Messen - die überaus erfolg-

stationären Messe bald überholt?

nehmen Sie bitte nicht an, dass wir

reiche CeBIT, übrigens die größte

Wieland Hofmeister: Natürlich nicht!

als Veranstalter auf einem hohen Ross

Computer-Messe der Welt, seit Jahren

Der persönliche Kontakt innerhalb

sitzen, schon gar nicht die Vertreter

statt. Niemand, ich betone: Niemand

einer Branche ist unumgänglich, ein

des Messebeirates. Wir hören sehr ge-

käme auf die Idee, diesen Veranstal-

Vieraugengespräch unersetzlich, das

nau zu, wenn Kritiken an der eroFame

tungsort umzulegen, auch deswegen

wird sich auch nicht in der digitalen

ausgesprochen werden! Zur ANME-

nicht, weil Hannover - trotz seiner

Welt ändern. Aktuell werden jährlich

Show im Januar, sowie von Seiten der

attraktiven Angebote - ein hoch-

`zig Branchenveranstaltungen, Haus-

jüngst ins Leben gerufenen 'European

interessantes Preis-/ Leistungsverhältnis

messen und so genannte Erotik-

Association For Suppliers', hinter der

bietet. Übrigens auch im Interesse

messen unserer Branche ausgerichtet,

aktuell vorwiegend niederländische

seiner Besucher.
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Dennoch wird der eroFame-Standort von einigen Unternehmen in die Kritik genommen?
Wieland Hofmeister: Uns wurde von vorgenannten Vertretern der Vorschlag unterbreitet,
dass alle drei Jahre ein alternativer Veranstaltungsort zusätzlich zu Hannover gewählt
werden sollte. Vielleicht geht man auch
mit der Idee schwanger, dass dann - statt
Hannover - eine andere Stadt für die
eroFame auserwählt werden könnte.
Soweit so gut, wie gesagt, wir hören zu.
Doch ehe man diese Entscheidung
grundsätzlich und überstürzt fällt, gilt es,
ein Für und Wider genauestens abzuwägen - und zwar nicht im Alleingang,
sondern, wenn möglich, mit allen
Branchenteilnehmern zusammen.
Fachh

Sicherlich ein höchst anspruchsvolles Vorhaben - wie möchten Sie
diesen Schritt umsetzen?

Der G
eschä
ftsfü
andel
hrer
smess
der e
en fü
roFam
r den
e häl
Eroti
t stat
kmark
ionär
t für
e
unabd
ingba
r

Wieland Hofmeister: Wir haben uns mit den Fürsprechern
dieser so genannten 'Standort-Alternative' darauf abge-

Eine Rückkehr in dieses Umfeld lehnen wir allein auch

stimmt, dass wir durch eine groß angelegte Befragungs-

deshalb ab, weil wir uns weiterhin im Interesse unserer

Aktion sowohl die Fachhändler, als auch der Aussteller zu

allermeisten Aussteller vom Hardcore-Image der Venus

diesem Vorhaben befragen wollen und werden.

Messe distanzieren wollen und müssen.

Stimmzettel werden wir für den Fachhandel den führenden
Fachmagazinen der Branche, EAN und eLINE beilegen,

Dann kämen somit nur Städte im benachbarten Ausland

zu dem bieten wir die Möglichkeit einer Onlineabstimmung

in Frage - doch sicher eine denkbare Alternative, zumal

hierzu unter www.erofame.eu an. Via Mail treten wir mit

dort ebenso neben schönen Touristenattraktionen auch

den Ausstellern der eroFame in Kontakt; wir werden auch

gute, internationale Fluganbindungen geboten werden?

persönliche Gespräche führen.

Wieland Hofmeister: Die Fürsprecher dieses Vorhabens
sind der Ansicht, dass bei einer entsprechenden

Welche Standort-Alternativen kämen denn bei einer

Umsetzung zusätzliche Fachhändler auch aus Übersee,

entsprechenden Auswertung in Frage?

wie zum Beispiel aus den USA, Südamerika und Australien

Wieland Hofmeister: Der deutsche Erotikmarkt generiert

zur eroFame kommen werden. Deswegen sollen Städte

bekanntlich die stärksten Umsätze in Europa, weswegen

mit internationalen Flughäfen in Betracht gezogen werden

wir an unsere Aussteller ernsthaft plädieren, sich dieser

- ja, sicher ein stichhaltiges Argument, das für eine örtliche

Situation weiterhin bewusst zu sein. Innerhalb Deutschlands

Alternative sprechen würde.

werden wir keine anderen, für die eroFame attraktiven
Städte finden, allein deswegen, weil zum Beispiel Frankfurt,

Ein prägnanter Punkt der angekündigten Branchen-

Düsseldorf oder München uns aus so genannten ethischen

befragung beinhaltet einen so genannten 'Städtetest'.

Aspekten nicht aufnehmen würden. Berlin kommt für uns

Denken Sie ernsthaft an die Umsetzung dieser Möglichkeit?

als Veranstalter nicht in Frage, auch deshalb nicht, weil

Wieland Hofmeister: Ich habe eingangs gesagt, dass wir

dort der Platz von der Venus Messe eingenommen ist.

uns im Interesse aller Beteiligten der eroFame einsetzen,
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das bedeutet natürlich auch, dass wir die Möglichkeit

Wieland Hofmeister: Sicher ist, dass die eroFame in

eines Umzugs in eine andere Stadt nicht kategorisch

diesem und im nächsten Jahr wie immer im Oktober in

ausschließen. Damit wir uns alle auf der sicheren Seite

Hannover stattfinden wird, zusätzlich vielleicht eine

wähnen, halten der Beirat, wir, sowie die vorgenannten

Frühjahrsveranstaltung 2017 in einer europäischen

Interessenvertreter einen Test in dieser Angelegenheit für

Metropole. Danach ist alles offen, warten wir ab, was

eine sinnvolle Umsetzung: Wird also die Abstimmung in

sich optimiert.

Richtung eines zusätzlichen oder alternativen Standortes
zu Hannover ausfallen, so werden wir einen möglichen

Was möchten Sie abschließend unserer Branche noch

Standort testen wollen, bevor die Zelte alle drei Jahre,

zur nächsten eroFame mitteilen?

beziehungsweise für ge-

Wieland Hofmeister:

gebenenfalls immer in

Die aktuelle Flüchtlings-

Hannover abgerissen

Situation in Deutsch-

werden. Natürlich bleibt

land berührt auch die

noch die Möglichkeit of-

eroFame. Neben die-

fen, sowohl im Frühjahr,

sem menschlichen Di-

als auch im Herbst eine

lemma ergeben sich

eroFame auszurichten -

zusätzlich Situationen,

zum Beispiel im April in

denen wir uns fügen

einer europäischen Me-

müssen. So hat die

tropole und im Oktober

Hannover Messe einige

in Hannover...

Hallen wegen der Aufnahme von Flüchtlin-

Gibt es schon einen

gen für den Messebe-

favorisierten Standort für

trieb ausgeschlossen.

die eroFame außerhalb

Für uns heißt das, dass

Deutschlands?

wir die eroFame vorerst

Wieland

und bis auf unbe-

Hofmeister:
auch

stimmte Zeit in kleine-

immer als Alternative

ren Hallen ausrichten

Welche

Stadt

gewählt wird, sie sollte
ideal für sehr viele

Wieland Hofmeister ruft dazu auf, an der Befragung zur
zukünftigen Gestaltung der Fachmesse teilzunehmen

müssen, der Platz ist
also begrenzt. Wir sind

erreichbar sein, das .................

in diesem Jahr sicher in

Messegelände

Innerhalb Deutschlands werden wir keine
dort nahe Flughafen
anderen, für die eroFame attraktiven
und Hauptbahnhof lie- Städte finden.“
gen - natürlich möchten ....................................

Halle 2 untergebracht.

wir die Anreise des

vermieten, das sind

muss

“

Vorrangig werden wir
die Standflächen an
unsere Stammkunden

Fachhandels so einfach wie möglich gestalten. Deshalb

diejenigen, die seit Anbeginn, mindestens aber zweimal

bitte ich alle Angesprochenen sehr, sich an der

dabei waren. Für die weiteren Interessenten gilt also,

Abstimmung zu beteiligen - herzlichen Dank!

sich kurzfristig zu entschließen. Bei Überbuchungen müssten wir notfalls eine Warteliste einführen. Trotzdem haben

Nehmen wir an, dass durch die Befragung eine einmalige

wir für die Aussteller ein interessantes Rabatt- und Skonto-

Testveranstaltung im Frühjahr 2017 stattfindet und diese

Angebot installiert. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen,

für alle Beteiligten positiv verläuft, wie planen Sie dann

dass ich mich sehr auf die kommenden eroFame in

die nächsten eroFame-Jahre?

Hannover freue!
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„Innovation ist das Banner,
das unser Unternehmen inspiriert.”
Li ng ox s c h i c kt s i c h a n , m it Ma s t urba t o re n Ma de in Euro p e de n Ero tik ma rk t z u erob ern

Zwar sind sie erst seit kurzem auf dem Markt, dür ften aber so manchem Händler und auch
Kunden bereits im Gedächtnis haften geblieben sein: Die Masturbatoren der Marke Lingox.
Während ihr Erstlingsprodukt sich in seinem Aussehen diskret an einem Stapel Pokerchips orientier te, war tete ihr neuestes Produkt mit einer provokant herausgestreckten Zunge auf. Im Inter view mit eLine stellt der CEO des spanischen Herstellers, Manuel Mar tin, nicht nur sein Unternehmen und dessen Produkte vor, sondern erläuter t auch, was es mit seinem Namen auf
sich hat und warum alle Lingox Produkte in Europa hergestellt werden.

e xclusiv e

ingox hat den Markt für Erotikprodukte erst vor einigen Monaten betreten.

L

Könnten Sie uns zunächst einen Überblick über das Unternehmen und seine

Produkte geben?
Manuel Martin: Lingox ist ein zu 100% europäisches Unternehmen, welches sich
der Erforschung, Erzeugung, Herstellung, Entwicklung und dem Vertrieb von exklusiven
Produkten für Erwachsene verschrieben hat.
Seit unser Unternehmen seinen Betrieb aufgenommen hat, war es unser Ziel, Produkte
mit einem einzigartigem Style anzubieten, anders als alles andere, was auf dem Markt
ist, und hergestellt mit den höchsten Qualitätsstandards. Daher sind alle unsere Produkte
international registriert. Wir haben unsere ersten beiden Produkte äußerst erfolgreich auf
den Markt gebracht. Unsere Kollektion von wiederverwertbaren Lingox Poker Masturbatoren sind weltweit gut angekommen, sowohl aufgrund der Qualität
der Materialien als auch wegen ihres originellen Designs. Es ist wie
Pokerchips geformt und zieht dadurch einen Vorteil aus der
Popularität dieses Spiels, welches sich zu einem Sport entwickelt
hat mit Millionen von Pokerspielern in aller Welt. Zusätzlich hierzu
erlaubt es das Design des Inneren mit seinen beiden
Öffnungen es auch als Paar einzusetzen, da der Penis während der Nutzung Oral stimuliert werden kann.
Aber wir haben zweifellos den größten Erfolg mit unserem
Vorzeigeprodukt, dem Lingox Triple Masturbator, dem
einzigen Dreier-Masturbator auf der Welt. Es ist ein Produkt,
anders als alle anderen Produkte, die bislang erfunden
wurden und international zum Patent angemeldet. Mit
einem einzigartigen Design und außerordentlicher
Qualität erlaub es erlaubt es einen dreifachen Einsatz

Ma nu e l Mar tin ,
P r e side n t und CEO v o n Lingo x

dank dreifacher Funktionalität: 1) hyper-realistischen
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Oralsex; 2) als Masturbator für Männer;
3) Dildo. Alles in einem Produkt, was
es zum ersten Sex Toy für Männer
macht, welches echte Interaktion mit
deinem Partner, sei dieser männlich
oder weiblich, erlaubt. Wie unser Slogan schon sagt: „Du entscheidest …

Dan k de r char akte r istische n Zunge lei c ht
w ie de r zue r ke nn e n: de r Lin gox Tr i ple Ma s t ur ba t or

alleine oder als Paar.“
Zusätzlich haben wir neben diesen

3) Seine ergonomische Spitze bietet

herausstreckt, etwas das Verlockend

Produkten auch eine Reihe von Lingox

den perfekten Griff während der

ist und nicht so einfach vergessen

Pflegeprodukte und Gleitmittel von

Nutzung und er ist gleichzeitig ein

wird.

höchster Qualität sowie eine exklusive

Dildo aus hautfreundlichem Material.
Verfügen Sie bereits über Erfahrungen

Kollektion mit Lingox Lifestyle AccesEs ist ein All-in-One Toy, welches für

auf dem Erotikmarkt? Warum haben

das maximale Vergnügen entwickelt

Sie gerade in diesem ein Unterneh-

Das neueste Produkt in der Lingox

wurde, und es kann alleine oder

men gegründet?

Kollektion ist der Tripe Masturbator.

als Paar verwendet werden, einzeln

Manuel Martin: In Bezug auf meine

Kannst du uns noch ein wenig mehr

oder zusammen. Ein exklusives und

Vorerfahrung sei gesagt, dass ich

über diese Produkt verraten?

einzigartiges Produkt, wie es noch nie

als Vizepräsident und Manager der

Manuel Martin: Es ist ein wirklich

zuvor gesehen wurde.

Firma Fleshlight International S.L.

soires veröffentlicht.

geholfen habe, auf dem europäi-

besonders ansprechendes Produkt,
welches so noch nie zuvor gezeigt

Wie sind Sie auf den Namen Lingox

schen Kontinent Fuß zu fassen.

worden ist. Das wichtigste ist, dass es

gekommen? Hat er eine bestimmte

Als das Unternehmen fest in Europa

alle Nutzererwartungen durch sein De-

Bedeutung?

etabliert und ein Projekt in Rekordzeit

sign, Neuartigkeit und Qualität erfüllt.

Manuel Martin: Wir haben nach

eingeführt und abgeschlossen war,

Seine dreifache Funktionalität macht

einem anderen Namen gesucht,

entschlossen sich Fleshlight und ich

es einzigartig. Der Lingox Tripel Mas-

direkt und einfach zu merken, ein

dazu unsere Zusammenarbeit zu

turbator, stellt den Markt für Sex Toys,

Name der ankommt und in jeder

beenden. Da habe ich mich dazu

so wie wir ihn kennen, auf den Kopf.

Sprache einfach auszusprechen ist

entschlossen mich voll und ganz dem

und wir hatten erfolg damit.

Projekt Lingox zu widmen.

Seine drei Funktionen bestehen aus:

Der Name Lingox kommt aus einem

Ich habe nicht gezögert eine neue

1) Hyper-Realistischer Oralsex mit dem

Zusammenschluss der Englischen

Marke auf dem Erotikmarkt zu grün-

besten Design und dem realistischs-

Wörter „Lingo“ (Sprache) und dem

den, da ich die Branche und ihr

ten Mund auf dem Markt, der seine

Buchstaben „X“, jenem Buchstaben,

Potential sehr gut kenne und weil ich

Zunge herausstreckt. Ein international

der auf der ganzen Welt mit Sex und

mir sicher war, das ich das, was derzeit

registriertes Design, dass Oralsex

Erotik in Verbindung gebracht wird.

auf dem Markt ist, in Sachen Design

lebensecht simuliert.

Verbindet man „Lingo“ mit „X“ erhält

und Qualität und Innovation verbes-

2) Ein wiederverwertbarer Masturba-

man das Wort „Lingox“.

sern kann. Und natürlich weil ich

toreneinsatz von höchster Qualität,

Dieser Name sollte auf jeden Fall von

wusste, wie es zu tun ist.

welche durch unsere exklusive Formel

einem guten Markenimage unterstützt

So

des Re-Evolution Skin Material Lingox

werden. Daher und um eine Referenz

gegründet, für welches ich mich mit

sichergestellt wird. Designed mit

zu dem exklusiven und einzigartigen

Profis umgab und überraschender-

einem dreieckigen Kanal kann der

Design des Mundes mit einer Zunge

weise entschieden sich die Manager,

Druck wie bei keinem anderen

zu haben, haben wir unser Logo

mit denen ich bei Fleshlight Interna-

Produkt angepasst werden.

ersonnen: ein Mund, der seine Zunge

tional zusammengearbeitet habe,
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D ie E in s ät ze de s Tr iple Mastur bato r s be ste he n
a u s R E- EV OLU TI ON SK I N MAT ERI AL LI N G OX®

mich und

Auch wenn heute die meisten Sex Toys in China hergestellt

diese neue

werden, haben Sie die Fertigung in Spanien zu belassen.

Marke zu unterstüt-

Warum haben Sie sich dazu entschieden, in Europa

zen, was zu diesem

anstelle eines möglicherweise billigeren Landes zu

Zeitpunkt nicht mehr

produzieren?

war als ein Traum.

Manuel Martin: Diese Entscheidung war für uns von Anfang

Nachdem dieses Team

an klar. Unsere Fertigung sollte zu 100% europäisch sein.

bereit war und nach jeder Menge

Weil wir uns zu dieser Position bekannt haben und uns

Mühen und Einsatz, wurde Lingox eine

gegen asiatische Länder entschieden haben, kann Lingox

wundervolle Realität.

heute stolz sagen, dass es nur in Europa herstellt. Sogar
alle Komponenten und Materialien, die während des

Warum sollte ein Kunde sich für ein Lingox Produkt ent-

Herstellungsprozesses zum Einsatz kommen, sind europä-

scheiden anstelle eines Produktes Ihrer Mitbewerber?

isch. Auf diese Art stellen wir die volle Kontrolle der

Manuel Martin: Zweifellos ist dies die Schlüsselfrage und

Herstellung unserer Produkte und die Qualität aller unserer

es ist auch die Frage, die ich mir selber gestellt habe,

Materialien und Waren sicher.

bevor ich das Projekt Lingox angegangen bin. Was ist der

Da wir selber der Hersteller sind, haben wir eine besondere

Unterschied zwischen Lingox und seinen Mitbewerbern?

Kontrolle über die Produktionsanlagen, ohne Angebots-

Wie wir alle wissen, gibt es viele Marken in diesem Bereich,

probleme oder Produktivitätsmängeln.

die sich der Herstellung von Masturbatoren für Männern
verschrieben haben. Es sind, aufgrund ihres Erfolges,

Lingox benutzt ein besonderes Material für die Herstellung

bekannte und wichtige Firmen. Dennoch fiel mir bald auf,

seiner Produkte. Wie unterscheidet sich dieses Material

dass dies kein Problem darstellt, wenn man weiß, wie man

von Silikon?

die Sache besser machen kann.

Manuel Martin: Nach vielen Tests und Forschungen,

Zunächst einmal braucht man hierzu ein noch nie

haben wir unsere eigene Formel erschaffen, genannt

dagewesenes Produkt. Man muss sehr Mutig sein und

"RE-EVOLUTION SKIN MATERIAL LINGOX®". Diese ergibt eines

etwas erschaffen, dass es so heut noch nicht gibt. Aber

der weichesten, elastischsten und flexibelsten Materialien

wie die Weisen sagen... noch wurde nicht alles erfunden.

in der Branche und gibt unseren Produkten eine unglaub-

Im Besonderen ist es sein Design und seine Innovationen,

liche Qualität wenn man sie berührt, ähnlich der von Haut.

in welche Lingox seine meiste Kraft steckt. Daher weiß

Unser Material hat nichts gemein mit Silikon oder einem

man, wenn man ein Lingox Produkt kauft, kauft man ein

anderen Material, welches man auf dem Markt findet, da

einzigartiges Design, etwas, dass anders aussieht als alles

RE-EVOLUTION SKIN MATERIAL LINGOX® antibakterielle und

andere auf dem Markt. Innovation ist das Banner, dass

antimikrobielle Mittel enthält. Zusätzlich wird keinerlei

unser Unternehmen inspiriert.

toxisches Material oder Färbemittel während der Produktion

Neben den innovativen Designs stechen unsere Produkte

benutzt. Außerdem sind alle Bestandteile für den Kontakt

auch aufgrund ihrer hohen Qualität heraus, welche wir

mit der Haut geeignet und sind frei von Latex und Parabe-

durch detaillierte Forschung bei jeder einzelnen Kompo-

nen, was Lingox Produkte komplett Gesundheitssicher

nente, aus denen unsere Produkte bestehen, erreichen.

macht, etwas, dass nicht jeder von sich behaupten kann.

Das hat auch zu unserem eigenen Material geführt,

Wir haben auch eine wichtige Innovation bei Lingox

unserer exklusiven Formel für das „Re-Evolution Skin

erreicht. Wie wir alle wissen, haben die meisten Materialien

Material Lingox“.

einen charakteristischen Geruch nach Plastik oder riechen

Wir bieten Exklusivität und überragende Qualität. Unser

einfach nicht gut. Aus diesem Grund und um uns von der

Rezept für den Erfolg ist sehr einfach: Es ist das Resultat

Konkurrenz abzuheben, haben wir in unser Material eine

einer perfekten Kombination von Design plus Exklusivität

Reihe von Komponenten integriert, die es unseren Einsätzen

plus Qualität, alles unterstützt von einem exzellenten

erlauben, einen angenehmen Geruch zu verströmen, was

Markenimage. Das ist Lingox.

zu unserem exklusiven „Lingox Aroma“ führt.
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Gibt es bereits Pläne, die Lingox Kollektion in Zukunft zu

dem Markt, der seine Zunge heraussteckt, ein Design,

erweitern?

welches international registriert ist und perfekt Oralsex

Manuel Martin: Von Anfang an hat Lingox ohne Unterbre-

simuliert.

chung geforscht und neue Produkte entwickelt, die bald

Es ist sicher mit Sicherheit das kompletteste Toy auf

präsentiert werden können. Lingox Pläne für den Augen-

dem Markt, bietet die drei wichtigsten Funktionen von

blick und die Zukunft sind, weiter zu forschen und neue

Sex in nur einem Produkt und ist zum internationalen

Produkte zu entwickeln. Wir haben einen Slogan im Unter-

Patent angemeldet.

nehmen der sagt: „Lasst uns die Zukunft erschaffen indem

Der Hauptslogan unserer Marke entstammt diesem

wir die Gegenwart erfinden.“

festen Glauben, Produkte für jeden Herzustellen:

Für den Augenblick können wir versichern, das Lingox eines

LINGOX... and ENJOY YOURSEX!

der Unternehmen seien wird, die kontinuierlich die neusten
Produkte auf den Markt bringen werden, da wir eine Ab-

Wo können LINGOX Produkte gekauft werden?

teilung für Entwicklung und Produktforschung haben, die

Manuel Martin: Lingox vertreibt direkt über seine Web-

ständig an diesem Ziel arbeitet. Außer-

site www.lingoxfactory.com, wo

dem können wir, da wir die Produktion

man unsere Produkte aus nahezu

und die Produktenwicklung selber in der

jedem Land der Erde kaufen kann

Hand haben, neue Produkte zu jeder Zeit

und wo man sich nicht registrieren

in unser Angebot aufnehmen, da wir nicht

muss. Zusätzlich hat Lingox mit

von anderen Abhängig sind.

www.lingoxpro.com eine Seite

Die Herausforderung für Lingox ist

speziell für den Handel erschaffen,

es, beständig neue Innovationen

auf der man, mit nur ein paar

auf den Markt zu bringen.

einfachen Schritten, zugriff auf alle
unsere Informationen über Preise,

Ist LINGOX eine Mastrubatorenmarke für Männer oder

Angebote und unsere großartigen

Ein Display de s Lingo x P o ke r Mastur bato r s,
w e lche r v e r gan ge ne s Jahr auf de n Mar kt kam

Kaufbedingungen erhält.

auch ein Unternehmen, welches Pro-

Inzwischen haben wir Übereinkom-

dukte für Frauen und Paare entwickelt?

men mit europäischen Distributoren und solchen

Manuel Martin: Unsere Philosophie ist sehr klar was

außerhalb der EU getroffen, die es möglich machen,

dies angeht. Für uns gibt es keine Toys für Männer oder

dass Lingox in mehr als 15 Länder weltweit verfügbar

Frauen. Bei Lingox glauben wir an Toys für Menschen,

ist. Unter all diesen würden wir gerne das exklusive

ohne Unterscheidung zwischen Geschlechtern, Vorlie-

Übereinkommen mit Net 1on1 für die Exklusivdistribution

ben oder sexueller Orientierung.

von Lingox Produkten im Vereinigten Königreich

Wir werden sexuell immer vielschichtiger, die Vielfalt

hervorheben.

der Genüsse, Erfahrungen und der sexuellen Orientie-

Wir sind derzeit offen für weitere Partner für die Distribu-

rungen ist offener als jemals zuvor. Das ist der Grund,

tion und den Verkauf unserer Produkte weltweit.

warum Lingox ein neues Konzept auf den Weltmarkt

In diesem Sinne ist unsere Unternehmenspolitik sehr

gebracht hat, den ersten TRIPLE Masturbator.

klar: unser Ziel ist es nicht, soviel Geld wie möglich um

Dies ist ein absolut innovatives Produkt, dafür entwickelt

jeden Preis zu machen. Es ist uns klar, dass wir mehr

alleine oder als Paar verwendet zu werden, für Männer

Profite erzielt hätten, wenn wir in Asien produzieren

oder Frauen, ohne Ansehen ihrer sexuellen Orientie-

ließen. Aber ehrlich: auch wenn der ökonomische

rung. Es liegt in deinen Händen...

Faktor wichtig ist, setzten wir auf den absoluten Respekt

LINGOX TRIPLE ist ein einzigartiger Masturbator, der als

für unsere Distributoren und Kunden, da ihr Erfolg

ein Masturbator für Männer verwendet werden kann.

unser Erfolg ist. Um diesen zu erreichen bieten wir

Vorne ist er ein Dildo für analen oder vaginalen Sex

hervorragende Konditionen, außergewöhnliche Vorteile

und gleichzeitig hat er den realistischsten Mund auf

und große Margen.
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„Vielleicht wird es weitere
interessante Übernahmen geben!“
Je l l e Pl a n t e n ga übe r die En t w ic k lun ge n un d Ve ränderu n gen im Markt
Die

N e u g i e r,

entwickeln

wie

wird,

sich
ist

der

groß

Markt
–

2016

auch

und

besonders bei eLINE. Genauso gilt es aber,
d i e g r ö ß t e n Ve r ä n d e r u n g e n i n 2 0 1 5 z u
rekapitulieren. eLINE macht das in diesem
Inter view gemeinsam mit Jelle Plantenga,
Master mind der Marke Ve lv'Or. Dabei geht
es

um

H i g h -Te c h

To y s ,

Marken,

das

wachsende Angebot von Produkten für den
Mann, die traditionelle Lieferke tte …
e xclusiv e

elle, wenn du auf das Jahr 2015 zurück schaust, was

J

waren für dich die 'Innovationen des Jahres'?

Jelle Plantenga: Viele sind auf den Zug der per App
gesteuerten Produkte aufgesprungen.
Konntest du spezielle Entwicklungen oder Trends feststellen,
die besonders gravierend gewesen sind für den
Erotikmarkt 2015?
Jelle: Sicher sind hier die Entwicklung von App zu nennen,
mittels derer Produkte gesteuert werden. Abgesehen
davon zeichnete sich auch ein Trend zu interaktiven
Produkten für Pärchen ab. Und natürlich gab es einen
immensen Anstieg von Produkten für den Mann, wie zum
Beispiel Cockringe. Selbst der Name CRing – so nenne
ich Penisringe schon seit zig Jahren - wird jetzt von einer
US-Firma für eine ihrer Linien benutzt. Sie haben den
Namen nur leicht mit einem Bindestrich und einem
angefügten z verändert.
Wird Technologie das Design als bestimmenden
Faktor eines Love Toys immer weiter ablösen?
Jelle: Meiner Meinung nach wird das nie passieren!
Ein gutes Sex Toy muss immer noch die richtigen
Punkte am oder im Körper treffen und Technologie
allein kann das nicht.
J e lle P l a n t en g a , Sc h ö pf er
d e r M a r k e V el v ' O r
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Du bist ein Verfechter von Marken.

von denen, die effektiv sind, abtren-

Jelle: Wir alle kennen den Grund, aber

Wie ist es um Marken im Erotikmarkt

nen. Und das wird übrigens auch in

nur wenige geben offen zu, dass

bestellt? Ist der Markt auf dem

der Produktkategorie der Toys für Män-

Menschen wie Schafe sind. Sie

richtigen Weg? Welche Hürden

ner passieren.

bevorzugen dann den Fuß in den
Markt zu setzen, wenn viele andere

müssen Marken in unserem Markt
nehmen?

Zu viel vom Gleichen – diese Kritik am

das machen. Wenn sich nur wenige

Jelle: Ja, ich bin ein Verfechter von

Marktgeschehen ist immer wieder zu

Mitspieler auf dem Feld befinden –

Marken und dass meine Marke Velv'Or

hören. Ist der Markt mit austausch-

so wie ich es lange mit meiner Marke

dazu gehört, erklärt sich von selbst.

baren Produkten übersättigt?

Velv'Or gewesen bin – ist die

Gegenwärtig wird die Stellung von

Jelle: Ja, da muss ich zustimmen.

Bereitschaft kleiner, sich zu engagie-

Marken in unserem Markt immer

Manchmal gibt es Produkte, die sind

ren. Dann bleibt es eben bei einer

schwieriger und schwieriger, denn

anderen so verdammt ähnlich, dass

bestimmten Zahl von Pionieren. Aber

immer mehr Produkt kommen auf

es nur die Farbe ist, die noch einen

wenn die Masse erkennt, dass es

den Markt, die es mit unseren

Unterschied darstellt.

interessant sein könnte, sich zu

Markenprodukten

engagieren, dann kommt Bewegung

aufnehmen

in die Sache.

können. Somit wird auch das

Wird sich die Spirale in Zukunft noch

Sortiment, aus dem der Händler

schneller drehen, weil die traditionelle

auswählt, immer größer und immer

Lieferkette immer weiter aufreißt?

Wie

facettenreicher. Und wie wir alle wis-

Droht ein 'Wilder Westen', wenn jeder

Erotikprodukte

sen, sind es die finanzstarken Unter-

produziert bzw. produzieren lässt und

entwickeln? Erwartest du gravierende

nehmen, die ihre Position behaupten

jeder an jeden verkauft?

Veränderungen bzw. Einschnitte?

können, die Werbung für ihre Produkte

Jelle: Reißt sie denn auf? Ich denke

Jelle: Vielleicht wird es weitere

machen können, die ihre Marken kräf-

nicht. Natürlich gibt es immer mehr

interessante Übernahmen geben! Wir

tig promoten können usw. Für die klei-

und mehr Private Labels im Markt und

haben bereits in 2015 einige davon

neren Unternehmen ist es immer ein

es gibt auch immer mehr Unterneh-

sehen dürfen.

langwieriger und harter Kampf, ihre

men, die von sich behaupten, sie wür-

Produkte an Distributoren, Einzelhänd-

den herstellen. Was wir aber verstehen

Ein viel diskutiertes Thema ist die

ler und Konsumenten zu verkaufen.

müssen, ist die Tatsache, dass der

Mainstreamisierung des Marktes bzw.

Und noch schwieriger ist es für sie, ihre

Markt gegenwärtig heranreift. Der

seiner Produkte. Sind diesbezüglich

Kollektionen zu erweitern.

Grad an Professionalität wächst und

große Schritte zu erwarten oder

das bedeutet, dass Unternehmen sich

müssen wir uns nach dem 50 Shades

Nachdem in den letzten Jahren vor

verschieden ausrichten. Einige Firmen

Phänomen wieder an ein langsame-

allem die Frauenfreundlichkeit von

werden die Unilevers unseres Marktes

res Tempo gewöhnen?

Produkten propagiert wurde, ist es seit

werden, weil deren führende Köpfe

Jelle: Das hängt alles von den Köpfen

geraumer Zeit die Eignung von Pro-

eine andere Herangehens- und Denk-

in den entscheidenden Positionen in

dukten für den Pärcheneinsatz. Droht

weise haben als die Leute, die unsere

den Mainstream-Unternehmen ab.

nicht, dass derartige Produkteigen-

Industrie vor Jahren ins Leben gerufen

Die Tatsache ist, dass sie sich geöffnet

schaften inflationär verwendet wer-

haben. Und vielleicht werden sich

haben, dass sie lockerer damit

den?

selbst Firmen wie Inditex entwickeln,

umgehen und akzeptiert haben, dass

Jelle: Nun, ich sehe nicht, dass es ei-

weil der Markt jetzt bereit dafür ist?

die

wird

sich

der
in

Konsumenten

Markt

2016

für

weiter

Erotikprodukte

kaufen wollen. Wie wir wissen, ist das

nen Overkill geben wird, was ich aber
sehe, ist das Nahen des Tags des

Das Angebot von Produkten für den

wie Politik und die Analogie mit den

Jüngsten Gerichts, wenn sich die

Mann wächst stetig rasant an. Warum

Schafen, die ich weiter oben schon

Spreu vom Weizen trennt – sprich

hat der Markt den Mann solange nicht

erwähnte hatte, bewahrheitet sich

wenn sich die ineffektiven Produkten

als Kunden wirklich wahrgenommen?

auch hier.
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„Wir haben immer versucht,
anspruchsvollere Produkte zu machen.“
13 J a h re Po rno in dus t rie - Jo ybe a rs Jus t in S a n t o s z ie ht e in e Bila n z
Als Justin Santos im Jahr 2003 sein Unternehmen Joybear gründete, um der Er wachsenenunterhaltung frischen Wind zu bringen, war die Pornoindustrie eine andere als heute. Vieles hat
sich bekanntlich seitdem gravierend veränder t, was aber dem Er folg des britischen Labels,
das in Deutschland über die bm&d GmbH distribuier t wird, keinen Abbruch getan hat. Die
Gründe hier für legt Justin in einem Inter view dar.
ex c l us iv e

J

ustin, du hast Joybear im Jahr 2003 gegründet. Wenn

die Porno-Industrie wie jede andere Industrie auch. Es reicht

du jetzt zurück schaust, wie beurteilst du deine Zeit in

nicht mehr aus, nur ein Produkt herzustellen. Man muss

der Pornoindustrie?

die Kundschaft kennen, Vertriebskanäle haben und die

Justin Santos: Die dreizehn Jahre sind einfach so an mir

Kosten kontrollieren. Die alte Denkweise funktioniert nicht

vorbei geflogen, was ein gutes Zeichen sein muss. Wenn

mehr und ich denke, dass das positiv zu sehen ist. Die

ich nur damals gewusst hätte, was ich heute weiß! Unsere

Marktteilnehmer zeigen mehr Verantwortung und sind

Industrie ist definitiv interessant und es wird niemals lang-

professioneller in ihren Unternehmungen.

weilig. Persönlich war das eine sehr aufregende Reise.
Meine Standpunkte haben sich mit dem Alter (und durch

Was hat sich in dieser Zeit gravierend verändert im

meine Kinder) weiterentwickelt. Auch denke ich, dass ich

Porno-Business?

als Vertriebler gereift bin. Ich liebe es, meine Marke zu

Justin: Der schrumpfende DVD-Markt war sicher einer der

vermarkten. Joybear hat sich mit und

größten Veränderungen. Interessanterweise haben sich

durch den Wandel verändert.

die Umsätze mit der DVD für uns in den letzten Jahren

Nebenher ist ja auch die

stabilisiert, da wir enge Beziehungen zu guten Distributoren

Industrie zweifelsohne in

haben. Wir sind auch sehr engagiert darin, dem Produkt

die Mangel genom-

einen ansprechenden Feinschliff zu geben. Ursprünglich

men worden. Früher, in

waren wir im TV-Markt gar nicht aktiv, jetzt macht dieser

den guten alten Tagen,

Markt einen wichtigen Teil unseres Umsatzes aus. Wir waren

die ich noch zum Teil

immer im Markt für softe Inhalte unterwegs, in den letzten

mitgemacht habe, reichte

Jahren sogar im ganz soften Bereich, was sich als eine

es, ein Produkt zu haben, denn

sehr gute Entscheidung bewiesen hat. In den Mobil-Bereich

dann kamen die Abnehmer

haben wir nie verkauft, deswegen kann ich dazu auch

schon von selbst irgend-

nichts sagen. Letztendlich war der größte Wandel für uns

wann. Jetzt ist

die Frage, wo unser B2B-Kunde sitzt. Als ich damals anfing,
haben wir nur nach Großbritannien verkauft. Heute
macht der Export einen
Anteil von 96% aus.
Deine Philosophie war immer recht
einfach: to make raunchy films without
sleaze. Bist du diesem Leitfaden immer
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Vorspeise. Joybear steht für ein langgezogenes und

vorbereitet, dieses Medium in die Mülltonne zu werfen.

nachhaltiges Erlebnis. Ja, wir alle stehen auf den fettigen

Aber in der Tat sind die Zahlen gar nicht so übel! Sicher

Cheeseburger, wenn wir nacht unterwegs waren, aber in

sind sie nicht mehr das, was sie mal waren, aber die

den meisten Fällen ist es ein Genuss, ein tolles Restaurant

DVD hat ihren festen Platz... zumindest für jetzt und heute.

zu besuchen und die Atmosphäre einzusaugen.
Es ist zu hören, dass noch DVDs verkauft, der Preis aber
3D war im Pornofilm kein großes Thema. Jetzt kommt

im Keller ist. Bestätigst du das?

anscheinend Virtual Reality. Mit Aussicht auf Erfolg?

Justin: Wir verlangen nur einen kleinen Bruchteil weniger

Justin: Ich kann erkennen, warum dieser Trend für einige

als wir das vor fünf bis zehn Jahren gemacht haben,

der großen Firmen wichtig ist. Mittels dieser Experimente

was wahrscheinlich auch erklärt, warum wir mit der DVD

mit bestimmten Technologien kann die Marktposition

immer noch Geld verdienen.

gestärkt werden. Wie auch immer, uns geht es mehr darum
den Inhalten zu veredeln. Wenn neue Wege und

Wie stark beeinflusst das Überangebot an kostenloser

Methoden der Auslieferung von Inhalten realisiert werden

Pornographie im Internet deine Geschäfte?

können, sind wir dabei, um aus ihnen Kapital zu schlagen.

Justin: Das ist schwer festzumachen, aber ich nehme
an, dass das im Falle von Joybear keine große Rolle

Als du 2003 mit Joybear begonnen hast,

spielt. Ich denke nicht, dass der durchschnittliche

war die DVD noch die Nummer Eins,

männliche Internetnutzer drei Minuten Handlung und

wenn es um pornographische Inhalte

Charakter-aufbau möchte.

geht. Bekanntlich hat sich verändert.
Welche Rolle spielt die DVD noch in

In welchen Abständen kommen neue Filme von

deinem Konzept?

Joybear auf den Markt?

Justin: Die DVD-Umsätze sind immer

Justin: Wir haben jedes Jahr einen Produktionsplan und

noch ein wichtiger Teil unseres

wenn nicht irgendetwas Gravierendes oder auch speziell

Geschäfts.

Jedes

Vierteljahr

Aktuelles dazwischen kommt, folgen wir diesem.

überreicht mir die Buchhaltung eine
Gewinn-und-Verlust
über

die

DVD

Aufstellung
und

jedes

Vierteljahr bin ich darauf

Was steht denn als nächstes bei Joybear an? Gibt es
neue Titel?
Justin: Wir haben gerade unseren neuesten Film
namens 'Tease' veröffentlicht. Das ist ein Film über
eine Lingerie-Designerin, deren Produkte sich magisch
auf das Sexleben ihrer Freunde auswirken. Wir
haben für 2016 einige zeitgemäße
Konzepte geplant. Zudem haben wir
unsere Website Joybear.com optimiert,
damit sie den Handel mehr anspricht.
Feedback ist uns immer willkommen. Teilt uns
eure Gedanken, Ideen und Anregungen mit –

.................
Die alte Denkweise funktioniert nicht mehr und
ich denke, dass das
positiv zu sehen ist.“
................................

“
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trade@joybear.com.
Woher kommen die Ideen für neue Filme?
Justin: Wir sehr glücklich mit einigen sehr
talentierten Autoren und Regisseuren zusammenzuarbeiten, die wissen, wo ich hin will und die
meine Visionen teilen.
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„W ir glauben, dass 2016
das 'Jahr der Männer-Toys' sein wird.“
Lo ve h o n e y b rin gt de n S q w e e l XT fo r Me n a uf de n Ma rk t

Die Veröffentlichung des Sqweel XT for Men nutzt eLINE,
um mit Lovehoneys Commercial Director Ray Hayes ein
Gespräch nicht nur über die innovative Neuheit zu
führen, die, so heißt es von Lovehoney, die männliche
Masturbation revolutionieren wird, sondern vor allem
ü b e r d a s Po t e n t i a l d e r Pr o d u k t ka t e g o r i e M a l e To y s . F ü r
Lovehoney wird nämlich 2016 das 'Jahr der Männer-Toys'.
e xclusiv e

M

it dem Sqweel XT bringt Lovehoney nun den Bestseller
Sqweel als Version für den Mann auf den Markt –

warum erst jetzt, wo doch die Sqweel Version für die
Frau bereits 2011 veröffentlicht wurde?
Ray Hayes: Alle Produkte der Sqweel Marke haben
aufgrund der Komplexität ihres Designs viel Zeit in
der Entwicklung verschlungen. Es handelt sich bei
ihnen nicht um austauschbare oder nachgeahmte
Produkte, sondern alle Details und Komponenten
sind maßgeschneidert. Der originale Sqweel ist im
Oktober 2009 auf den Markt gekommen, der
Sqweel 2 folgte im Juli 2012 und der Sqweel Go
kam wurde im Oktober 2013 veröffentlicht.
Die Entwicklungszeit vom Sqweel XT betrug zwei
Jahre, denn weil es sich dabei um ein völlig neues
Produktkonzept handelt, wurde es auf Herz und
Nieren getestet und perfektioniert. Wir glauben,
dass 2016 das 'Jahr der Männer-Toys' sein wird und
daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, den Sqweel
for Men auf den Markt zu bringen.

L ove hon ey s C o m m er c ia l D ir ec to r Ray H aye s ist sich siche r ,
d a s s d ie P r o d uk t k a t e go rie M al e T o y s w e ite r hin star k w achse n w ir d

Kannst du kurz darüber informieren, wie der Sqweel XT
funktioniert und wie seine Features aussehen?
Ray Hayes: Der Sqweel XT besitzt zwei Sets so genannter 'Turbo
Tongues' – Turbo-Zungen – einmal weich und einmal extra fest,
die in drei Geschwindigkeitsstufen rotieren und darüber hinaus
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in drei unterschiedlichen
Mustern pulsieren, um intensive Oralsex zu
simulieren. Aufladbar ist das Produkt per USBAnschluss. Die Griffigkeit sorgt maximale Kontrolle und
zudem ist der Sqweel XT wasserfest, so dass Männer

.................
Kein anderes Produkt in unserem
Markt bietet die Features, die der
Sqweel XT bietet.“
................................

“

ihn mit unter die Dusche oder in die Badewanne
mitnehmen können.

funktioniert! Er ist wiederaufladbar, bietet ein unvergleichliches Erlebnis und die Preisgestaltung ist auch fantastisch.

In einer offiziellen Pressemeldung von euch heißt es, dass

Der Sqweel XT richtet sich in seiner Vermarktung auf den

der Sqweel XT die männliche Masturbation revolutionieren

Mann, aber wir denken, dass er auch von vielen Frauen

wird. Warum das? Was ist daran so revolutionär?

gekauft werden wird, die ihn für ihre Partner erwerben.

Ray Hayes: Kein anderes Produkt in unserem Markt bietet

Er ist eine fantastische Erweiterung für das Vorspiel oder

die Features, die der Sqweel XT bietet – man denke nur

den Oralsex.

an die zehn Silikonzungen, die sich bewegen. Es gibt
Produkt im Markt, die für die Stimulation rotieren, aber

Mit dem Sqweel XT läutet ihr nach eigenen Angaben das

dabei handelt es sich um große Maschinen, in die der

'Jahr der Männer-Toys' ein. Wird die Nachfrage nach Toys

Penis oder zumindest die Eichel eingeführt wird. Der Sqweel

für den Mann weiter ansteigen?

erlaubt es dem Nutzer, die Kontrolle der Stimulation wie

Ray Hayes: Wir sind der Überzeugung, dass es viel Wachs-

bei keinem anderen Produkt zu übernehmen und genau

tumspotential in der Produktkategorie Männer-Toys gibt –

zu lenken.

und das gilt für alle Produkte. Es gibt in dieser Kategorie
nur sehr wenige Marken mit Wiedererkennungswert.

Erwartet ihr, dass der Sqweel XT ähnlich erfolgreich wird

Viele Menschen wissen einfach nicht, welche Toys erhältlich

wie seine Vorgängerversionen?

sind oder wie diese zu benutzen sind. Wir müssen zuerst

Ray Hayes: Wir glaube, dass er genauso erfolgreich sein

den Konsumenten aufklären, welche Produkte zur

kann wie der originale Sqweel. Der Sqweel XT ist innovativ,

Verfügung stehen und ihm dann dabei helfen, für ihn

er sieht gut aus und – was noch viel wichtiger ist – er

passende Produkte zu finden, damit er sie ausprobiert.
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Z e hn rot ierende Sil ik onz u ng en
s imul ieren Ora l s ex

.................
Wir sind der Überzeugung, dass es
viel Wachstumspotential in der
Produktkategorie Männer-Toys gibt.“
................................

“

war die Nachfrage unserer Kunden diesbezüglich kaum
spürbar. Wir arbeiten seit 2013 stetig an der
Produktkategorie Männer-Toys und haben zum Beispiel
die Tracy Cox Edge Linie im April 2014 veröffentlicht, die
rein auf die männliche Kundschaft zielt. Unser Ziel ist es,
uns stärker in die Richtung Männer-Toys zu bewegen, in
Warum hat es eurer

dem wir die Konsumenten darüber aufklären, welche

Meinung so lange ge-

Produkte es gibt und wie viel Spaß und Befriedigung

dauert, bis das Potential

diese bringen können.

von Love Toys für den
Mann angezapft wurde?

Wird sich das Segment Male Toys ähnlich entwickeln

Stand die Dominanz von

wie bei Produkten für die Frau? Wird es Produkte in

Produkten für Frauen im

allen Preisklassen geben? Wird es Markenprodukte auf

Wege?

der einen und generische Produkte auf der anderen

Ray Hayes: Frauen bekamen durch die Mainstream-

Seite geben?

Medien die Erlaubnis, Toys zu kaufen, da diese in vielen

Ray Hayes: Wir werden in den nächsten Monaten

Magazinen sowie Zeitungen und auch im TV sowie im

und Jahren Produkte unterschiedlicher Marken sowie

Internet positiv erwähnt wurden. Das ist bisher

Produkte mit unterschiedlicher Preisgestaltung entwickeln.

unglücklicherweise für den Mann so in der Art und Weise

Unglücklicherweise können wir nicht einfach das

nicht geschehen.

wiederholen, was wir in der Produktkategorie der

Es geistert noch die Vorstellung in den Köpfen herum,

Toys für Frauen in Bezug auf Branding gemacht

dass es entweder peinlich oder einfach nur komisch ist,

haben, denn der Konsument im Bereich Männer-Toys

wenn Männer Toys nutzen. Selbst wenn die Männer über

tickt anders. Wir haben bereits Nachforschungen

diese Hürde gehen, wissen viele nicht, wie groß das

angestellt und werden diese auch weiter fortführen,

Angebot im Markt für sie ist. Wir

um festzustellen, wonach der männliche Kunde exakt

denken in der Tat,

sucht.

dass die Frauen der
Schlüssel dazu sind,

Wann kann der Sqweel XT über eure Distributoren

große Teile der männ-

bezogen werden und was soll er im Einzelhandel kosten?

lichen Kundschaft zu

Ray Hayes: Der Sqweel XT feierte auf der ANME im

gewinnen, da es die

Januar Premiere und die großen Distributoren werden

Frauen sind, die ihren

ab Anfang März im Lager haben. Im Ladengeschäft

Partnern Männer-Toys

wird er für 69,99 EUR angeboten.

kaufen und ans Herz
legen. Wir haben erst

Bietet ihr zu eurer Neuheit POS-Materialien zur

vor geraumer Zeit da-

Verkaufsunterstützung an?

mit begonnen, Toys

Ray Hayes: Es gibt ein Display für den Kassenbereich,

für den Mann zu ent-

auf dem sechs Produkte sowie ein Sample für

wickeln, denn bisher

Demonstrationszwecke präsentiert werden können.

D is t rib u t oren und Gro ßhä ndle r w e r de n
A nfa ng M ärz mit dem Sqweel X T be lie f e r t
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.................
Das Klima in der
Erotikindustrie wandelt
sich radikal, da immer mehr
Frauen darauf bedacht sind,
ihre eigenen Karrieren
voranzutreiben.“
................................

“

A nge la Lieb en , L ib er a t o r s
M a r ke t in g & P ub l ic Rel a t ion s Ma na ge r

„Um Veränderungen in unserer Industrie zu
erreichen, müssen Frauen den Wandel anführen.“
Ang e la Li e b e n ü b e r Fra ue n in de n Führun gs e t a ge n de r Ero t ik in du strie
In der Ve rgangenheit waren die Führ ungspositionen in den Unter nehmen der Erotikbranche
vor wiegend mit Männer n besetzt. Das hat sich allerdings – wie so vieles anderes auch im
Erotikmarkt – gravierend veränder t. Über diesen Wandel, der das Gesicht der gesamten Industrie veränder t hat bzw. veränder t, spricht eLINE mit Angela Lieben, Marketing & Public
Re lations Manager bei Liberator.
ex c l us iv e

K

annst du uns vorab etwas über deinen beruflichen

sen habe, gehörte mir eine Produktionsfirma namens

Werdegang erzählen?

Shameless Productions. Ich habe eine Galerie für erotische

Angela Lieben: Der Großteil meiner beruflichen Karriere

Kunst betrieben – die erste, die es damals in Atlanta, im

habe ich der Vermarktung und der Promotion von Sexual

US-Bundesstaat Georgia gab. Ich habe aufstrebende

Wellness gewidmet. Bevor ich mich Liberator angeschlos-

Künstler in der Welt der erotischen Kunst repräsentiert und
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Wege entwickelt, erotische Kunst zu

Erotikboutique in Washington D.C.

Stellungen geht. Meine eher konser-

bewerben und zu verkaufen. Die

besucht habe, wo ich die Regale

vativen Freunden sind sich allerdings

Philosophie von Shameless Produc-

nach Produkten abgesucht habe, die

nicht so sicher mit meiner Karriere-

tions war es, die positiven Aspekte

zu schlüpfrigen Diskussionen mit

wahl. Ich denke, sie sind ziemlich

sexueller Ausdrucksformen zu erhellen.

meinen Freunden führten. Über

verwirrt was meine Jobaufgaben

Wir haben uns auf interaktive Events

die Jahre habe ich gesehen, wie

‘angeht und ich fürchte, dass sie die

rund um erotische Kunst, Workshops

sich diese Geschäfte wandeln. Die

Erotikindustrie mit der Pornographie

zum Thema Bondage und Erotikfilm-

Neonlampen und die Wichskabinen

gleichsetzen. Um das Eis zu brechen,

Dokumentationen fokussiert. Damals

sind verschwunden und durch ein

gebe ich ihnen ab und an ein Toy

ahnte ich, dass das Interesse an

modernes und intimes Einkaufser

oder ein Gleitgel in die Hand. Für

Fetisch und anderen sexuellen Vorlie-

lebnis ersetzt worden. Das große

gewöhnlich vertreibt das die negative

ben sich irgendwann auch in der

Produktangebot überfordert gele-

Wahrnehmung. Ich meine, dass die

Mainstream-Kultur zeigen wird.

gentlich, aber was ich festgestellt

negativen Reaktionen der Menschen

habe ist, dass jeder einen anderen

oft aus Schamgefühl in Bezug auf Sex

Wie ist es dazu gekommen, dass du

Geschmack, andere Neigungen und

und Lust entstehen. Ihre Meinungen

jetzt für ein Unternehmen in der

andere Wünsche hat. Je größer also

Ich bin der Überzeugung, dass

Erotikindustrie arbeitest?

das Angebot, desto besser.

Menschen sich nicht dafür schämen
sollten, dass sie Spaß am Sex haben.

Angela: Da ich immer leicht und
locker über Themen wie Sexualität,

Hattest du mit Vorurteilen in deinem

Sex, Erotik usw. sprechen konnte,

persönlichen Umfeld zu kämpfen, als

Die Erotikindustrie war lange Zeit eine

dachte ich mir, ich sehe mir mal an,

du dich in der Erotikindustrie enga-

reine Männerdomäne, was sich aber

wie es ist im Telefonsex zu arbeiten.

giert hast?

glücklicherweise geändert hat. Wie
stellt sich die aktuelle Situation deiner

Ich war nur sehr kurz in diesem Bereich
tätig, aber dennoch total fasziniert
davon, mit Fremden über Sex zu
sprechen – auch wenn nur am
Telefon. Diese Erfahrung, die natürlich
viele sexuelle Phantasien beinhaltete,
hat sich dennoch nicht so sehr von
den typischen Erfahrungen unterschieden, die ich in meinem Leben
gemacht habe bzw. mache, nämlich
dass sich Menschen mir öffnen, ihre

.................
Heute sehe ich, wie
Frauen aktiv darin
involviert sind, die
Sichtweise der kompletten
Industrie zu verändern,
die in der Vergangenheit
ein reiner Männerklub
gewesen ist.“
................................

“

Meinung nach dar?
Angela: Das Klima in der Erotikindustrie
wandelt sich radikal, da immer mehr
Frauen darauf bedacht sind, ihre
eigenen Karrieren voranzutreiben.
Heute sehe ich, wie Frauen aktiv darin
involviert sind, die Sichtweise der
kompletten Industrie zu verändern, die
in der Vergangenheit ein reiner
Männerklub gewesen ist. Frauen
erfinden spannende, neue Toys,

sexuellen Geheimnisse und Wünsche
erzählen usw. Heute spiele eine Rolle

Angela: Glücklicherweise habe ich

sammeln Geld mittels Crowdfunding,

dabei, Menschen aufzufordern, sich

eine Familie und Freunde, die mich

führen ihre eigenen Ladengeschäfte,

sexuell zu entfalten und arbeite für ein

sehr unterstützen. Mein Job bei Libe-

reden offen über ihre Erfahrungen...

Unternehmen, dass Produkte genau

rator fasziniert sie. Mein Mann ist die

Wenn weibliche Konsumenten sehen,

für diese Zwecke anbietet.

größte Unterstützung. Seine experi-

dass Frauen in allen Bereichen der

mentierfreudige Art und mein Zugang

Industrie involviert sind, führt das zu

Welches Bild hattest du im Vorfeld dei-

zu tollen Sexmöbeln sorgt für großar-

Vertrauen gegenüber bestehenden

nes Engagements vom Erotikmarkt?

tige Wochenenden. Wir haben viel

und neuen Marken.

Angela: Meine ersten Begegnungen

Spaß dabei, alle neuen Produkt zu

mit der Erotikbranche machte ich als

testen. Meine Mutter fragt mich um

Wie hat sich dieser Wandel auf die

Teenager, als ich ab und an eine

Ratschläge, wenn es um die besten

Industrie ausgewirkt?
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Angela: Wir beginnen, gravierende Veränderungen in der

Angela: Frauen verstehen Frauen. So einfach ist das.

Art und Weise zu sehen, wie Erotikprodukte beworben und

Offensichtlich bewegen sich einige Unternehmen nicht in

vermarktet werden, da die dafür relevanten Positionen in

diese Richtung. Entweder sind einige Frauen von Jobs in

den Unternehmen immer mehr von Frauen besetzt

unserer Industrie abgeschreckt aufgrund des Stigmas das

werden. Zum Beispiel hat April Harmon, unsere

ihr anhaftet oder die Unternehmen sind nicht gewillt, eine

Kreativchefin, fleißig an einem Re-Branding unserer Marke

gemischte Belegschaft willkommen zu heißen. Aufgrund

gearbeitet. Um unsere zahlenmäßig große Zielgruppe der

der starken weiblichen Präsenz bei Liberator sind wir in der

Frauen anzusprechen, hat sie auf verschiedene Modelle

Lage, darüber nachzudenken, was Frauen mögen und

gesetzt sowie den Stil unserer bisherigen Produktphoto-

womit sie Freude haben. Ich liebe es, Teil dieses kreativen

graphie verändert, um ein Gefühl weiblicher Kraft

Teams zu sein.

hervorzurufen. Dieser Schritt war für uns

.................
den Verkaufszahlen ausgewirkt. Durch
Die Erotikindustrie
das sex-positive Image, das wir nutzen,
bietet einige
geben wir Frauen quasi die Erlaubnis, ihr gute Möglichkeiten
eigenes Vergnügen selbst in die Hand für Frauen.“
zu nehmen. Ich sehe viele andere ................................

Kannst du große Unterschiede zwischen

Produktlinien in unserem Markt, die diesen

alles verkaufen, was mit nackten Frauen,

äußerst erfolgreich und hat sich auch in

“

der

Erotikindustrie

und

anderen

Industrien feststellen? Wenn ja, welche
sind das?
Angela: Ich habe folgende Erfahrungen
gemacht. In der USA können wir nahezu

Schritt auch gehen, um die weibliche Kundschaft anders

die Sex implizieren, beworben wird. Würden wir eine solche

anzusprechen. Ich glaube, dass das eine Reaktion aus

Werbung für ein Sex Toy nehmen, ginge das aber nicht!

den vielen Frauen in Führungsrollen ist. Es kündigt

Das ist reinste Doppelmoral! Das rührt daher, dass offene

sich bereits an, dass dies auch zu einer veränderten

Sexualität in den USA nicht akzeptiert wird, was für mich

Wahrnehmung über unserer Industrie führt.

bizarr ist. Anderen Industrien ist es erlaubt, provokativ zu
sein – selbst dann, wenn ihre Produkte gar nichts mit Sex

Wo macht sich die weibliche Perspektive besonders

zu tun haben. Die gute Nachricht ist, dass Sexual Wellness

bemerkbar? Im Verkauf und Vertrieb? Im Marketing? In

ein aufstrebender Trend in unserer Mainstream-Kultur ist.

der Produktentwicklung?

Wenn sich die Kommunikation über Sex verändert, werden

Angela: Ich bin mir nicht sicher, wie sich weiblicher Einfluss

wir bestimmt bald auch schön gestaltete Werbung für Sex

auf die Distribution auswirken könnte, aber ich bin mir sicher,

Toys in den großen Magazinen und Zeitungen sehen.

dass ein Unternehmen, das verkaufen und wachsen
möchte, das Produkte entwickeln und vermarkten möchte,

Bist du der Meinung, dass Unternehmen im Erotikmarkt

eine weibliche Perspektive braucht. Das gilt vor allem für

ausreichend Frauen für Führungspositionen rekrutieren?

den Fall, dass es Produkte anbietet, die von Frauen gekauft

Angela: Um Veränderungen in unserer Industrie zu

und genutzt werden sollen. Um qualitativ hochwertige

erreichen, müssen Frauen den Wandel anführen. Die

Produkte anzubieten, die Frauen kaufen würden und über

Erotikindustrie bietet einige gute Möglichkeiten für Frauen,

die sie mit ihren Freundinnen sprechen würden, müssen

vor allem hinter den Kulissen. Ich lese die Fachmagazine

Designs und Verpackungen so gestaltet sein, dass sie für

unserer Branche regelmäßig und freue mich, wenn über

Frauen ansprechend sind. Es geht darum, Vertrauen auf-

Frauen und ihre Verdienste in unserer Industrie berichtet

zubauen, das dann in Loyalität resultiert. Viele Unternehmen

wird. Da sich die Unternehmen in 2016 und darüber hinaus

lassen diese Möglichkeit ungenutzt, denn sie stellen nicht

weiter entwickeln werden, werden sich auch ihre

ausreichend Frauen für Führungspositionen ein.

Bemühungen, verstärkt Frauen einzustellen, weiter
entwickeln. Die richtige Balance zu treffen und Teams

Ist es nicht zwangsläufig logisch, dass eine Industrie, die

aufzustellen, die alle Geschlechter umfassen, sind ein

immer stärker Frauen als Kunden fokussiert, auch von

wichtiger Teil, um sich in Richtung der neuen Generation

diesen geführt und gelenkt wird?

von Konsumenten zu bewegen.
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„Ich habe mein Unternehmen nicht
gegründet, um nur schöne Sex Toys zu machen.“
R i an n e S w ie rs t ra übe r ihre Ma rk e RIA NNE S
Der Fokus auf Pärchen aus weiblicher Perspektive, Stil und Qualität stehen im Zentr um der
Marke RIANNE S, die im Jahr 2010 das Licht der Welt erblickte und eine Reaktion auf den
Mangel von Produkten für Frauen gewesen ist, wie Rianne Swierstra in diesem Inter view
verdeutlicht. eLINE hat mit ihr über die Historie der Marke und natürlich auch über aktuelle
Themen und Entwicklungen im Erotikmarkt gesprochen.

e xclusiv e

R

ianne, seit wann beschäftigst du dich mit Love
Toys und wieso hast du dir gerade diese spezielle

Produktwelt ausgesucht?
Rianne Swierstra: Ich begann mit RIANNE S im Frühjahr
2010. Es hat fast eineinhalb Jahre gedauert, bis ich
ich meine ersten Produkte – Matryoshka und
Forbidden Fruit – auf den Markt gebracht habe. Zehn
Jahre vorher, also irgendwann im Jahr 2000, bin ich
über ein Hustler Magazin gestolpert und die
fleischfarbenen Dildos in Penisform haben mich
überhaupt nicht angesprochen. Das Ästhetische war
mir immer wichtig, ganz egal ob in der Mode, in der
Kunst oder sonst wo und ich war der Überzeugung,
dass Frauen es verdient haben, schöne Produkte zu
bekommen, wenn sie Sex Toys kaufen wollen. Als
junge Frau war es schwierig für mich, zu beurteilen,
woran genau ich beim Sex Spaß habe und wo meine
Grenzen waren. Und genau das mag ich an Sex Toys,
denn sie helfen dabei, zu entdecken, was man
mag und was man nicht mag. Nicht zuletzt hat
mir meine Mutter immer gesagt, wie wichtig es ist,
Frauen zu ermutigen. Auf meine berufliche Karriere
gesehen wollte ich immer genau das machen –
Frauen ermutigen.
Hast du damals Marktforschung durchgeführt, bevor
du den Schritt in 'vibrierenden' Erotikmarkt gesetzt hast?
Ria n n e – h ier m it F or bidde n F r uit, e in e m ihr e r
e r s t en P r o d u k t e - g rün det e ihre Mar ke im J ahr 2 010

Zu welchem Schluss bist du nach deinen Beobachtungen gekommen?
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Be im Mo o n Vibe ist de r N ame P r o gr amm, zude m
ist e r w ie de r auf ladbar un d be sitzt zw e i kr ä f tige M ot or en

A uc h neu in d er K o l l ek t ion :
die Pussy Playballs

Die ne ue n Vib r a t or en von RI A NNE S wer d en
zusamme n mit e in er Kos met i kt a s c h e a us geli efer t

Rianne: Mein Nachforschungen

erschwinglich sind, um mehr Frauen

Woher bekommst du die Ideen

begannen recht früh, irgendwann

und Pärchen anzusprechen. Ich

für neue Produkte und worin

im Jahr 2000. Was ich damals

möchte, dass Luxus, Design und

liegen für dich die Schwierigkeiten,

feststellte war, dass es nicht viele

Funktionalität allen offen steht.

aus Ideen Produkte werden zu
lassen?

Marken gab, die schön aussehende
und qualitativ hochwertige Produkte

Wie viele Produkte sind von dir er-

Rianne:: Ich bekommen eine

anboten, die speziell auf Frauen

hältlich? Um was für Produkte han-

Inspiration von überall her – Film,

fokussiert waren.

delt es sich?

Kunst, Modemagazine und natürlich

Rianne: In 2011 haben wir zwei

auch

Kannst du erzählen, was du vor

Vibratoren veröffentlicht. Letztes Jahr

spielen eine wichtige Rolle. Ich habe

deinem Engagement im Markt für

sind dann vier weitere Vibratoren,

immer Ideen, aber die größte

Love Toys beruflich gemacht hast?

ein Loveballs Set, zwei Butt Plug Sets

Herausforderung ist Zeit! Es erfordert

Rianne: Ich habe in Italien gelebt

sowie eine Reihe anderer Sets

viel harte Arbeit und viel viel Zeit, um

und von dort aus die Welt bereist,

dazugekommen. Besonders die

neue Produkte zu entwickeln.

da ich als Exportmanager für

Vibratoren und die Butt Plug Sets

eine italienische Designmöbelmarke

verkaufen sich gut. Die Vibratoren

Heute ist fast jedes Sex Toy für

gearbeitet habe. Das war eine

sind einzigartig, sehen toll aus und

Pärchen geeignet... sind Pärchen

großartige Zeit und ich habe dabei

werden mit einer schönen Kosme-

auch deine Zielgruppe?

viel gelernt.

tiktasche ausgeliefert. Der Heart Vibe

Rianne: Mein Fokus liegt definitiv

ist das perfekte Geschenk für

auf Frauen, aber meine Theorie

Was waren für dich während der

Pärchen, er sieht niedlich aus, besitzt

sieht so aus, dass ich denke, dass

Gründungsphase die tragenden

aber sehr kräftige Vibrationen für ein

der Großteil von ihnen in einer

Säulen deiner Marke und sie

derart kleines Produkt. Der Duo Vibe

Beziehung ist. Und wenn sie mit dem

sehen diese heute aus? Welche

ist komplett für Pärchen gestaltet,

Sexleben zufrieden ist, dann ist er

Philosophie verfolgst du mit deinen

denn er kann als Vibrator und

das auch normalerweise auch.

Aktivitäten?

Masturbator verwendet werden. Die

Daher fokussieren wir auch Pärchen,

Rianne: Stil und Qualität waren und

Form ist sehr innovativ, das Produkt

aber eben von einer weiblichen

sind immer wichtige Eigenschaften

qualitativ hochwertig und zu einem

Perspektive aus.

der Marke RIANNE S. Auch durch

fairen Preis erhältlich.

den

Überraschungsfaktor

Gespräche

mit

Kunden

Was erwartet deine Zielgruppe von

der
Wie sehen die Alleinstellungsmerk-

deinen Produkten? Was verbinden

Produkte von denen anderer Marken

male deiner Produkte aus?

sie mit der Marke Rianne-S?

ab. Was sich verändert hat, ist die

Rianne: Sie sind stilvoll, sprechen

Rianne: Gute Qualität, stilvolle De-

Preisgestaltung. Gegenwärtig ist der

den Mainstream an und werden zu

signs, moderne Produkt zu einem

Preis so angelegt, dass die Produkte

einem fairen Preis angeboten.

guten Preis.

Designs

grenzen

sich

meine
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Gesundheit, Spaß, Erotik, Sinnlichkeit, Wohlbefinden,

den Köpfen der Konsumenten bleibt und für einen

Befriedigung etc. - wie gelingt es ihr, dass deine Marke

Wiedererkennungswert sorgt.

diese Botschaft kommuniziert?
Rianne: RIANNE S ist eine Erweiterung von mir bzw.

Wie stehst du der Entwicklung zum vermehrten Einsatz

meiner Person. Und bei mir geht es ausschließlich um

von modernen Technologien in Love Toys gegenüber?

Gesundheit, Sinnlichkeit, Wohlbefinden usw. Daher wird

Rianne: Es gibt Studien, die belegen, dass nicht alle
Frauen zu den frühzeitigen Nutzern der neuesten

.................
Stil und Qualität waren und sind
immer wichtige Eigenschaften der
Marke RIANNE S.“
................................

“

Technologien gehören. Und ich will, dass meine Produkte
für alle Frauen, unabhängig vom Alter und dem
Background, zugänglich sind. Das will ich mit meiner
Marke erreichen, das ist das Ziel. Mehr als technisches
Wissen auf herkömmlichen Level ist nicht vonnöten, um
alles aus einem RIANNE S Produkt herauszuholen. Wichtig

D er H ea r t V ib e ü b erz eu gt n icht nur als G e sche nkide e , in
i hm s t ec k en a uc h t r o t z se ine s nie dliche n Ausse he ns unge ahn te Kr ä f te

Duo he ißt de r n e ue
P ä r che n -Vibr ato r von RI A NNE S

die Botschaft automatisch kommuniziert bei allem was

ist, dass das Produkt leicht zu bedienen und zu

ich mit RIANNE S mache und durch die Produkte, die

verwenden ist. Und alles was in diesem Kontext

wir herstellen. Ich habe mein Unternehmen nicht

geschieht, ist mir willkommen.

gegründet, um nur schöne Sex Toys zu machen, sondern
hauptsächlich, weil ich erreichen will, dass Frauen sich

Und abgesehen vom Trend der Hightech-Toys? Welche

sexuell wohler und befriedigter fühlen.

Trends sind derzeit die gravierendsten?
Rianne: Ich sehe immer mehr Produkte, die auf den

Das Produktangebot im Markt ist groß und fast unüber-

heterosexuellen Mann abzielen – der kann auch in einer

schaubar. Hilft es da, als Marke aufgestellt zu sein?

Beziehung leben. Und Pärchen-Produkte sind natürlich

Rianne: Das Branding ist äußerst wichtig. Natürlich muss

weiter angesagt.

man sich auch auf der Ebene des Produkts unterscheiden, aber es ist das Branding, das dafür sorgt, dass

In wie fern lässt du dich von Trends bei der Produktent-

sowohl die Produkte als auch die Kommunikation in

wicklung beeinflussen?
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Rianne: Nicht wirklich gravierend. Ich sehe mir eher an,

Rianne: Je mehr Menschen wir erreichen können,

was fehlt und nicht das, was schon da ist.

desto besser.

Wo steht der Markt für Love Toys in Europa deiner Mei-

Wie unterstützt du deine Partner aus Distribution und

nung nach? Siehst du Wachstum? Droht Stagnation

Handel?

durch Sättigung?

Rianne: Durch POS-Materialien, kostenlose Samples

Rianne: Ich denke, dass der Konsumentenmarkt weiter

und Öffentlichkeitsarbeit. Ich

wächst. Immer mehr Menschen

habe auch meinen eigenen

greifen auf Sex Toys

Youtube-Channel gestartet,

zurück. Eine TV-Serie

um mit den Konsumenten

wie 'Sex and the City'

direkt zu kommunizieren.

und Bücher wie 'Fifty

Ich will erreichen, dass es

Shades' haben wirklich

den Einzelhändlern und

ihren teil dazu beige-

Distributoren leicht fällt,

tragen, dass die Zahl

meine

der Nutzer wächst. Au-

verkaufen, in dem ich ins

ßerdem

ich,

Branding und in Public

dass die jetzt jüngere

Relations investiere. Als

Generation liberaler ein-

Ergebnis wünsche ich

gestellt ist. Sie sind die Kun-

mir, dass die Konsu-

den von morgen. Vor die-

menten meine Marke

sem Hintergrund denke ich,

wiedererkennen, aner-

dass es immer noch Platz

kennen, schätzen und

für neue Marken im Markt

nachfragen. Außer-

gibt.

dem pflegen wir ein

glaube

Produkte

offenes,

zu

ehrliches

Es wird viel darüber diskutiert,

und freundschaftli-

dass der Markt sich Richtung

ches Verhältnis zu

Mainstream bewegt. Siehst du

unseren Partnern.

das ähnlich?
Rianne: Ich meine, dass der

Was darf der Markt von RIANNE S dieses Jahr

Mainstreammarkt auf irgend-

noch erwarten?

eine Art und Weise mit dem Erotikmarkt verschmilzt.

Rianne:

Immer mehr Sex Toys werden in Geschäften des

veröffentlicht, einen sehr niedlichen, aber dennoch

Mainstreammarkts verkauft und immer mehr Main-

kräftigen Vibrator, der sich perfekt als Geschenk

streamprodukte in den Erotikgeschäften.

eignet. Unsere anderen neuen Vibratoren werden

Wir

haben

gerade

den

Heart

Vibe

zusammen mit einer schönen Kosmetiktasche
Welche Vertriebswege nutzt du, um deine Produkte zu

ausgeliefert, die das Gesamtkonzept abrunden

vermarkten?

und auffrischen. Dann ist auch der Duo Vibrator fast

Rianne: Wir sind rein auf B2B-Geschäft ausgerichtet.

fertig. Dabei handelt es sich um ein Pärchen-

Gegenwärtig verkaufen wir nicht direkt an den

Produkt, das zusammen verwendet werden kann.

Konsumenten.

Wir haben da noch einige weitere großartige
Produkte in Planung, über die ich aber noch

Fokussierst du den Erotikmarkt oder vermarktest du

nicht mehr verraten kann, als dass sie im Markt ein-

deine Produkte auch darüber hinaus?

schlagen werden.
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„ Jeder Mensch braucht etwas Spaß
und natürlich auch Intimität.“
Ei n I nt e rv i e w m i t H e dv ig B a rt ha , In ha be rin vo n Ra s p be rry G a me s

Durch eine Nachfrage nach Brettspielen für Er wachsene bestärkt, hat sich 2009 das
u n g a r i s c h e U n t e r n e h m e n Ra s p b e r r y G a m e s g e g r ü n d e t u n d d a m i t b e g o n n e n , S p i e l e z u
e n t w i c k e l n , z u p r o d u z i e r e n u n d z u v e r m a r k t e n . M i t t l e r w e i l e b e s t e h t d a s Po r t f o l i o a u s
mehreren Spielen, die auch in englischer und deutscher Sprache angeboten werden. eLINE
hat mit Hedvig Bar tha über den Markt für Brettspiele für Er wachsene und Raspber r y Games'
Topseller 'Battle In the Bed/ Schmuseduell' gesprochen.
ex c l u s ive

hr entwickelt und vermarktet seit rund sechs Jahren

Hedvig Bartha: Wir haben eine Nachfrage nach

Brettspiele. Was hat euch damals bewogen, den

geschmackvollen Brettspielen für Erwachsene in un-

Schritt zu gehen und Raspberry Games zu gründen?

serem Heimatmarkt Ungarn festgestellt. Wir haben mit

I

einem Party-Spiel angefangen und das nächste Brettspiel hat sich dann zu unserem Bestseller entwickelt:
'Battle In the Bed'. Der deutsche Name ist 'Schmuseduell'.
Welche Philosophie verfolgt ihr mit eurem Unternehmen und euren Produkten?
Hedvig: Wir denken, dass die Menschen sich häufiger
näher kommen sollten – und zwar von Angesicht zu
Angesicht und nicht virtuell. Sie sollten mehr Zeit mit
ihren Freunden, Familien, Partner usw. verbringen.
Jeder Mensch braucht etwas Spaß und natürlich auch
Intimität. Beides wollen wir mit der Hilfe unserer
Spiele anbieten.
Kannst du ein einige Infos über eure Spiele geben?
Ist es richtig, dass vor allem 'Battle In The Bed /
Schmuseduell' sich für den Erotikmarkt eignen sollte?
Hedvig: 'Schmuseduell' ist wirklich ein Spiel für Erwachsene. Gespielt wird es von zwei Personen und das Ziel
ist es, witzigen und befriedigenden Sex zu haben.
Brettspiele sind etwas für Kinder – was entgegnest
H edvig Ba rt ha , Inha b erin d es 2 009
g eg ründ et en U nt ernehmens Raspbe r r y G ame s

du?
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.................
Wir denken, dass die Menschen sich
häufiger näher kommen sollten – und
zwar von Angesicht zu Angesicht und
nicht virtuell.“
................................

“

ein unvergessliches
Spielerlebnis. Sie
werden

scho-

nungslos getestet, bevor sie
auf den Markt
kommen.
Wie lange
dauert der
Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt?
Hedvig: Es dauert für gewöhnlich sechs bis neun
' Sc h m u s ed uel l' ist die de utschspr achige
V er s ion de s To pse lle r s ' Battle I n T he Be d'

Monate, ein neues Produkt zu veröffentlichen. Am

Hedvig: In jedem Erwachsenen ist irgendwo ein Kind

Wie schwierig ist es, zum Beispiel bei 'Battle In The

verborgen, das spielen will. Es gibt viel weniger

Bed/ Schmuseduell' die Balance zwischen Spielwitz

Brettspiele für Erwachsene als für Kinder und es gibt

und erotischer Spannung zu wahren?

daher eine wirkliche Nachfrage nach unterhaltsamen

Hedvig: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der Spaß

erotischen Spielen.

steht an erster Stelle und die Spiele werden so häufig

Anfang steht immer eine einzigartige Idee.

getestet, dass wir sehen können, ob sie genug
Welche Anforderungen stellt ihr bei der Entwicklung

Unterhaltung bieten.

eurer Spiele? Oder anders gefragt: was macht ein
gutes Brettspiel aus?

Erotische Brettspiele haben lange Zeit ein eher

Hedvig: Wir entwickeln nur Spiele, die wir auch selbst

verstecktes Dasein gefristet, was sich aber in den

spielen würden. Wenn ein Spiel dich zum Lachen

letzten Jahren geändert. Könnt ihr eine steigende

bringt, wenn es dich unterhält, wenn du sogar etwas

Nachfrage nach Brettspielen für Erwachsene fest-

beim Spielen lernst oder du deinen Partner dadurch

stellen bzw. von diesem Trend profitieren?

besser kennenlernst, dann hat das Spiel einen Mehr-

Hedvig: Wir sehen eine steigenden Nachfrage. Diese

wert.

wird auch durch unsere Verkaufszahlen belegt und
zudem ist sie auch im klassischen Markt für Brettspiele

Worin unterscheiden sich eure Spiele von denen eurer

spürbar.

Mitbewerber?
Hedvig: Unsere Spiele besitzen immer geschmack-

Wer kauft eure Spiele? Wie sieht die Zielgruppe aus?

volle Bilder und Grafiken, bieten hohe Qualität und

Hedvig: Erwachsene, Teens... Menschen, die gerne
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' B a t t l e I n T he Bed/ Sc hmus eduel l ' is t d a s pe r f e kte Spie l f ür P ä r che n, die
s i c h be s s er k ennenl ernen od er et wa s Ab we chlung in ihr Lie be sle be n br inge n w o lle n

Br e ttspie le w ie 'Schmuse due l l' er fr euen s i c h n i c h t
nur im Er o tikmar kt e in er wa c h s en d en B eli ebt h ei t

.................
Es gibt eine wirkliche
Nachfrage nach unterhaltsamen
erotischen Spielen.“
................................

Hedvig: Wir vermarkten unsere Produkte über Distributo-

“

ren aus der Erotikindustrie, Spielwarenläden, Buchläden

Sucht ihr weitere Distributoren und/oder Wiederverkäufer

und Supermärkte.

aus dem Erotikmarkt?

spielen und gerne Spaß mit anderen Menschen teilen.
Welche Vertriebswege nutzt ihr, um eure Brettspiele
zu vermarkten?

Hedvig: Ja, wir würden uns über mehr Distributoren und
Bietet ihr Versionen eurer Spiele in unterschiedlichen

Einzelhändler aus dem Erotikmarkt freuen.

Sprachen an? Wenn ja, wie stellt ihr sicher, dass die
Übersetzung passt und nicht das komplette Spiel

Wie sehen eure Pläne für dieses Jahr aus? Habt ihr neue

zerstört?

Spiele, die veröffentlicht werden?

Hedvig: Ja, für gewöhnlich bieten wir die Spiele in

Hedvig: Ende 2015 haben wir zwei neue Spiele veröffent-

Englisch und in Deutsch an. Wir sprechen diese

licht, weswegen wir uns dieses Jahr auf unsere existierenden

Sprachen

sind

Spiele konzentrieren wollen und neue Sprachversionen

Muttersprachler. Ihr Feedback hilft uns, witzige und

entwickeln möchten. Wir legen den Fokus darauf, unser

unterhaltsame Spiele in unterschiedlichen Sprachen zu

Netz an Distributoren und Einzelhändlern weiter auszubauen

entwickeln.

statt komplett neue Spiele zu entwickeln.

selber

und

unsere

Spieletester
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„Get Real by TOYJOY
sieht aus wie echt.“
S a bi ne Ki rc h ne r, Mark e t in g Ma n a ge r S c a la Pla yho us e , übe r 'G e t Re a l '
Mit 'Get Real' er hält die TOYJOY Marke weiteren Zuwachs. Die neue Linie wird auf der kommenden Scala Playhouse Hausmesse Premiere feier n. Der Name ist hier wirklich Programm,
denn dabei handelt es sich um Dildos und Dongs, die äußerst realistisch aussehen und
ebenso anfühlen. Weitere Einzelheiten über die neue Linie gibt Sabine Kirchner, Marketing
Managerin bei Scala Playhouse, in diesem Inter view.
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ex c l us iv e

nlässlich zu Scalas Hausmesse

A

Wie viele Produkte umfasst die neue

gleichen Zeit großer Beliebtheit

feiert eine neue TOYJOY-Linie ihr

Linie? Welche Art von Produkten

erfreuen und das Revival der realis-

Debüt: ihr Name ist 'Get Real by

finden sich in ihr?

tisch aussehenden Toys verdrängt

TOYJOY'? Ist der Name Programm?

Sabine: Es gibt neun unterschiedliche

nicht die eher abstrakt aussehenden

Sabine Kirchner: 'Get Real by TOYJOY

Größen in der Kollektion, von denen

Produkte. Ich meine, dass die Industrie

sieht aus wie echt. Diese qualitativ

sieben als vibrierende und als nicht-

sich facettenreich aufstellt und dem

hochwertigen Dildos und Dongs sind

vibrierende Version erhältlich sind. Die

Konsumenten ein breites Sortiment

aus

Materialien

Größen gehen von 15,5 cm bis 28

aus unterschiedlichsten Produkten

gefertigt, was ihnen ein sehr realisti-

cm. Diese unterschiedlichen Größen

anbietet, aus dem dieser wählen

sches Aussehen und auch eine

sprechen einfach jeden Verbraucher

kann. Dazu gehören auch natur-

dementsprechende Haptik gibt. Sie

an – sowohl den Einsteiger als auch

getreue Toys. Wir bei Scala wollen

sind so echt, weil sie unter der

den Experten.

einfach alles anbieten, unabhängig

ausgesuchten

Prämisse geformt und gegossen

irgendwelcher Trends.

wurden, dem Nutzer das 'natürlichste'

In der Vergangenheit hatte der

“

.................
Bei TOYJOY geht es nur
Die Designs bestehen aus lebensum Spaß und den können
echten Formen, Venen und Schäfte. die Produkte der 'Get Real'
In der Kollektion sind vibrierende und Kollektion definitiv bringen.“
nicht vibrierende Produkte zu finden. ................................
Vergnügen überhaupt zu gewähren.

Konsumenten kaum eine Wahl – er
musste damit leben, was ihm
angeboten wurde. Die Industrie hat
quasi den Geschmack vorgegeben.
Dieses Konzept funktioniert aber

Alle besitzen einen Saugfuß, der an

heute nicht mehr. Der Konsumenten

jeder glatten Oberfläche haftet und

Was kannst du zu den verwendeten

verlangt nach Auswahl, nach einem

für 'freihändiges' Vergnügen sorgt. Das

Materialien und dem Verpackungs-

breiten Sortiment. Es geht darum, dass

eignet sich besonders bei den vibrie-

design sagen?

Toy zu finden, was zu einem passt und

renden Artikeln, denn so kann die

Sabine: Wir haben uns entschieden,

nicht umgekehrt. Daher ist das Revival

Fernbedienung genutzt werden, ohne

die 'Get Real by TOYJOY' Kollektion in

der naturgetreuen Produkte kein Schritt

das Produkt festzuhalten.

hochwertigem TPR zu fertigen. Die

zurück, vielmehr geht es darum, dem

Verpackungen

das

Konsumenten des 21. Jahrhunderts

Wie ist es zur Idee für 'Get Real'

natürliche Aussehen der Produkte. Es

mehr Optionen zu bieten. Mehr

gekommen? Wahrscheinlich hat es

kamen nur neutrale und organische

Optionen bedeuten mehr Vergnü-

doch an eher 'klassischen' Produkten

Farben zum Einsatz. Das Toy selbst ist

gen. Es wird spannend sein, wie sich

im Sortiment nicht gemangelt?

klar sichtbar auf der Vorderseite der

die Industrie in den nächsten Jahren

Sabine: Richtig, wir haben bereits

Verpackung, um den Konsumenten

weiterentwickelt, da sich Zielgruppen

einige realistisch anmutende Toys in

gleich ein Bild über die 'lebensechte'

weiter

unserem Sortiment. Allerdings fahren

Kollektion zu vermitteln.

Geschmack

reflektieren

segmentieren
des

und

der

Konsumenten

immer vielfältiger wird. Wir sind uns

einige Lieferanten die Produktion
von eher traditionellen Toys zurück,

Realistisch anmutende Vibratoren

sicher, dass 'Get Real by TOYJOY' ein

was es uns ermöglicht, die Lücke zu

und Dildos liegen derzeit voll im Trend.

Erfolg und die Nachfrage nach

füllen – und 'Get Real' eignet sich

Gibt es so etwas wie eine Gegen-

naturgetreuen Toys befriedigen wird.

perfekt dazu. Für uns sind diese

bewegung

realistisch aussehenden Toys über

Pärchen-Toy? Geht es wieder zurück

TOYJOY ist eine Marke, die etwas

die Jahre immer stabil in ihren

zu den 'Basics'?

Spezielles ausstrahlt... Lockerheit,

Verkaufszahlen, daher haben wir

Sabine: Nicht zwingend. Ich würde

Witz, Spaß etc. Die Produkte sind

jetzt die Chance ergriffen, mit

sagen, es ist mehr ein Revival der

auch

unserer eigenen Kollektion auf den

'Basics' im Fluss der vielen neuen

zugänglich. Wie passt 'Get Real'

Markt zu kommen.

Produkte. Beides kann sich zur

da hinein?

zum
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Sabine: TOYJOY ist in der Tat eine Marke für alle, denn jede

treuen Artikeln im Markt, denn es gibt große Unterschiede

Kollektion spricht unterschiedliche Geschmäcker und Vor-

im Aussehen, bei den Materialien, bei der Qualität usw. Wir

lieben an, was sie zur perfekten Wahl macht. 'Get Real by

erwarten, dass unsere witzige neue Kollektion sich

TOYJOY' eignet sich aufgrund der vielen Größen sowohl für

durchsetzt, da die Produkte zum einen erschwinglich sind

Neueinsteiger als auch Fortgeschrittene.Wer neu ist, kann

und zum anderen Konsumenten ansprechen, die es gerne

mit einem kleineren 'Get Real' Toy starten und wenn sich

etwas 'echter' haben wollen.

der Appetit verstärkt, auf die größeren Produkte umsteigen,
die sich bestimmt für Neueinsteiger eignen. Mit 'Get Real'

Kommen passend zur neuen Linie auch POS-Materialien

lassen sich die eigenen Grenzen testen, aber auch die ei-

für die Verkaufsunterstützung im Handel auf den Markt?

genen Vorlieben entdecken. Die Produkte sowie deren

Sabine: Wie immer bieten wir maßgeschneiderte Bilder

Verpackung sind vielleicht weniger farbenfroh als die TOY-

und Grafiken für unsere Kunden an. Dazu gehören Aufkle-

JOY Classics und die TOYJOY Funky Kollektionen, was aber

ber für Slatwalls, Poster und Banner für den E-Commerce.

nicht bedeutet, dass sie weniger Spaß und Vergnügen be-

Die Produkte selbst benötigen keine Ständer oder Displays,

reiten. Bei TOYJOY geht es nur um Spaß

da sie auf ihren Saugfüßen stehen können. Wir sind immer

und den können die Produkte der 'Get

dabei POS-Materialien zu entwickeln, die
sich für den Einsatz mit den TOY-

Real' Kollektion definitiv bringen.

JOY Kollektionen eignen und
Habt ihr keine Sorge, dass 'Get Real' den

dabei die individuelle Identität

typischen TOYJOY-Käufer verwirrt oder

dieser widerspiegeln. Weitere In-

gar abschreckt? Oder denkt ihr anders-

formationen dazu folgen in Kürze.

herum, dass 'Get Real' der Marke TOYJOY neue Kunden zuführt?

Auf was dürfen sich die Besucher

Sabine: Da TOYJOY eine vielfältige Marke ist, gibt es

der kommenden Hausmesse abgesehen von 'Get Real by TOYJOY'

den typischen TOYJOY Kunden gar nicht. Jede TOYJOY
Kollektion ist entwickelt worden, um einen speziellen Ge-

in Bezug auf Neuheiten noch einstellen?

schmack oder eine spezielle Präferenz anzusprechen. Kon-

Sabine: Auf der kommenden Messe werden viele neue

sumenten können sich natürlich gleichzeitig auch von der

und spannende Produkte vorgestellt. Eines der Highlights ist

TOYJOY Designer Edition – hochqualitative Toys, die ihren

sicher die Erweiterung der TOYJOY Anal Play Collection by

Fokus auf dem Design haben – und von LUZ by TOYJOY –

TOYJOY Classics. Die Anal Play Range hat sich sehr erfolg-

Toys mit innovativen LED-Lichtern – angesprochen fühlen.

reich entwickelt, daher haben wir uns entschieden, diese

Die Marke TOYJOY steht für Spaß und Vergnügen, aber die

Kollektion zu erweitern. Diese schlanken und hochwertigen

einzelnen Kollektionen und Linien haben ihren eigenen Ap-

analen Freudenbringer werden sicher ein Hit im Markt und

peal und eigene Ästhetik. 'Get Real' wird dafür sorgen,

die Tür zu so manchem Anal-Abenteuer öffnen. Die Linie

dass sich neue Konsumenten der TOYJOY Markenwelt zu-

kann zusammen mit der TOYJOY Classics Kollektion oder

wenden werden, aber genauso sorgt 'Get Real' dafür, dass

auch separat im Geschäft präsentiert werden. Wir werden

der Wunsch bestehender TOYJOY Käufern nach naturge-

auch in der TOYJOY Designer Edition ein neues Produkt ver-

treuen Produkten erfüllt wird.

öffentlichen, an dem besonders Männer ihren Spaß haben
werden. Abgesehen davon gibt es auch neue Fremdmar-

Welche Erwartungen weckt die neue Linie bei Scala?

ken in unserem Sortiment, die wir der Öffentlichkeit am 13.

Immerhin tummeln sich nicht wenige 'realistische' Linien

und 14. März präsentieren. Dazu gehören Fantasy Lingerie,

im Markt …

Lover's Dream und andere. Unsere geschätzten Lieferanten

Sabine: Für Scala Playhouse bietet die Veröffentlichung

haben auch wieder zahlreiche Neuheiten im Gepäck,

von 'Get Real' die Chance, eine Lücke im eigenen Sorti-

wenn sie zur Hausmesse anreisen, so dass wir uns sicher

ment zu schließen. Diese Lücke sowie die Kreation der

sind, dass es viel zu sehen geben wird und dass sich der

neuen Kollektion kollidieren nicht mit anderen naturge-

Besuch bei uns in Almere lohnen wird.
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T om Stewart
Fra ge n un d A n t w o rt e n

Gibt es ein Leben nach der Arbeit in der Erotikbranche? Für Tom Stewar t auf jeden Fall! Der
ehemalige Militärpilot und Gründer des Unternehmens Spor tsheets weiß auch schon, welchen
Projekten er sich dann widmen möchte: der Wohltätigkeitsorganisation Drums for Drummers
wird seine Leidenschaft gehören. Was es mit dieser auf sich hat und warum es bei ihm nichts
mit einer Karriere als Astronaut geworden ist, erzählt er in unserem Monthly Mayhem.
ex c l us ive

evor du Sportsheets gegründet hast, warst du ein

Sportsheets gibt dir die gleiche mentale Freiheit wie das

Helikopterpilot. War der Himmel für dich zu offen, so

Fliegen mit einem Helikopter.

B

dass du dich dazu entschlossen hast, ein Produkt zu
entwickeln, dass die Menschen an Ort und Stelle hält?

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Tom Stewart: Mit einem Helikopter zu fliegen gibt dir die

Tom: Ich habe davon geträumt ein Astronaut zu werden

Freiheit, dich überall hin zu begeben. Du kannst einen

und wollte ein professioneller Skifahrer sein. 1969, zur Zeit

Looping fliegen, landen und wieder starten wo auch

der Mondlandung, dachte ich, dass alle guten Jobs bei

immer du willst. Im Gegensatz dazu kannst du bei

der NASA schon vergeben seien, so dass Skifahren wie

Sportsheets (wenn du gefesselt bist) dich nicht mehr

die bessere Option erschien. Ich habe diese dann für

bewegen. Wenn man sich fesseln lässt, ist das eine Freiheit

sechs Jahre in Aspen, Colorado, verfolgt.

des Geistes. Eine unserer frühen Slogans war „fessele
deinen Körper und befreie deine Fantasien“. Sex mit

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Tom: Nun ja, das ist eine alte, bekannte Geschichte – Ich
werde sie kurz zusammenfassen. Ende der 80er Jahre trug
Talkshow Moderator einen Anzug aus Klettverschluss, sprang
damit von einem Trampolin und klebte sich sich damit an
eine Wand. Das hat einen Witz bei meinen Freunden
darüber inspiriert, seine Freundin mit Klettverschluss an eine
Wand zu heften und dann Sex mit ihr zu haben. Wir
dachten lass, dass dies eine ziemlich interessante Idee
sei und es war eine Idee, die nicht wieder verschwand.
Ich habe jemanden von Velcro USA kontaktiert und er hat
mich mit den Materialien ausgestattet, aus denen das
Sportsheet besteht. Der Rest ist, wie man sagt, Geschichte.
Ich kaufte eine Nähmaschine, brachte mir selbst das
Nähen bei und fing dann an das Nähen an lokale
Unternehmen in Los Angeles auszulagern. Wir erfuhren von
einem anstehenden Swinger Treffen auf dem wir dann
das Sportsheet vorgestellt haben. Damals hatten wir noch
nicht einmal eine Verpackung, aber wir haben die original
Sportsheets alle in dieser Nacht verkauft.

92

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 3 / 2 0 1 6

EL_03-16_92-94_Monthly_Layout 1 29.02.16 11:23 Seite 2

M O N T H L Y

M A Y H E M

................
Ich bin gerne vorne mit dabei, bevor
etwas zu einem Trend wird."
...........................

“

Tom St ewa rt w ar He liko pte r pilo t
b ei der M ar ine , be v o r e r Spo r tshe e ts gr ün de te

Se chs Jahr e lan g ver folgt e Tom S t ewa r t
e in e Kar r ie r e a ls p r ofes s i on eller S ki fa h r er

Wenn es nicht die Love Toy Branche

Tom: Das ist eine gute Frage, aber

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

wäre, welchen Job würdest du jetzt

ich kann nicht sagen, dass es einen

Industrie?

machen?

einzigen, signifikanten Schritt gab. Es

Tom: Es wird mehr Direktkäufe aus

Tom: Ich würde Drohnen verkaufen

war wie eine Leiter: jeder große Schritt

China geben. Ich glaube, dass die

und gespendete Trommeln sam-

hat nur zur nächsten Sprosse geführt.

chinesischen Hersteller anfangen wer-

meln. Ich glaube, dass die aufstre-

Ich glaube, der wichtigste Schritt war,

den, hier bei uns Lager zu betreiben

bende kommerzielle Verwendung

nachdem wir Sportsheets in unserem

und ihre Waren direkt zu vertreiben.

von Drohnen aufregend ist. Die Mög-

Haus gegründet hatten und das Ge-

Die Materialien aus denen Sex Toys

lichkeiten für Drohnen sind fast unvor-

schäft aus unsere Garage heraus be-

bestehen werden sich weiterentwi-

stellbar. Ich bin gerne vorne mit dabei,

trieben, als wir endlich in ein richtiges

ckeln und sich verbessern, wie sie es

bevor etwas zu einem Trend wird und

Büro/Lager umzogen. Das hat uns wirk-

schon die letzten zehn Jahre über ge-

dort sind Drohnen derzeit. Wir haben

lich auf einen fest verpflichtenden

tan haben.

eine Wohltätigkeitsorganisation ins Le-

Weg gebracht.

ben gerufen, die es sich zur Aufgabe

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

gemacht hat, Schlagzeuge für unter-

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Berufsleben aus?

finanzierte Musikprogramme für Kinder

Tom: Geographisch gesehen werde

Tom: Ausschlafen, trainieren oder vier

zu organisieren. Die Organisation ist

ich mich zwischen Denver, Colorado

Stunden lang Ski fahren, drei Stunden

meinem verstorbenen Vater, Carl Ste-

und Süd Kalifornien hin und her be-

lang arbeiten und nach Hause zu ei-

wart, gewidmet, der sein Leben lang

wegen. Im Geschäft wird meine Part-

nem gedeckten Tisch gehen. Übri-

Jazz Schlagzeuger war. Wenn ich

nerin und Schwester, Julie, weiterhin

gens, das ist nur eine Fantasie.

mich aus Sportsheets zurückziehe,

das Unternehmen wir auch jetzt leiten.

werde ich wahrscheinlich Vollzeit für

Ich würde gerne noch weiter in die

Wie entspannst du dich nach der

DrumsForDrummers.org arbeiten.

Produktentwicklung involviert ein, aber

Arbeit?

plane langfristig mich für Drums for

Tom: Ich „entspanne“ mich nicht wirk-

Was war der größte Karriereschub

Drummers und andere wohltätige

lich viel. Wenn ich nach Hause

für dich?

Zwecke zu engagieren.

komme, koche ich gerne, weil es
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mich auf andere Gedanken bringt. Ich muss nicht weiter

vergeben kann. In Bezug auf Sünden sind es Korruption

darüber nachdenken, was passiert ist oder was morgen

und Kinderpornografie und -missbrauch.

oder nächste Woche passieren wird. Es lässt mich entspannen und ich kann in der Küche kreativ sein.

Was singst du unter der Dusche?
Tom: Alles mögliche!

Wer ist dein Vorbild und warum?
Tom: Oberstleutnant Trev Sarles, der befehlshabende Offizier

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?

meiner Hubschrauberstaffel bei den Marines. Er war ein

Tom: Das wäre wohl Hilary Clinton.

echter Profi, Gentleman, Krieger und vor allem ein Anführer.
Jeder von uns Piloten sah zu ihm auf und versuchte so zu

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen

sein wie er. Das Herstellen von Sex Toys unterscheidet sich

Film würdest du wählen?

sehr vom Helikopterfliegen, aber das Führen, dass ich von

Tom: John Travolta um Pulp Fiction zu sehen.

ihm gelernt habe, leitet mich bis zum heutigen Tage.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?

Tom: Mikronesien oder Europa.

Tom: Das wäre meine Frau, Kimberly Beth, für den höchst
verdienstvollen Einsatz mich für über 20 Jahre zu unterstützen

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge nimmst

und dafür, die beste Freundin und Ehefrau die man sich

du mit?

vorstellen kann zu sein.

Tom: Meine Frau, Sonnencreme und eine Kopie von Robinson Crusoe, damit ich lernen kann, wie er es geschafft

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?

hat.

Tom: Ich würde sagen, bei all den Sachen die ich
gemacht habe, erfüllt mich das Aufbauen von

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines

Sportsheets als einen Familienbetrieb mit der größten

Lebens tauschen?

Zufriedenheit. Von all den schwierigen Dingen, die ich

Tom: Entweder meine Schwester oder meine Frau. Ich

getan habe, von Skifahren hin zu meinem College-

würde gerne sehen, wie sie mich sehen. Ich glaube, dass

Abschluss zu meiner Zeit beim Militär und dem Fliegen

würde mich zu einem besseren Menschen machen.

von Helikoptern und meiner Zeit als Fluglinienpilot, war
Sportsheets aufzubauen wirklich das schwierigste

Was würdest du nie wieder im Leben machen?

Unterfangen, dass ich mir vorgenommen hatte. Es

Tom: Da gab es vor langer Zeit einige Freundinnen.

bedeutete die härteste Arbeit und die größten Opfer.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?

Tom: Wenn du dich für das Fliegen interessierst und keine

Tom: Dass ich die Dinge immer noch mit Humor betrachte.

Pilotenlizenz hast, geh zu einem Probeflug. Wenn du noch
nie Sportsheets ausprobiert hast, ist mein Rat, auch dies

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?

auszuprobieren. Als letztes: seid bereit. Es ist bereits später

Tom: Verrat ist womöglich die einzige Sache, die ich nicht

als man denkt.
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Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

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

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

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

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

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

Mystim GmbH

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

•

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

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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