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In einem Interview erklärt Eric Idema,
was ihn vor zehn Jahren dazu gebracht
hat, seine Firma  EDC zu gründen und
sein Glück im E-Commerce zu suchen. 

Bei GODEMICHE entstehen alle Dildos
in Handarbeit, so auch eine neue Linie
mit Glitzereffekt. Adam Breedon klärt
über die Unternehmensphilosophie auf.

Der Kreis schließt sich, denn Eric
Kalén kehrt mit den Smooth Opera-
tors zu seinen Anfängen und somit zu
hochqualitativen Vibratoren zurück. 

Miguel Capilla informiert darüber,
welche Pläne Fleshlight dieses Jahr
verfolgt und welche Neuheiten auf
den Markt kommen werden. 

Im 'Monthly Mayhem' gibt es inte-
ressante Informationen über Domi-
nique Lecapre, dem Mitgründer und
Geschäftsführer von SenseMax.

Paula Aguiar, 
Präsidentin des
brasilianischen
Verbandes der
Erotikindustrie, 
im Interview.

Le Wand ist die neueste Kreation von
Alicia Sinclair. Im Interview erklärt sie,
warum Eleganz eine besonderere
Rolle bei der Entwicklung gespielt hat.

Erika Lust erleichtert mit 'The
Porn Conversation' Eltern die
Kommunikation über 
Pornografie erleichtern.
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N e w s :
Aktuelles Marktgeschehen   

F e a t u r e :
Ist Sex Tech eine reine Männerdomäne?

F e a t u r e :
Spiritus for Him & Spiritus for Her

I n t e r v i e w :
Eric Kalén (Tickler)               

I n t e r v i e w :
Eric Idema (EDC)                 

I n t e r v i e w :
Miguel Capilla (Fleshlight)     

I n t e r v i e w :
Christoph Hofmann (Mystim)

I n t e r v i e w :
Erika Lust (ThePornConversation.com)

I n t e r v i e w :
Michael Harrison (Bathmate)

I n t e r v i e w :
Paula Aguiar (ABEME)         

I n t e r v i e w :
Alicia Sinclair (Le Wand)       

I n t e r v i e w :
Adam Breedon (GODEMICHE)

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

H i g h s t r e e t :                

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

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

Nach dem Umzug in das neuen 
Firmengebäude sind bei der Mystim
GmbH die Weichen jetzt auf 
Produktneuentwicklung gestellt.

Michael Harrison ist
bei Bathmate für Pro-
duktphotographie,
Produktvideos und
Social Media verant-
wortlich. eLINE hat
ihn zu seinen Aufga-
ben befragt.
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Nach Jahren, in denen er sich auf die Kreation von einfachen und witzigen Toys konzentriert hat,
kehrt Eric Kalén zu seinen Wurzeln, genauer gesagt zur gehobenen Eleganz, zurück. Seine drei
Neuheiten, die unter dem Namen Smooth Operators laufen, kommen jetzt auf den Markt.

„Es war ein spannendes,
aber auch sehr

 merkwürdiges Gefühl, die
Smooth Operators zu
 veröffentlichen. Für mich war
der Ent stehungsprozess wie 
eine Reise, die mich dahin
 zurückführte, wo ich
 angefangen habe, allerdings
mit einem zeitgemäßeren
Ansatz was Funktion und Design betrifft. Der
Markt hat sich verändert und natürlich ist mein
 Erfahrungsschatz heute größer als damals. Ich
habe mein Wissen von 15 Jahren im Design, in
der Entwicklung sowie in der Produktion von Sex
Toys in die Schöpfung der Smooth Operators
einfließen lassen, um diese perfekt zu machen.
Zudem habe ich alles in die neuen Produkte
 gebracht, was ich über die Jahre von den Händ-
lern sowie von den Konsumenten an Feedback
sammeln konnte. Ich habe ausschließlich auf die
besten Komponenten gesetzt und die kräftigsten
Motoren verwendet. Das weiche Silikon der Pro-
dukte ist äußerst hochwertig. Sie besitzen eine
einzigartige Biegung in der Spitze, mittels der sie
sich von anderen Produkten unterscheiden und
was zu einer höheren Funktionalität führt. Zum
Aufladen wird einzig ein einfaches USB-Kabel ge-
nutzt. Es gibt kein extra Aufladegerät, was Res-
sourcen schont. Ohnehin ist mir der Aspekt des
Umwelt- und Ressourcenschutz wichtig, so dass
ich bei der Verpackung auf Plastikteile verzichtet
habe, die dennoch überzeugend stilvoll aussieht.
Was mir aber besonders am Herzen lag, war,
diese luxuriösen Produkte so preislich zu gestal-
ten, dass sie sowohl für den Konsumenten er-
schwinglich sind als auch für den Handel eine
gute Marge bieten. Ich denke, dass der Markt die
Balance zwischen Qualität und Preis irgendwo
verloren hat, was vielfach zu Kosten der Konsu-

Neu: Smooth Operators von Tickler

menten sowie des Handels ging.
Ich hoffe, dass die Smooth
Operators das Gleichgewicht
wieder herstellen können“, so
Eric Kalén.

Zu den drei Smooth Ope-
rators gehören Classy,
Choosy und Snazzy. Da-
bei handelt es sich um

luxuriöse Vibratoren mit
dem gewissen Extra was das Design, die Haptik,
die Funktion sowie die Verpackung betrifft. Alle
drei sind wiederaufladbar. Ihre Funktionen sind
einfach zu bedienen, die Motoren kräftig und leise
zugleich und das Verpackungsdesign attraktiv.
Gefertigt sind sie im typischen 'Tickler'-Silikon.
      Classy ist ein klassischer Vibrator, der mit
zwei Motoren ausgestattet ist. Diese können zu-
sammen oder individuell betrieben werden. Die
Spitze ist gebogen und flexibel. Der Anschluss
zum Aufladen ist im Fuß des Produkts verborgen,
was der Hygiene sowie der Wasserdichtigkeit zu
gute kommt. Classy ist in der Farbe Lavendel er-
hältlich.
      Choosy ist ein Vibrator für den G-Punkt, der
eine gebogene und flexible Spitze besitzt, um
zielgenau zu stimulieren. Es gibt einen Motor an
der Spitze sowie einen in der Mitte des Produkts.
Der Anschluss zum Aufladen findet sich – ge-
nauso wie bei Classy – im Endstück des Pro-
dukts. Choosy kommt im klassischen Lila auf den
Markt.
      Snazzy ist ein Vibrator für die Klitoris, der mit
zwei weichen Lippen ausgerüstet ist. Die Biegun-
gen und Kurven dieser geben die perfekte Kon-
trolle über den Druck sowie die Position der Vi-
brationen. Dank der Form ist Snazzy leicht zu
bedienen. Snazzy ist in Rosa zu beziehen.Erhält-
lich sind die Smooth Operators bei Basic Instinct,
Bioconcept Baltics und Eropartner.
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vergangenen Monat veröffent-
lichte die schwedische Chemika-
lienagentur KEMI einen Bericht
über legale und illegale Chemi-
kalien in Sex Toys. Wir haben
 darüber berichtet. Die gute Nach-
richt war: die Erotikbranche hat
ihre Hausaufgaben gemacht.
Zwar hatten die Prüfer einige
 Kritikpunkte, doch wirklich durch-
gefallen und vom Markt genom-
men wurde nur ein Produkt. Das
war viel weniger als bei vergleich-
baren Elektronikprodukten üblich.
Es zeigt sich also ein ganz ande-
res Bild, als noch vor zehn
 Jahren, als eine Studie von
Greenpeace eine hohe Konzen-
tration gesundheitsschädlicher
Phtalate in Sex Toys gefunden
hat. Und das ist (selbstverständ-
lich) gut so. Bislang gibt es in
Europa keine Richtlinien und
 Regularien, die speziell für Sex
Toys geschaffen wurden und
 derzeit sieht es auch nicht so aus,
als ob solche nötig seien. Dem
Vertrauen, welches über die
Jahre aufgebaut wurde, muss die
Industrie auch in Zukunft gerecht
werden. Denn Hersteller und
Händler, die mit der Gesundheit
der Kunden spielen, schaden
nicht nur diesen, sondern werfen
ein schlechtes Licht auf die
 gesamte Branche. 
Als einen möglichen Grund für
das gute Abschneiden der Vibra-
toren und Dildos im Test, nannte
KEMI übrigens, dass die Pro-
dukte von großen Herstellern und
Distributoren bezogen worden
waren, welche die Einhaltung der
entsprechenden Regeln sicher-
stellen könnten. Dies soll nicht
heißen, dass dies kleineren
 Herstellern nicht möglich sei,
zeigt jedoch, dass die
 bestehende Struktur aus
 Herstellern, Großhändlern und
Einzelhandel auch zum Schutze
des Konsumenten funktioniert. 

In diesem Sinne,
Randolph Heil 

D re i  n eue  Toys  v on  E r i c  Ka lénLiebe Leser,Vorwort
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pjur ORIGINAL wurde in „Suncoast View“, einer der bekanntesten TV-
 Sendungen des amerikanischen Senders WWSB, vorgestellt. Bei der Sendung
am Valentinstag hat Kathy Clampitt vom Adult Shop Giggles aus Florida pjur
ORIGINAL als perfektes Valentinstagsgeschenk präsentiert: „Es ist das beste
Gleitgel, das es gibt, und ich empfehle es jedem. Ich liebe pjur einfach!”

pjur im 
US-Fernsehen vorgestellt

pjur ORIGINAL ist laut Herstellerangaben eines der
meistgekauften Silikongleitmittel weltweit, denn die

Formulierung überzeuge nicht nur als Gleitmittel,
 sondern auch als Massagemittel. Da Silikonmoleküle
nicht in die Haut einziehen, sondern auf der Oberfläche
verbleiben, ist pjur ORIGINAL lange gleitfähig und daher
sowohl für den Geschlechtsverkehr als auch zur

 ausgiebigen Massage geeignet. Amerikas Men's
 Fitness hat pjur ORIGINAL zum besten Gleitmittel ge-
wählt und Charlotte Roche – bekennender pjur Fan und
Autorin von "Feuchtgebiete" – empfiehlt in ihrem Roman
ebenfalls pjur ORIGINAL: "pjur ist das beste Gleitmittel,
weil es nicht einzieht und geruchsneutral ist". Weitere In-
formationen zu pjur finden Sie unter www.pjurlove.com.

Neuer partner 
whale Vibrator für Paare
Die deutsche Marke partner stellt weltweit seinen neuen
Paarvibrator partner whale vor, mit dem auf das große
Feedback von Endkunden bezüglich  partner und
 partner plus reagiert wird, heißt es aus dem Unter -
nehmen. Wie der Name schon sagt, erinnert das
 Produkt an die niedliche Form eines Wales. Mit seinen
beiden starken Motoren sorgt das neue Partnertoy für
noch mehr Stimulation und Spaß für Paare.
      Im Gegensatz zu den anderen Produkten der
Marke, hat der partner whale nicht das lilafarbene
 Design, sondern besticht mit einem frischen Türkis-
Blau, welches an das Meer erinnert und Gedanken an
den Sommer zurück bringt. Der Vibrator in dem
 verspielten Wal-ähnlichen- Design wird für attraktive
59,99€ erhältlich sein.

Der partner whale
wurde vor allem für

erstmalige Lovetoy
 Benutzer und junge Paare,

die ihr Liebesleben mit einem Toy bereichern wollen,
entwickelt. Das brandneue Produkt wird

 rechtzeitig zum Frühling, ab Mitte
April, erhältlich sein.

N E W S
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pjur kam in 
„Suncoast View“ 
gut an

Der verspielte partner whale wird ab
Mitte April erhältlich sein 
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ST RUBBER hat die SWAN-Collection in sein Programm aufgenommen. 
Die SWAN- Vibratoren der Squeeze Control Kollektion reagieren auf Druck. 
Je mehr sie gedrückt  werden, desto stärker vibrieren sie. 

Keine störenden Knöpfen, ein einfaches
„Squeezing“ genügt. Im mimischen Modus

kann das bevorzugte Vibrationsmuster intuitiv
gestaltet werden. Im Erwiderungsmodus
 reagiert der SWAN unmittelbar auf Fingerdruck
– oder auf Druck der Bodenbeckenmuskulatur.
      Die drei neuen SWAN-Vibratoren HUG,
KISS und CURVE sind ergonomisch im
 Design und nahtlos verarbeitet. Mit zwei

SWAN Squeeze Control 
jetzt bei ST RUBBER erhältlich

 unabhängigen Motoren bietet HUG zudem
noch ein klein wenig mehr Nervenkitzel. Die
SWAN SQUEEZE CONTROL-Modelle sind in
den Farben Pink und Teal erhältlich. Her -
gestellt aus 100% Silikon, sind die wieder -
aufladbaren SWANs körperfreundlich,
 wasserdicht und ganz einfach zu reinigen. 
Die Lieferung erfolgt inkl. USB-Ladekabel 
und Aufbewahrungsbeutel.

N E W S
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HUG ,  K I S S  un d  CURVE

Die neue
 Kollektion von

Leg Avenue liegt
voll im Trend 

08

Leg Avenue mit neuen KINK Produkten
Bondage Kollektion ist vor zwei Jahren auf den
Markt gekommen, um die Nachfragen nach
Produkten für ein etwas dunkleres Boudoir zu
befriedigen. Die Preisspanne für KINK Produkte
beläuft sich auf 20 bis 40 EUR.

Leg Avenue hat die KINK Linie mit sieben
neuen Produkten erweitert. Dazu gehören
 Bodies, Ganzkörperstrumpfhosen und
 Höschen. Diese Designs spiegeln angesagte
Trends und Detailverliebtheit wider. Die Soft

Die neueste Erweiterung der Rabbits by
 TOYJOY Linie trägt den Namen Crystal Dancer.
Dieser Vibrator im Rabbit-Stil kombiniert Power
mit einem klassischen Aussehen und über-
zeugt durch ein gutes Preisleistungsverhältnis.
Das transparente Design bietet bidirektional
 rotierende Perlen sowie einen Doppelmotor.
Ausgerüstet ist der Vibrator zudem mit Klitoris-

Neuer Vibrator in der 
Rabbits by TOYJOY Linie von Scala Playhouse

Stimulator in Hasenform, einer gebogenen
Spitze für die Stimulation des G-Punkts sowie
diamantene Details auf dem Bedienelement.
Der Crystal Dancer besitzt fünf pulsierende
Funktionen, drei Vibrationsstufen sowie drei
Rotationsgeschwindigkeiten. Das Produkt ist in
Kürze bei Scala Playhouse erhältlich und kann
ab sofort vorbestellt werden.
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Fun Factory verleiht vier seiner Toys mit der exklusiven BLACK
LINE Kollektion eine Extraportion Eleganz. Sowohl Toykörper als
auch Bedienteil sind komplett in sattem Schwarz gehalten.

Dank seines kräftigen, leisen Motors vibriert BIG
BOSS – BLACK LINE tieffrequent und stark. 

Der Schaft hat eine Länge von 17 cm und einen
 Durchmesser von 4,5 cm. 99,90 € UVP
      Der Aufliegevibrator LAYA II – BLACK LINE bietet
 insgesamt 10 Vibrationsmuster, von zartem Kitzeln
bis kraftvollem Massieren. 89,90 € UVP.
      Der ausgeprägte Kopf des TIGER – BLACK LINE
soll sich vor allem hervorragend für sie und ihn zur

 punktgenauen G-Punkt- oder Prostata-Massage
 eigenen. 99,90 € UVP.
      MiSS Bi – BLACK LINE bietet zwei voneinander
 unabhängig steuerbare Motoren und abwechslungs-
reiche Vibrationen. Aus über 49 verschiedenen
 Vibrationsrhythmen kann die Wunschvibration 
einfach gespeichert werden. 109,90 € UVP
      Alle Toys der BLACK LINE sind durch ein
 einfaches Click’n’Charge-System leicht aufladbar. 
Die vier Toys sind wasserfest. Alle FUN FACTORY
Produkte sind zu 100% „Made in Germany“ und aus
medizinischem, körperfreundlichem Silikon gefertigt.

N E W S

B i g  Bos s ,  L ay a  I I ,  T i ge r  und  M i s s  B i

FUN FACTORY präsentiert neue BLACK LINE
Die Black Line von
Fun Factory umfasst
vier Vibratoren 
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JOYDIVISION präsentiert ab sofort weitere Toys in neuen Verpackungen. Mit der neuen
 Gestaltung werden die Toys kundengerechter und legen den Fokus auf klare Wettbewerbs-
abgrenzung. Die konsequente Herstellung in Deutschland, das designorientierte Äußere und
die optimale Verpackungskommunikation ergeben ein durchdachtes Gesamtkonzept.

Die ansprechende Verpackung informiert die
Verbraucher(innen) übersichtlich über die

Qualität des Produktes, so können diese
 zielgerichtet eine klare und schnelle Kauf -
entscheidung treffen. Neben der Integration
wichtiger Verbraucherargumente und der
 seitlich kommunizierten Produkt-Features in
 einer leicht verständlichen Symbolik werden die
Kunden mit einem persönlichen Verführerbrief
direkt vom Produkt angeflirtet. Zudem werden
die Kunden die „MADE WITH LOVE IN
 GERMANY“ Qualität auf einen Blick erfassen.
Die Verpackung ist mit Glanzlack veredelt,
 somit wird ein visuelles und haptisches
 Packungserlebnis garantiert. Die äußere, oben

JOYDIVISION – perfekt umhüllt

B Swish präsentiert den neuen Bgee Classic Plus

offene Faltbodenschachtel bietet eine
 praktische Schuber-Lösung mit Ein-Loch-
 Fingerbedienung. Die bisherigen Blister werden
durch einen praktischen Aufbewahrungskarton
abgelöst. Für die jeweilige Regal-Situation sind
die Verpackungen mit einer Euro-Lasche
 ausgestattet.

      Die Verpackungen der Anal-Kugeln
 Joyballs wave, der Mini-Vibratoren Joystick
 Ladylike und Gyro sind nach den Joýballs
Trend ein weiterer Schritt in die neue
 JOYDIVISION Warenpräsentation. Nach 
und nach werden sich die weiteren Qualitäts-
 Produkte in die neue Präsentation integrieren.
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B Swish hat den Vibrator Bgee Classic einer
Überholung unterzogen. Mit einem breiteren
Kopf und stärkeren Motor soll der neue Bgee
Classic Plus für mehr Körpertypen geeignet
sein. Er bietet das gleiche ABS-Plastik -
material mit PU-Beschichtung, ein
 wasserdichtes  Design, 5-Funktionen und
 beleuchtete Knöpfe wie der Bgee Classic.

      Barney, B Swishs Inhouse-Pädagogin
 erklärt: "Mehr als je zuvor konzentriert sich B
Swish auf Feedback und hört auf seine
 Kunden, um  letztlich Produkte zu kreieren,
die zu jedem  einzigartigen Körper passen.

Wir glauben, dass dies, kombiniert mit B
Swishs Philosophie des Angebots modische,
körperfreundliche  Artikel zu einem
 erschwinglichen Preis  anzubieten, jeden
 ansprechen wird. Der neue Bgee Classic
Plus ist ein Paradebeispiel und gibt einen
Vorgeschmack auf viele weitere großartige
Dinge, die noch kommen werden!"
      Die Bgee Classic Plus hat eine UVP von
$ 29,99 und wird als Teil von B Swish's
 Classic Line in einer glatten Verpackung mit
Reise beutel ausgeliefert. Er ist in den Farben
 Himbeere, Pulver Pink und Schwarz
 erhältlich.

Neue  Ve rpa c kun g en

Unter anderem wurde die
 Verpackung der Joyballs wave von

JOYDIVISION erneuert

Der Bgee Classic 
wurde generalüberholt
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Einzelhändler, die ihr Sortiment mit etwas Farbe und Pop erweitern wollen,
finden in der neuen American POP! Collection von Doc Johnson, die in
Kürze bei Scala Playhouse erhältlich ist, das passende Instrument.

Diese trendige Linie umfasst bunte Dongs,
 Dildos und andere Produkte in verschiedenen

Größen und Formen. 

      
Verpackt sind sie in Boxen, die durch Pop-Art

inspiriert sind und die die Blicke der Konsumenten
auf sich ziehen werden. „An alle Liebhaber da
draußen – American POP! wird eure Love Toy

Sammlung mit einer lebendigen Auswahl an
 Vibratoren, Plugs, und Dildos revolutionieren!“ heißt
es von Doc Johnson. Scala wird die komplette
American POP! Collection anbieten, zu der
 verschieden große Dildos, Anal Trainer Kits, Anal
Plugs, Bullet Vibratoren usw. gehören. Alle diese
Produkte sind verschiedenen bunten Farben erhält-
lich. Weitere Infos unter www.scalaplayhouse.com.

N E W S

Bunte  Doc  Johns on  P r odukte  de m näc h s t  e rh ä l t l i c h  

Scala präsentiert die American POP! Collection
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Die Künstler Aurélien Fache und Gille de Bast haben
 zusammen mit mit Stephen des Aulnois (Gründer des
Magazins Le Tag Parfait) erfolgreich einen Lovense Lush
Vibrator mittels Gehirnwellen kontrolliert. Die beiden
Künstler befassen sich vor allem mit dem Feld der
Mensch-Maschinen Kommunikation.

"Die Idee kam, als wir versuchten, neue Anwendungen für verbundene
Sex-Spielzeug auf Webcam-Websites zu finden, auf denen Lovense

Toys mit Trinkgeld von den Zuschauern zum Vibrieren gebracht können.
Hierfür haben sie bereits eine Software entwickelt. Ausgehend von dieser
Idee und mit dem Zugriff auf die API des Sex Toys konnten wir sie z.B. mit
Twitter Hashtags verbinden oder mit dem Gehirn über ein Brain-Computer
Interface steuern", so Des Aulnois.
      Sie präsentierten drei Experimente. Zuerst eine Demonstration von
Stephen des Aulnois, in der er drei Elektroden zur Messung der Hirn -
aktivität, des Herzschlags und der elektrischen Aktivität der Neuronen in
seiner linken Gehirnhälfte verwendete. Er war in der Lage, die App durch
das Brain-Computer-Interface in verschiedenen Intensitätsstufen zu
 kontrollieren: je mehr er konzentrierte, desto stärker waren die Vibrationen.
Das Video des Experiments ist auf vimeo.com/202401418 zu finden.

Vibrator über Gehirnwellen gesteuert

Zentralisierung 
von ZBF in Almere, Niederlande
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Aufgrund der Zentralisierung aller Aktivitäten von ZBF im niederländischen
Almere, sind die Account Manager Boisen und Weinbrenner freigestellt
worden. Ihre Kunden werden von nun an von Scalas Account Manager
Tim Faber sowie Scalas Sales Team betreut. Alle Kunden werden in Kürze
kontaktiert werden, um den Übergang so störungsfrei wie möglich zu
 gestalten. „Wir danken Herrn Boisen und Herrn Weinbrenner für ihre
 langjährige Mitarbeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Beste“, 
teilte Scala Playhouse mit.

Expe r imen t  f r a n zös i sc h e r  Kün s t le r

Die Vibratoren der Marke
Lovense lassen sich allein

durch Gedankenkraft
 aktivieren
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Die Lingerie-Marke Music Legs wird ihre Zusammenarbeit mit EDC
 Wholesale ausbauen.  Der niederländische Großhändler verstärkt die  aktuelle
Kollektion von 700 Artikeln um knapp 4.000 neue Produkte und bietet somit
eine umfangreiche Kollektion an Dessous und  Strumpfwaren an.

Music Legs vertiest 
Zusammenarbeit mit EDC Wholesale

Beide Unternehmen arbeiten seit mehreren Jahren
zusammen, und als Music Legs nach einem

 europäischen Partner suchte, war EDC Wholesale eine
leichte Wahl, sagt Music Legs: "EDC Wholesale ist seit
mehreren Jahren unser Kunde und ein vertrauens -
würdiger Partner. Wir sind stolz auf die Marke
 Musiclegs.com und wir wissen, dass EDC Großhandel
der perfekte Partner ist, um in Europa aufblühen zu
 lassen, was wir in den US begannen. Sie haben eine
tolle Mannschaft, die Anstrengung und Aufmerksamkeit
in ihre Kundenbeziehung steckt."
      EDC Wholesales neues Lager bietet ausreichende
Kapazitäten, um die volle Sammlung von Music Legs
auf dem europäischen und russischen Markt anzubie-
ten. Eric Idema, CEO bei EDC Wholesale, freut sich

über die neue Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, mit
Music Legs zusammenzuarbeiten, sie haben seit vielen
Jahren eine gute Erfolgsbilanz in den USA und wir
freuen uns sehr, unseren Kunden die schönen Kollektio-
nen von dieser erstaunlichen Marke anbieten zu
 können. Unsere Kunden werden von unserem interna-
tionalen Vertriebsleiter Andre Visser und seinem Team
bestens unterstützt. Andre hat langjährige Erfahrung in
der Dessous- und Erotikindustrie und verfügt über fun-
dierte Kenntnisse der Markt- und Kundenbedürfnisse."
      Music Legs bietet eine breite Palette von sexy
 Dessous fürs Schlafzimmer, mit bodystockings,
 Kostümen und Bustier & Strumpf Sets. Aber auch
 Clubwear, Wet-Look und Korsetts sowie hunderten
Strumpf Varianten. Auch Übergrößen sind erhältlich.

Noch mehr Fantasy Lingerie bei Scala Playhouse
Alle Liebhaber von Fantasy Lingerie dürfen sich freuen,
denn Scala Playhouse hat seine Kollektion der Marke
erweitert. Fantasy Lingerie steht für verführerische,
 modische und figurschmeichelnde Designs, die bei
Klassikern sowie Basics beginnen und bei aufwendigen
und sehr anregenden Modellen enden. Jeder
 Geschmack, jede Präferenz, aber auch jede Körperform

wird bedient. Dank der 32jährigen Erfahrung
weiß Fantasy Lingerie, was Frauen wollen. Die Marke
hat ihr Portfolio nun um neue Designs, die aktuelle
Trends der Lingerie-Mode widerspiegeln, erweitert.
Dazu gehören Baby Dolls, freche Kostüme, Büsten -
halter-Sets und vieles mehr. Fantasy Lingerie wird in
 regulären sowie in Plus Size Größen angeboten. 

Die Marke BeauMents von ST RUBBER bietet
 Paartoys, die für die gemeinsame Nutzung entworfen
wurden. Unter www.beauments.de hat der Hersteller
 einige Informationen über die Marke zusammen -
getragen. Die Namen der Paartoys sind Doppio und

Joyride. Abgerundet wird das Sortiment
durch  verschiedene Gleitmittel. Der ange -
gliederte Händlerbereich zeigt zudem gute
Gründe auf, Händler und Partner von 
ST RUBBER zu werden.

N E W S
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L inge r i e  &  De s s ous

BeauMents Website jetzt online
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Original AQUAglide schafft seit über
15 Jahren Vertrauen. Die Gleit -
gelmarke AQUAglide ist bekannt für
 Qualität  hergestellt in Deutschland. 
Mit AQUAglide sensitive möchte die
JOYDIVISION  international AG auch
die  besonders anspruchsvolle und
sensible Zielgruppe erreicht. Damit
sich auch potenzielle Konsumenten
vorab von der Qualität von AQUAglide
 sensitive überzeugen können, hat
 JOYDIVISION jetzt Probe-Sachets ins
Werbemittel- Sortiment aufgenommen.

Das sensitive Gel sorgt durch die wertvolle
und feuchtigkeitsspendende Hyaluron-

säure nicht nur für Langzeit-Gleiteigenschaf-
ten beim Intimverkehr sondern entfaltet auf
natürlicher Basis pflegende Eigenschaften.
Ohne Glycerin und Parabene wird die
 sensible Vaginalflora sanft geschont und 
mit zusätzlicher Feuchtigkeit verwöhnt.
      Der in Deutschland hergestellte „Feuch-
tigkeits-Booster“ ist wasserlöslich, fettfrei
und kondomgeeignet. Die Inhaltsstoffe
 unterstützen sanft die natürliche Feuchtigkeit
und  sollen für ein gepflegtes Hautgefühl
 sorgen. Bei regelmäßiger Anwendung werde
die Haut im Intimbereich laut Hersteller
 spürbar  geschmeidiger. Hautreizungen 
und unangenehmes Hautgefühl würden 
mit AQUAglide sensitive der Vergangenheit
angehören.
      Dermatologische Tests garantieren eine
 besonders hohe Hautfreundlichkeit. Der pH-
Wert ist an den der Vagina angepasst.

Probe für 
AQUAglide sensitive jetzt erhältlich

Svenjoyment Underwear: 
Neue Trend-Kollektion für den Mann

AQUAglide sensitive ist zudem bedenkenlos
zur oralen und analen Anwendung geeignet.
      "JOYDIVISION unterstützt von jeher den
 Einzelhandel mit einer breiten Auswahl an
 attraktiven und professionellen Werbemitteln.
Die hochwertigen, nach neuesten
 verkaufspsychologischen Erkenntnissen
 gestalteten JOYDIVISION-Werbemittel geben
den  Kunden optimale Informations- und
 Entscheidungshilfen und tragen zu einer
 dauerhaften Kundenbindung bei", erläutert
das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
      JOYDIVISION-Werbemittel sind nicht nur
über den Großhändler erhältlich, sondern
 können ebenso direkt bei JOYDIVISION unter
vertrieb@JOYDIVISION.de bestellt werden.
 Neben diversen Katalogen, Flyern, Proben und
Plakaten stehen unter anderem auch Online-
Banner zur Verfügung. Bei der Gestaltung von
Schaufenstern sowie des Point of Sales ist das
 Vertriebsteam von  JOYDIVISION gerne mit Rat
und Tat behilflich.

22
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Das Lifestyle-Herrenwäsche-Label
 Svenjoyment Underwear bietet attraktive
 Herrenwäsche aus Trend-Materialien in 
TOP-Qualitäten, die durch raffinierte Stylings
und Funktionen das „Beste am Mann“
 unterstreichen und betonen – attraktiv,
 sportlich und extravagant.

      Ab sofort ist eine neue Kollektion 
aus trendigem Mattglanz-Material in
 Neopren/Gummi-Optik erhältlich. 
Die  Kollektion umfasst einen po-freien Body,

ein maskulines Shirt sowie drei po-freie
Jocks in verschiedenen Farbvariationen. 
Alle Artikel sind in den Größen S bis XL, 
das Shirt sogar bis 2XL erhältlich.

      Wie alle Artikel von Svenjoyment Under-
wear zeichnet sich auch die neue Kollektion
durch eine TOP-Qualität zu erschwinglichen
Preisen aus. Geliefert werden die Artikel in
umweltfreundlichen und verkaufsfördernden
Verpackungen mit zahlreichen Abbildungen
und Artikelbeschreibungen in neun Sprachen.

Z um Tes ten

Die neuen Artikel
von Svenjoyment

Underwear betonen
das „Beste am

Mann“

eL_03-17_06-31_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  01.03.17  14:07  Seite 17



eL_03-17_06-31_News_EAN_00-16_00-00_Redaktion  01.03.17  14:07  Seite 18



Satisfyer und partner haben mit ihren erfolgreichen Produkten den
diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählen somit zu den
Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels. Zu den
 Gewinnern zählen der Druckwellen-Stimulator Satisfyer Pro Penguin
und die Partnervibratoren partner und partner plus, die in der
 Disziplin product und der Kategorie leisure ausgezeichnet wurden.

Die Marke iF ist als Symbol für herausragende Designleistungen
 international etabliert. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von

Deutschlands ältester unabhängigen Designinstitution vergeben. Unter
5.575 Einreichungen aus 59 Ländern konnten die Marken  Satisfyer und
partner die 58-köpfige, unabhängige, internationale Jury mit seinen
 innovativen Konzepten und tollem Design überzeugen.
      Da die beiden deutschen Marken erst im letzten Jahr gegründet
 worden sind, ist es für diese eine große Ehre bereits nach so kurzer Zeit mit
 einer international etablierten Auszeichnung prämiert zu werden. Denn der
iF DESIGN AWARD ist ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn
es um ausgezeichnete Gestaltung geht und gehört zu den  wichtigsten
 Designpreisen der Welt. „Wir freuen uns, dass durch den Fokus auf die
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden und die konsequente Umset-
zung unserer Designstrategie, unsere Produkte nicht nur Frauen und Paare
mit ihrer Technologie und Anwendung überzeugen, sondern diese Ziel -
setzung auch durch eine internationale Expertenjury Bestätigung findet.",
so Thorsten Helm, Design Manager der Marken.

Satisfyer und partner 
gewinnen den „Design Oscar“

Neu bei VPS: Gleit- und Massagegele
sowie Pflegeprodukte von Marc Dorcel
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Von der französischen Traditions- und Luxusmarke Marc Dorcel
sind ab sofort nicht nur DVDs und Love Toys im Sortiment von
VPS zu finden, sondern auch zahlreiche Produkte der Kategorie
'Consumables', wie Gleitgele, Massagegele und Cremes. Die
Kollektion beseht aus den drei Linien 'Sensation', 'Plaisir' und
'Sexual Expert'. In 'Sensation' finden sich sowohl ein auf Silikon
basierendes Gleitgel als auch vier auf Wasser basierende Gele.
'Plaisir' besteht aus zwei Gleit- und Massagegelen und 'Sensa-
tion' wartet mit einem Reinigungsschaum sowie zwei Cremes für
den Penis auf. Kontakt: VPS Film-Entertainment GmbH, 
Tel.: 06383 40 5999-0, order@vpsfilm.de

i F  D ES I G N  AWARD

Der Satisfyer Pro Pinguin wurde
mit dem renommierten 

iF DESIGN AWARD ausgezeichnet 
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Der ORION Großhandel hat
sein Sortiment um weitere
 Artikel von We-Vibe erweitert:
Ab sofort sind über den
 Erotik-Spezialisten auch der
„We-Vibe Unite“ und der
„Wish by We-Vibe“ erhältlich.

Der Paarvibrator „We-Vibe Unite“ mit zwei unterschiedlich dicken, teils
innen gerillten Armen hebt das gemeinsame Liebesspiel mit dem

 Partner auf eine völlig neue Ebene der Lust: Die Frau trägt das U-förmige
Toy, das mittig schmal und biegsam ist, während des Aktes zur zusätzli-
chen Stimulation von G-Punkt und Klitoris, sodass beide sich die kraft -
vollen Vibrationen des leistungsstarken Motors teilen. Ein äußerst intimer
und intensiver Lustgenuss – ganz bequem per Fernbedienung steuerbar!
      Der Auflegevibrator „Wish by We-Vibe“ besticht nicht nur durch seine
anschmiegsame Form und die weiche Oberfläche, sondern vor allem
durch die angenehm rollenden Vibrationen, die die Vulva erregend
 stimulieren. Ähnlich einem Massagestab bietet er besonders kraftvolle,
umfassende Stimulierung dank der 10 Vibrationsmodi – und zusätzlich
können mit der App auch eigene Vibrationsrhythmen erstellt und
 genossen  werden.
      Der ORION-Großhandel hat das gesamte We-Vibe-Sortiment gelistet.
Eine Übersicht finden Sie unter www.orion-grosshandel.de.

Neue We-Vibe Vibratoren im ORION  Großhandel

Stilvolles Vergnügen: 
LADOU by TOYJOY

Sheets of San Francisco
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Scalas LADOU by TOYJOY Linie ist letztes Jahr auf den Markt gekommen
und hat schon viele Konsumenten begeistert. Die schicken Freudenbringer
überzeugen durch elegante Kurven, die den Formen des Körpers
 schmeicheln, und eine seidig-weiche Haptik aufgrund des hochwertigen
Silikons, das zur Verwendung gekommen ist. Die LADOU by TOYJOY Linie
bietet sechs Designs. Jedes davon hat individuelle Eigenschaften. 
Erhältlich sind der luxuriöse Touché Wand Massager, der Bisou Body
 Stimulator, der Luxure Couples Ring, der Séduction Mini Vibrator, das
 Trésor Remote Controlled Egg und die Désir Duo Love Balls. Alle Produkte
werden in zeitgemäßen Verpackungen ausgeliefert, die die Aufmerksamkeit
der Konsumenten auf sich ziehen. 

Sheets of San Franciscos neue Verpackungen werden ab sofort ausgelie-
fert. Sie besteht aus Karton und nicht mehr aus Plastik. Auf ihr sind sowohl
das Firmenlogo als auch Grafiken aufgedruckt, die das jeweilige Produkt
und seine Eigenschaften erklären. Das Unternehmen hat darüber hinaus
neue 'white sheets' auf Lager, die es auch in europäischen Größen gibt. Es
gibt sie als Laken, Kissenbezüge und Bettdecken. Sie besitzen die gleichen
Eigenschaften wie die schwarze Hauptlinie von Sheets of San Francisco.

We-V ibe  Un i te  un d  Wi sh  by  We-V ibe

We-Vibe Wish 
und Unite
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Die Produktkategorie Sex
Tech befindet sich noch in
den Kinderschuhen, was
aber nicht darüber 
hinwegtäuschen sollte,
dass über sie gegenwärtig
lebhaft diskutiert wird. Das
ist positiv zu bewerten, 
allerdings gibt es einige
Schwingungen innerhalb
dieser Diskussion, die den
Markt alarmieren sollten.
Es geht hierbei um die
Frage nach der Zielgruppe
für Sex Tech bzw. ob der
Fokus der neuen 
Produktkategorie zu sehr
auf den Mann 
ausgerichtet ist.

Matthias Poehl,
Chefredakteur

32
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I s t  S ex  Tec h  re in e  Mä n n erdomä n e?exclusive

Filme klischeehafte vermeintliche Männerphan-
tasien zeigen, ist dies nicht der Technik 
anzulasten. Man könnte es den Produzenten
auch kaum zum Vorwurf machen, wenn sie bei
einer neuen Technologie mit hohen Einstands-
kosten zunächst auf Bewährtes zurückgreifen.
Letztendlich ist VR nur das Medium. Auch
wenn Frauen auch bei VR voraussichtlich nur
eine Minderheit der Zuschauerschaft stellen
werden, sind Inhalte für ein breiteres Publikum
wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. 
      Auch sollten die Projekte, welche sich der
weiblichen Sexualität abseits von physischen
Produkten nähern, nicht übersehen werden.
Apps und Websites wie OMGYes oder Happy
Play Time nutzen die neuen Medien, um
Frauen zu einem lustvolleren Leben zu 
verhelfen. 
      Dass sich unterschiedliche Produkte 
gerade in der Erotikbranche an oftmals ganz
unterschiedliche Zielgruppen richten, ist nichts
Neues. Vielmehr ist diese Diversität eine Stärke
der Branche. Ja, es gibt im Bereich der Sex
Tech Bereiche, die sich eher an Männer richten
und diese erhalten derzeit auch eine relativ
große Medienaufmerksamkeit. Doch sollte
man den hierdurch entstehenden Eindruck
nicht mit der Realität verwechseln, die deutlich
abwechslungsreicher und bunter ist, als nur
Sex Roboter und VR Pornos.

Ein Schritt vor, zwei zurück?

contra
Es stimmt: in der öffentlichen Wahrnehmung
scheinen sich einige der jüngsten 
Entwicklungen im Bereich Sex Tech vor allem
an Männer zu richten. Allen voran Virtual 
Reality Pornos und sogenannte Sex Roboter.
Doch nur weil diese Formen der Unterhaltung
derzeit in den Medien die größte 
Aufmerksamkeit erhalten, erschöpft sich 
Sex Tech noch lange nicht in diesen. 
      Besonders an einem Produkt, welches
sich vor allem an Frauen richtet, lässt sich in
jüngerer Zeit diese Entwicklung gut sehen: 
Vibratoren. Der Sinn und Unsinn einer 
Bedienung von der anderen Erdhalbkugel via
Smartphone oder hunderten Vibrationsmodi
steht hier nicht zur Debatte. Aber dass diese
Neuerungen an eine weibliche Zielgruppe 
vermarktet werden, ist offensichtlich. Gleiches
gilt für Teledildonics Produkte, bei denen ein
Vibrator mit einem Masturbator gekoppelt ist.
Hier sind Frauen zumindest Teil der 
angesprochenen Kundschaft. 
      Bei VR sieht es zugegebenermaßen 
anders aus. Hier richten sich die meisten 
Angebote an eine männliche Kundschaft. 
Aber das unterscheidet sie nicht von 
herkömmlichen Pornos, die ganz ohne Technik
seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Wie bei
diesen macht der Ton die Musik. Oder 
vielmehr das Bild den Eindruck: Wenn die
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Es braucht keine genauen und eingehen-
den Untersuchungen, um festzustellen,
dass all das, was heute unter dem Begriff
Sex Tech gehandelt wird, nicht 
ausschließlich aber vor allem auf den

männlichen Kunden abzielt. Männer sind eher geneigt, für erotisches 
Vergnügen zu zahlen als es Frauen sind. Zudem werden Männer stärker von
visuellen Reizen angesprochen, wenn es um Erotik und Sex geht

und sie heißen neue Technologien etc. eher willkommen als
Frauen. Das mag sich alles etwas nach Verallgemeinerung
oder Vereinfachung anhören, bringt es aber dennoch mehr
oder weniger auf den Punkt. Angesichts der 
Veränderungen im Erotikmarkt in den letzten Jahren, die
dazu geführt haben, dass heute eine komplett andere
Kundschaft – nämlich Pärchen und Frauen – als es früher
der Fall gewesen ist, in den stationären Geschäften und
Onlineshops einkauft, erscheint die Entwicklung rund um
Sex Tech und die Fokussierung auf den Mann als ein
Schritt zurück. Dass muss er nicht zwingend sein und es
darf auch nicht vergessen werden, dass Männer eine 
gewichtige Kundengruppe sind, dennoch besteht die 

Gefahr, dass die Fortschritte, die der Markt in den letzten
Jahren erzielt hat, verloren gehen. Zurückdrehen lässt sich das Rad

auf keinen Fall mehr, aber das kleinste Abweichen vom eingeschlagenen
Weg, könnte sich als fatal erweisen. Möglich, dass sich Teile der Zielgruppe
der Frauen wie auch der Pärchen von Sex-Robotern – um es mal deutlich zu
übertreiben – und Virtual Reality Pornographie abgestoßen fühlen. Man
braucht gar nicht so weit zurückdenken, um sich in Erinnerung zu rufen, 
warum Frauen zum Beispiel in den 1990er Jahren einen großen Bogen um
Erotikgeschäfte gemacht haben. Sicher, es wird den einen oder anderen 
geben, der dieser Zeit hinterher weint und eine Medaille hat bekanntlich 
immer zwei Seiten, allerdings ist wohl unbestritten, dass unser Markt 
mittlerweile eine viel breitere Käuferschaft bedient, was zum Wohle der 
Branche beigetragen hat. Bedenken habe ich auch um das Image des 
Marktes, sollte sich zum Beispiel VR Pornographie in den Vordergrund 
drängen. Schon jetzt wird viel über dieses Thema diskutiert, meistens vor
dem Hintergrund der technischen Neuerungen und Möglichkeiten, doch es
wird nicht allzu lange dauern, bis sich auch VR Pornographie der Kritik stellen
muss, der sich konventionelle Pornographie seit den frühen Anfängen 
erwehren muss. Ob zu recht oder nicht, lasse ich dahingestellt. Unser Markt
leistet Aufklärungsarbeit, propagiert Werte wie Sexual Wellness, Sexual 
Health und sexuelle Selbstbestimmung usw. und hat somit einen enormen
Teil dazu beigetragen, die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Themen
wie Sexualität, Sex und Erotik zu erhöhen. Ob all das verwässert wird, wenn
Pornographie wieder von den Mainstream-Medien thematisiert werden sollte,
bleibt abzuwarten. Es liegt mir auf jeden Fall fern, bestimmte Produkte 
unseres Marktes zu verteufeln, vor allem nicht, wenn diese die Kassen 
klingeln lassen, aber die Herangehensweise, wie diese vermarktet und 
präsentiert werden sollten, muss mit Vorsicht gewählt werden, damit diese
Produkte sich nicht als Bumerang erweisen. 

pro

Randolph Heil,
Redakteur
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D
ass der Weg von der ur-
sprünglichen Idee bis zum
ersten fertigen Produkt lang
und beschwerlich sein
kann, haben auch die Erfin-
der von Spiritus for Her &
Spiritus for Him erfahren
müssen. Ganze zwei Jahre

seien ins Land gezogen, bis das erste Produkt
verkauft werden konnte. Die meiste Zeit sei aber
für die Ideenfindung aufgewendet worden, be-
richtet das Paar. Ob es diesen Prozess erschwert
hat, dass sie bis zur Erfindung ihrer Produkte kei-
nen engen Kontakt zur Erotikindustrie gehabt ha-
ben, sei dahingestellt. Was auf jeden Fall dabei
geholfen hat, ist die große Kollektion Sex Toys,
die das Paar ihr Eigen nennt, denn diese war ei-
ner Gründe, dass sie darüber anfingen nachzu-
denken, ein komplett neues Toy zu entwickeln.
„Jedes Produkt, das wir uns neu gekauft haben,
hat uns einen Schritt weiter gebracht. Wir haben
einen Rabbit Vibrator als Basis-Design genom-
men und ihm die kräftigen Vibrationen eines
Wand Vibrators, das Stoßen eines Dildos und
das Reiben der Klitoris durch ein Produkt, das
Oralsex simuliert, zugefügt. Als besonders
schwierig stellte sich heraus, die Attribute dieser
unterschiedlichen Toys zu kombinieren, um zu ei-
nem einfachen und verlässlichen Ergebnis zu
kommen, so dass das Produkt einfach zu benut-
zen ist. Aber wir haben es geschafft!“ so die Erfin-
der über die Herausforderung der Produktent-
wicklung. Die Liebe sei dabei ihre Inspiration
gewesen. „Die Liebe ermöglicht es uns, uns zu
verstehen, so dass wir offen miteinander über
Sex sprechen und unsere Wünsche und Phanta-
sien äußern und diskutieren können. Das hat uns
dabei geholfen, unser Ziel zu erreichen, auch bei
Spiritus for Her & Spiritus for Him, denn ein Teil
des Toys sollte die Bewegung beim Sex imitieren,
während das andere Teil des Toys permanenten
Kontakt mit der Klitoris oder der Penisspitze ha-
ben sollte.“ Die beiden Produkte besitzen zwei

Wir erwarten, dass unsere Produkte die Grenzen dessen, was bis
heute in Bezug auf sexuelles Vergnügen möglich ist, verschieben! 

Motoren, die durch einen gebogenen und flexi-
blen Arm verbunden sind. Wenn der Arm abge-
rollt wird, bewegen sich die Motoren aufeinander
zu und der Arm kann komplett eingeführt wer-
den. Gleichzeitig sorgen beide Motoren für Stimu-
lation durch Friktion und Vibrationen, während
das Toy bewegt wird. Die oszillierende Rotation
während der Stimulation sowie die einführbare
Länge führen zu einer Doppelwirkung, die definitiv
ein Alleinstellungsmerkmal ist. Beim Spiritus for
Him entfernen sich die Motoren voneinander,
wenn der angesprochene Arm ausgerollt wird.
„Ursprünglich hatten wir nur geplant, einen Vibra-
tor für die Frau zu entwickeln, aber das Konzept
des ausrollenden Arms stellte sich als universell
heraus. So dass wir den ersten Vibrator für den
Mann mit Doppelwirkung und in einem anspre-
chenden Design, wie man es von Vibratoren für
Frauen kennt, kreiert haben“,  berichten die Erfin-
der über die Idee für Spiritus for Him. Die Vorteile
für Konsumenten seien offensichtlich: „Der Kon-
sument erhält eine natürliche Doppelstimulation
mit unbegrenzter Bewegungsbreite. Für Frauen
resultiert das in einem Orgasmus aus simultaner
Stimulation der Vagina und der Klitoris. Für Män-
ner in dualer Stimulation des Schaft und des
Kopfs des Penis.“  Hinzu kommen Produkteigen-
schaften, wie sie der Markt aktuell fordert, heißt,
dass hochwertiges Silikon zur Verwendung kam,
die Produkte wasserfest sowie wiederaufladbar
sind und jeder Motor fünf unterschiedliche Vibrati-
onsgeschwindigkeiten und Vibrationsmuster be-
sitzt. Auf die Zielgruppe angesprochen, antwor-
ten die Erfinder, die von einem Büro in London
aus agieren, dass sie mit ihren beiden Neuheiten
einfach jeden Menschen ansprechen wollen.
„Diese Vibratoren werden für neue Erlebnisse bei
erfahreneren Konsumenten sorgen, sie eignen
sich aber auch perfekt für Neueinsteiger sowie für
Pärchen, die gleichzeitig zum Höhepunkt kom-
men wollen. Besonders empfehlen wir unsere
Produkte den Frauen, die bislang noch nie zum
Orgasmus gekommen sind“, erklären sie dazu.
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Sp i r i tus  f o r  He r  &  S p i r i tus  f o r  H im exclusive

Doppelwirkung – dieses Wort
beschreibt die beiden Pro-
dukte Spiritus for Her & Spiri-
tus for Him wohl am besten,
erklärt aber auch nicht wirk-
lich alles zu diesen Neuheiten.
Beide besitzen zudem nämlich
ein kinästhetisches Design,
was bedeutet, dass sie ihre
Form verändern, wenn sie be-
wegt werden. eLINE hat mit
den Erfindern über ihre Inno-
vationen und die Produktent-
wicklung gesprochen. Dass
der Name der Produkte im
deutschsprachigen Raum
wenig Assoziationen weckt,
die mit sexuellem Vergnügen
zu tun haben, ist allerdings
nicht thematisiert worden.  

Spiritus for Him: 
der erste Vibrator 
für den Mann mit

 Doppelwirkung 

Dieses Bild erklärt die 
Wirkweise des Spiritus for Him 
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Ein Vibrator müsse einfach, anwenderfreundlich
und mit einer Hand zu bedienen sein, machen die
Köpfe hinter Spiritus & Co. LLP die Anforderun-
gen eines Produkts fest, das heute die Aufmerk-
samkeit der Konsumenten erlangen will. Der
wichtigste Punkt sei aber, dass mittels diesem Vi-
brator die gleichzeitige Stimulation in zwei eroge-
nen Zonen gesteuert werden kann. 

Spiritus for Her & Spiritus for Him sollen im Han-
del für 159 £ (rund 180 EUR) verkauft werden.
Die Erwartungen bei Spiritus & Co. LLP sind trotz
der Konkurrenz durch die vielen Produkte, die
permanent auf den Markt kommen, hoch und
aufgrund der Innovationskraft der beiden Vibra-
toren erscheint das nur zu berechtigt. „Wir erwar-
ten, dass unsere Produkte die Grenzen dessen,
was bis heute in Bezug auf sexuelles Vergnügen
möglich ist, verschieben! Wir wollen den Men-
schen helfen, sich sexuell befreiter zu fühlen. Wir
haben eine neue Art von Sex Toys erschaffen,
zum einen den ersten Vibrator für Frauen, der für
einen 'Misch-Orgasmus' sorgt, und zum ande-
ren den ersten Vibrator für den Mann, der eine
Doppelwirkung besitzt“, führen die Erfinder aus.
Aber erkennt der Konsument auf Anhieb, welche
Features sich in den beiden Produkten verber-
gen? Sicher sei es so, dass Konsumenten an
starre Toys gewohnt seien, die ihre Form wäh-
rend der Anwendung nicht verändern, antworten

die Innovatoren. Spiritus for Her/Him besitzen
aber ein kinästhetisches Design, das von den
Konsumenten sofort dann erkannt wird, wenn
sie sehen, wie sich die Form des Toys durch Be-
wegung verändert. Dennoch arbeitet das Unter-
nehmen an werbenden, informierenden und ver-
kaufsfördernden Materialien, die der Handel bei
der Vermarktung der Produkte einsetzen kann.
Und auch Erweiterungen der Produktlinie sind
bereits in Planung. An einer Strap-On Version, ei-
ner Version mit Saugfuß sowie an einem Aufsatz
für Sexmaschinen wird gearbeitet. Auf mögliche
Veränderungen und Entwicklungen im Markt für
Love Toys angesprochen, sagen die Erfinder,
dass sie sich wünschen würden, dass Sex Toys
funktioneller werden und ihre Formen stärker
dem menschlichen Körper entsprechen. Und
was wünscht sich das junge Unternehmen für
sich selbst „Wir hoffen, dass unsere Produkte
eine große Zahl an Konsumenten ansprechen
werden und dass Sex Toys für viele Menschen
Instrumente werden, die der eigenen Gesundheit
förderlich sind.“ 
Spiritus & Co. LLP ist übrigens auf der Suche
nach Distributoren, vor allem auf dem europäi-
schen Festland, die an langfristigen Geschäfts-
beziehungen und Kooperationen Interesse ha-
ben. Hier die Kontaktdaten: Spiritus & Co. LLP,
+44 (207)8594801, spiritus.uk.com@gmail.com,
info@spiritus.uk.com, www.spiritus.uk.com
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Ursprünglich war das Konzept des
aufrollenden Arms für einen

 Vibrator für die Frau gedacht 

So funktioniert der
Spiritus for Her 
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Ab wann ist ein Kostüm ein erotisches Kostüm? Die Antwort hängt, so könnte

man meinen, vom Betrachter oder auch vom Träger des Kostüms ab. Trudy

Pijnacker, Geschäftsführerin von Leg Avenue Europe, hat zu 

dieser Frage noch eine andere und sehr passende

Antwort parat: „Lasst es uns so sagen – was für

ein Erotikgeschäft als sexy gilt, unterscheidet

sich von dem, was von Party Stores als sexy

angesehen wird, erheblich. Für Party

 Stores ist all das, was weiblicher was,

sexy. Also zum Beispiel kurze Kleider, 

ein tiefer Ausschnitt und so weiter.“ 

Konventionelle Kostüme hätten,
so führt Trudy weiter fort, einen

anderen Verwendungszweck, da diese in
der Öffentlichkeit zu bestimmten Anläs-
sen, wie zum Beispiel Karneval, Hallo-
ween oder Mottopartys, getragen wer-
den. „Sexy Kostüme, die in
Erotikgeschäften verkauft werden, werden
sehr häufig auf sehr speziellen Partys ge-
tragen. Dazu gehören auch Swinger-Partys.

Die Kostüme auf diesen Parties – oftmals
sind es auch erotische Motto-Partys – sind

sehr fetischorientiert, sehr provokativ und sie
zeigen sehr viel Haut. Die Kunden in den Ero-
tikshops sind es gewohnt, einen Schritt weiter
zu gehen, wenn es um sexy Outfits geht. Sie
fühlen sich nicht nackt, wenn sie viel Haut zei-
gen und sie mögen es, die Aufmerksamkeit
durch ein anregendes Dress auf sich zu zie-
hen.” Abgesehen von diesen angesprochenen
Gelegenheiten, ist das Rollenspiel eine trei-
bende Kraft, warum Konsumenten auf eroti-
sche Kostüme zurückgreifen. Der Kick, die ei-
gene Haut zu verlassen und für einige

Frauen in Leg Avenue Kostümen 
ziehen die Blicke auf sich.
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Stunden jemand anderes zu sein, ist sehr
populär und deswegen weit verbreitet.
Trudy Pijnacker gibt hierbei aber zu be-
denken, dass die meisten Lingerie-Pro-
dukte für das Rollenspiel zu Hause ge-
tragen werden, während erotische
Kostüme Verwendung auf größeren Par-
tys oder auch in Erotik-Clubs finden. „Der
Verkauf von Kostüme für das Rollenspiel hat
durch die vielen erotischen Themen-Parties,
die wir heute sehen, angezogen. Als gutes Bei-
spiel sind die Wasteland Parties zu nennen, auf
denen viele Besucher sehr schöne sexy Outfits
tragen, die ihrer Phantasie entsprungen sind.
Durch Accessoires bringen sie ihre persönliche
Phantasien zum Leben und wir können zudem
feststellen, dass Konsumenten immer stärker
geneigt sind, sich diesen Phantasien auf eroti-
schen Partys hinzugeben.” Frauen, die auf
diesen Parties unterwegs sind, wollen aus der
breiten Masse hervorstechen, sie wollen,
dass die Menschen sich nach ihnen umdre-
hen, dafür reiche ein kurzes sexy Dress nicht
mehr aus, berichtet Trudy weiter. „Das Gute
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ist, dass sie viel Geld dafür ausgeben, um sich
von der Masse abheben zu können.“ Natürlich
unterliegen diese Produkte auch Trends. Wäh-

rend bei Rollenspiel-Lingerie immer noch vor al-
lem Klassiker und Uniformen, wie zum Beispiel
die Krankenschwester, der Polizist oder das
französische Dienstmädchen, nachgefragt

werden, sind die Kostüme stärker von der
Mode beeinflusst. Kostüme für das Rollen-

spiel werden auch gerne selbst angefer-
tigt, erklärt die Geschäftsführerin. „Viele

Frauen lieben es, ihre eigenen Kos-
tüme mit vielen verrückten und eroti-

schen Accessoires anzufertigen.“
So groß die Nachfrage, so groß

ist auch das Produktangebot.
Der Konsument hat die Qual
der Wahl. Leg Avenue ver-
sucht vor allem mit der Kom-

bination aus hoher Qualität und
einem angemessenem Preis zu

punkten. Alle Produkte sind aus hoch-
qualitativen Stoffen gefertigt und passen sich

den weiblichen Formen an. Dazu Trudy:
„Unsere Kostüme betonen die weiblichen
Formen, was auch aus unserer Wahl
der Stoffe sowie diese verarbeitet
werden resultiert.“ 

Und zur Preisgestaltung äußert sie
sich wie folgt: „Der Großteil der Rol-

lenspieö-Lingerie hat einen empfoh-
lenen Verkaufspreis von 20 bis 40
EUR und bei den sexy Kostümen
liegt er 50 bis 90 EUR.“  Zudem
sei es die Detailverliebtheit, mittels
der sich die Leg Avenue Kos-
tüme aus der Masse abheben.
„Frauen in Leg Avenue Kostü-
men ziehen die Blicke auf sich.
Sie stehlen anderen Frauen die
Show, denn sie sind es, nach
denen die Menschen den Kopf

drehen.“ Ein weiteres Argument
für Leg Avenue ist ohne Frage
auch das große Angebot für
Kostüme, denn diese umfasst
mehr als 2000 Modelle. Dass
sich in diesem Sortiment für je-

den Geschmack etwas
finden lässt, erscheint
naheliegend. Dazu ge-
hören die Rollenspiel-Lin-
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gerie, Teile der KINK Kollektion, sexy Kostüme
'von der Stange' und auch eine große Auswahl
an Basisprodukten und Accessoires, mit denen
Konsumenten ihre eigenen Kostüme anfertigen
können. Einmal im Jahr werden sowohl die Kate-
gorie Rollenspiel-Lingerie sowie die Kategorie
Kostüme mit neuen Produkten erweitert. Im ers-
ten Quartal des Jahres ist immer die Rollenspiel-
Lingerie dran, gefolgt von den Kostümen im drit-
ten Quartal. All das spiegelt wider, wie wichtig
diese Produktkategorien für Leg Avenue sind.
„Wir sind der Erfinder des Kostüms von der
Stange. Frauen lieben es, sich feminin und sexy
zu kleiden und Leg Avenue hilft ihnen dabei. Es
macht keinen Sinn unseren Fokus auf Produkt-
gruppen zu legen, die für uns nicht funktionieren
und die nicht profitabel sind. Sexy Lingerie und
Kostüme waren immer sehr wichtig für Leg Ave-
nue und sie werden es auch in Zukunft bleiben“,
sagt Trudy mit Nachdruck. Der Fokus der Marke
Leg Avenue liegt übrigens allein auf der Frau,
auch wenn erotische Kostüme ebenso von Män-
ner gekauft und getragen werden. Trudy erklärt,

warum das so ist: „Darin sind wir die Bes-
ten! Alles, was wir für den Erotikmarkt

verkaufen, ist für die Frau kreiert.“
Dass sowohl stationäre Erotikge-

schäfte als auch Onlineshops,
die Erotikprodukte verlaufen, zu
Leg Avenue Europes wichtigs-
ten Kunden für die angespro-

chenen Produktkategorien,
ist mehr als einleuchtend.

Trudy rät diesen, immer
Klassiker und Basics
mit einem Mix aus
Accessoires,
Strumpfwaren und
Perücken zu mi-
schen. „Taucht in die
Welt der erotischen
Themen-Parties ein
und recherchiert dort,

wie es um den Dress
Code dort bestellt ist.

Auch die ansprechende Pro-
duktpräsentation im Geschäft
ist natürlich nicht zu vernach-
lässigen. Und es zahlt sich
auch aus, etwas Aufwand in
das Marketing rund um
Partys, Motto-Partys usw.
zu stecken.“ 
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oraussetzung für schmerzfreien und
genussvollen Sex „von hinten“ ist ein
gutes Gleitmittel. Die fest etablierten
Analgleitmittel pjur BACKDOOR Rela-

xing Silicone Anal Glide und pjur analyse me! RE-
LAXING silicone anal glide sind so entspannend
wegen des Zusatzes von wertvollem Jojoba-Ex-
trakt. Die beruhigenden und pflegenden Eigen-
schaften von Jojoba können den Analmuskel ent-
spannen und machen die Haut spürbar weich
und geschmeidig. Jojoba sorgt für die nötige Ent-
spannung, während das enthaltene Silikon eine
extra lang anhaltende Gleitfähigkeit gewährleistet.
Silikonmoleküle sind größer als die Poren der
Haut, weswegen die silikonbasierten Analgleitmit-
tel von pjur nicht in diese einziehen, sondern auf
der Oberfläche verbleiben. Der Schutzfilm, der
dadurch auf der Haut entsteht, ist atmungsaktiv,
bietet eine extra lang anhaltende Gleitfähigkeit
und hinterlässt ein samtweiches Hautgefühl.
Diese Formulierung sorgt für Entspannung und
Leidenschaft ohne desensibilisierende Wirkung –
eben das, was die Verbraucher von pjur gewohnt
sind. Die Kombination von Silikon und Jojoba hat
zahlreiche Vorteile, aber für all diejenigen, die
wasserbasierte Gleitmittel bevorzugen, ist pjur
ebenfalls die richtige Wahl.

pjur BACKDOOR Comfort Water Anal Glide und
pjur analyse me! COMFORT water anal glide sind
im Gegensatz dazu wasserbasiert. Einige werden
wohl denken, dass eine Wasserformulierung nie
die gleiche Gleitfähigkeit bieten kann wie ein sili-

Welche Analgleitmittel

bietet pjur an? Was sind

die Vorteile und welche

Unterschiede gibt es 

zu anderen

 Analgleitmitteln? Warum

sollten Händler die  

pjur-Produkte in ihr 

Sortiment aufnehmen?

Gute Fragen, auf die es

im Nachfolgenden die

Antworten gibt.

Die Konzentration von Hyaluron bzw. Jojoba ist in pjur analyse
me! im Vergleich zu den BACKDOOR Gelen niedriger 

Entspannte Hinterhostänze mit pjur

konbasiertes Gleitmittel. Doch die wasserbasier-
ten Gleitmittel von pjur können das – und das
wegen des Zusatzes Hyaluron. Hyaluron besitzt
die Eigenschaft, große Mengen an Wasser zu
binden und bildet dadurch kleine Wasserkissen,
die den Gleiteffekt ungemein unterstützen. Daher
fühlen sich die wasserbasierten pjur Analgleitmit-
tel beinahe wie ein Silikongleitmittel an, während
sie darüber hinaus die Vorteile von Wasserpro-
dukten bieten. Die wasserbasierten Analgleitmittel
ziehen in die oberen Hautschichten ein und hin-
terlassen auf diese Weise ein sanftes Hautgefühl.
Zusätzlich gibt es bei den Analgleitmitteln auf
Wasserbasis mehr Flexibilität in Bezug auf die
Nutzung von Toys. Egal, um welche Marke oder
welche Art von Toy es sich handelt: Mit den was-
serbasierten Analgleitmitteln von pjur müssen
sich Verbraucher keine Gedanken bei der Nut-
zung eines Toys machen.

Der Unterschied zwischen pjur analyse me! und
pjur BACKDOOR liegt in der Dosierung. pjur
BACKDOOR wurde speziell für intensiven Analsex
entwickelt und enthält daher Hyaluron in der was-
serbasierten Formulierung und Jojoba auf Silikon-
basis in einer höheren Konzentration als die pjur
analyse me! Produkte. Alle pjur Anal glides ermög-
lichen angenehmen und entspannten Analsex.

Beide Arten an Gleitmitteln haben ihre ganz eige-
nen, besonderen Vorteile: Die Entscheidung, ob
Silikon und Jojoba oder Wasser und Hyaluron ist
also dem Verbraucher überlassen. 
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V
pjur BACKDOOR wurde speziell für
 intensiven Analsex entwickelt 
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Ich habe gute sowie schlechte Erfahrungen
 gemacht und ich habe von beiden gelernt.

I N T E R V I E W
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E r i c  Ka lén  keh r t  m i t  den  S mooth  Ope ra to r s  zu  Luxus  un d  E leg a n z  z u rü c k  exclusive

15 Jahre und mehr als 100 Produktdesigns habe es  gedauert,
bis er alle Aspekte, die ein gutes Produkt ausmachen,

 verstanden habe, erklärt Eric Kalén,  Geschäftsführer von
Tickler Europe. Diese  Erfahrung ist in drei neue Produkte

eingeflossen, die Tickler Anfang Februar veröffentlicht
hat und die den Namen Smooth Operators tragen. Für
Eric Kalén bedeuten die drei Neuheiten auch eine
Reise zurück zu den Wurzeln, denn die Smooth
 Operators sind im Highend-Bereich des Marktes

 anzusiedeln. Der Kreis schließt sich also. 

„Eric, wann sind bei dir ersten Gedanken  gewachsen, es mal wieder mit
Eleganz und Luxus zu versuchen? 

Eric Kalén: Mein Ziel war es immer, mich am Konsumenten zu
 orientieren und Produkte zu kreieren, die den Erwartungen der

Konsumenten entsprechen, ohne Rücksicht auf die
 Produktkategorie und die Preisgestaltung. Die Kombination
aus Funktion, Design und Preis ist von besonderer
 Wichtigkeit, wenn es um diese Erwartungen geht. Das gilt
für alle Produkte in allen Preisklassen.  
Die Entscheidung, zurückzugehen und wieder hochwertige
Produkte zu gestalten, hängt mit dem Wandel im Markt
 zusammen. Einige Hersteller haben ihre Strategie verändert
und infolgedessen die Preise für bestehende Produkte für
den Konsumenten angehoben und zur gleichen Zeit die
Margen für Einzelhändler und Distributoren beschnitten.
Dies hat die Tür des Highend-Segments für neue Produkte
aufgestoßen. Es gibt immer noch eine Nachfrage von
 Distributoren, Händlern und Konsumenten für Produkte aus
diesem Segment, aber sie sollten halten, was sie
 versprechen und was noch wichtiger ist: sie sollten Sinn
 machen. Ich werde seit Jahren von Händlern aufgefordert,

wieder mit hochwertigen Produkten zu arbeiten. Ich denke,
jetzt ist die Zeit dafür gekommen und ich möchte diese Lücke

im Markt füllen und Produkte entwerfen, die die Marktnachfrage
bedienen und Erwartungen in Bezug auf Qualität, Funktion,

 Design und Preis erfüllen. 
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Du beschreibst die Produktentwicklung der Smooth
Operators als eine Reise, die dich zu deinen Anfängen
zurückgeführt hat. Wie wir aber alles wissen, hat sich
der Markt verändert. Was ist heute anders als vor 15
Jahren, als du mit dem Design von Love Toys
 angefangen hast?
Eric: Die Konkurrenz ist viel härter geworden. Es gibt viel
mehr Hersteller und die durchschnittliche
 Produktqualität ist viel besser geworden. Die
 Globalisierung und die modernen Kommunikationsmittel
haben dazu geführt, dass die früheren Unterschiede
zwischen Herstellern, Distributoren und Einzelhändlern
immer weiter verschwimmen. Jeder kann heute mit
 einer Eigenmarke auf den Markt kommen und jeder will
natürlich so viel wie nur möglich vom großen Kuchen
abbekommen. Das führt zu günstigen Produkten, was
an sich nicht schlimm ist, solange das nicht auf Kosten
der Sicherheit des Konsumenten sowie der Umwelt
geht. Das Ergebnis sieht leider so aus, dass einige
 Hersteller auf diese Dinge verzichten, um
 konkurrenzfähig zu bleiben. Das kann und wird sowohl
den Ruf als auch die Umsatzzahlen der Erotikindustrie
auf lange Sicht beschädigen. Aber um ehrlich zu sein,
muss ich die Frage stellen, ob die Probleme um Sicher-
heit, Qualität und Umwelt vor 15 Jahren nicht vielleicht
viel größer waren und ich sie nicht wahrgenommen
habe, weil ich zu sehr mit Design beschäftigt habe?  

Wie lange hat denn der 'Schöpfungsprozess' der
Smooth Operators gedauert und was waren die
 größten Hürden auf diesem Weg?  
Eric: Das kommt drauf an, wie der 'Schöpfungsprozess'
definiert wird. Ich brauchte 15 Jahre Arbeit und Erfah-
rung, um alle Aspekte eines wirklich guten Produkts zu
verstehen. Ich habe viele positive Erfahrungen machen
können und natürlich  auch viele Fehler gemacht, aber
ich habe stets versucht, daraus zu lernen und mich zu
verbessern. Die wirkliche Entwicklungszeit für die
Smooth Operators betrug aber acht Monate, nachdem
wir uns entschlossen hatten, diese Richtung einzuschla-
gen. Das ist auf jeden Fall ein Rekord für uns! Die größte
Herausforderung lag darin, zu entscheiden, wie die
 Verpackung aussehen sollte und wie wir die Produkte
präsentieren wollten. Also das zu präsentieren, was sie
sind. Dass sie von außen – Verpackung – so gut ausse-
hen, wie sie im Inneren – Produkt – sind, ohne sinnlose
Marketing-Phrasen oder nutzlose teure Verpackungen,
die ohnehin im Müll landen, zu nutzen. Ich bin mit dem
Ergebnis sehr glücklich, aber es war ein langer Weg. 

Hast du dir bei den Smooth Operators andere
 Anforderungen gestellt als bei deinen vorherigen  Tickler-
Produkten? Wenn ja, welche? 

Eric: Die Toyfriends sind
 einfachere Produkte wenn es
um die Funktionalität geht, aber
sie besitzen trotzdem hohe
 Qualität in Bezug auf das

 Design, die Materialien und die Komponenten. Sie zielen
auf Erstkäufer ab, damit diese gute Erfahrungen mit
 ihrem ersten Toy machen. Die Smooth Operators sind
viel fortgeschrittener und sprechen den anspruchs -
volleren Konsumenten an, der mehr als 100 EUR für ein
gutes Produkt ausgeben kann. Tickler will eine Marke
sein, mit der der Konsument ein Leben lang glücklich
sein kann. 

Was sind deiner Meinung die überzeugendsten Attribute
deiner drei neuen Produkte?
Eric: Die drei überzeugendsten Attribute der drei
 Neuheiten sind - 
1) Die Funktionalität, die Qualität, das Aussehen und die
Haptik
2) Die Preisgestaltung und die Margenstruktur. Es ist ein
Win-Win-Produkt für alle Beteiligten.
3) Die Präsentation/Verpackung und die verkaufs -
unterstützenden Materialien, die mit den Produkten auf
den Markt kommen

In der offiziellen Pressemitteilung zu den Smooth
 Operators sprichst du davon, dass sowohl Feedback
von Konsumenten als auch vom Handel in die Produkte
eingeflossen sind. Worin äußert sich das?
Eric: Die Funktionalität und das Design der Produkte
sind ein Teil. Ich habe mir genau angesehen, was für die
Konsumenten am wichtigsten ist. Die Motoren sind
 kräftig, aber dennoch sehr leise. Das Silikon ist etwas
biegsam, so dass die Produkte sich nicht zu hart
 anfühlen. Die Mischung zwischen einer Auswahl an
 Vibrationsmustern sowie Vibrationsgeschwindigkeiten

„ME IN  Z IEL  WAR  ES

 IMMER ,  M ICH  AM

 KONSUMENTEN  ZU

 OR IENTIEREN  UND

 PRODUKTE  ZU  KRE IEREN ,

D IE  DEN  ERWARTUNGEN

DER  KONSUMENTEN

 ENTSPRECHEN . “
E R I C  K A L É N

Choosy ist ein G-Punkt
Vibrator mit einer leicht

gebogenen Spitze 
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und einer dennoch einfachen und leichten Steuerung
stimmt. Viele neue Produkte sind technisch sehr weit
fortgeschritten, aber nicht sonderlich bedienerfreundlich,
daher habe ich viel darüber nachgedacht, einige Aus-
wahlmöglichkeiten anzubieten, ohne die Produkte zu
kompliziert zu machen. Auch das Problem, dass der
Handel gegenwärtig einiges an Marge verliert, haben
wir, so glaube ich, gelöst. Ich hoffe doch, dass die
Smooth Operators für alle in der Industrie die Kassen
klingeln lassen und gleichzeitig die Endkunden glücklich
machen. 

Kannst du ein paar Infos zu den verwendeten Materia-
lien, den Motoren, den Designs, den Verpackungen
usw. geben? 
Eric: Wir haben nur zertifizierte Komponenten und Ma-
terialien in den Produkten verwendet, um sowohl die Si-
cherheit des Konsumenten zu gewährleisten als auch
die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie nur
möglich zu halten. Wir haben die kräftigsten Motoren
eingebaut, die derzeit erhältlich sind, und haben dafür
gesorgt, dass sie sehr leise laufen. Nur Toys, die du in
die Steckdose steckst, haben mehr Power als unsere.
Die Produkte sind per USB aufladbar, was gut für die
Umwelt. Die Box besteht aus recycelter Pappe. Die Pro-
dukte sehen toll aus und können mit gutem Gewissen
verkauft sowie verwendet werden. Wie ich schon sagte,
war die Suche nach der richtigen Verpackung wirklich
aufwendig, denn sie sollte ansprechend aussehen, aber
keinen Müll produzieren. 

Du bezeichnest die Smooth Operators als deine besten
Produkte überhaupt. Diese Aussage legt die Messlatte
sehr hoch, nicht wahr?
Eric: Ja, da stimme ich zu. Ich habe die Messlatte sehr
hoch gelegt, aber ich denke, dass auch die Erwartun-
gen sehr hoch sein
sollten. Ich habe in
den letzten 15
Jahren rund
100 Produkte
entwickelt,

gestaltet sowie hergestellt und einige sind davon
 Klassiker geworden, die immer noch zu den Bestsellern
auf der Welt zählen. Von diesen sind vielleicht Millionen
verkauft worden, während andere Produkte von mir es
global nicht mal auf über 200 Stück geschafft haben.
Ich habe gute sowie schlechte Erfahrungen gemacht
und ich habe von beiden gelernt. 
Der Grund, warum ich eine derart freche Aussage
 getätigt habe, ist der, dass ich weiß, dass ich persönlich
noch noch nie so eine klare Idee und noch nie ein so
großes Verständnis für den gesamten Produkt -
entwicklungsprozess hatte, wie es jetzt der Fall ist. Ich
weiß alles in Bezug auf die Finanzierung, den
 Herstellungsprozess bis hin zum letzten Qualitätscheck.
Wenn wir Produkt entwickelten, habe ich zuerst das
 Äußere gemacht und habe die Aspekte der Funktionen
und des Designs definiert, jetzt weiß ich auch, wie das
Innere des Produkts zu bewerkstelligen ist und was dort
hineingehört: Motoren, Akkus, Plastik und der ganze
eher langweilige Kram. Ich weiß auch, welche Zertifikate
diese Komponenten haben müssen und woher ich sie
bekomme. Das ist umso wichtiger, weil nur ein
 schlechtes Teil dafür sorgen kann, dass das Produkt
nicht okay ist. 

Hast du von Anfang mit der Idee gespielt, drei Produkte
auf den Markt zu bringen? 
Eric: Die Idee war es, mit drei einfachen und am
 häufigsten genutzten Produkten für die Stimulation der
Klitoris, der Vagina und des G-Punkts auf den Markt zu
kommen. Aber der Plan sieht genauso vor, die Linie
schnell mit spezielleren Produkten zu erweitern. Der
 Anfang ist jetzt gemacht und wir werden regelmäßig
neue Smooth Operators veröffentlicht. 

Wie passen die Smooth Operators in deine Marke
 Tickler, die ja eher für witzige und recht einfache Toys
steht, die nicht ausschließlich aber auch Neueinsteiger
ansprechen? 
Eric: Wir haben das Konzept – clever gestaltete, leicht
zu bedienende Produkte  – beibehalten. Die Leute
 werden das typische Tickler-Silikon wiedererkennen,
aber die Smooth Operators sind viel eleganter im
 Design, in den Farben sowie bei der Verpackung. Wir
haben sie wiederaufladbar gemacht, sie mit mehr Kraft
ausgerüstet und die Lebensdauer verlängert, dennoch
sind sie sehr nutzerfreundlich, leicht zu bedienen und
mit cleveren Funktionen versehen. Die Smooth
 Operators sind um ehrlich zu sein eine aggressive
 Erweiterung der Marke und des Produktportfolios. Die
Toyfriends zielen auf Erstkäufer und den Main -
streammarkt ab, während die Smooth Operators eher
den anspruchsvollen Kunden ansprechen und für den

Classy ist ein
 klassischer Vibrator,
der mit zwei Motoren
ausgerüstet ist 
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Erotikmarkt entwickelt wurden. Wir hoffen auf
viele wiederkehrende Kunden, die die Toyfriends
als Erstprodukt gekauft haben und nun
 zurückkommen, um ein qualitativ hochwertigeres
 Produkt zu kaufen, da sie ja wissen, dass
 Vibratoren gut für sie und ihre Gesundheit sind. 

Wie hoch sind deine Erwartungen, dass die
Smooth Operators neue Kundengruppen für
Tickler gewinnen? 
Eric: Die Smooth Operators sind für den
 Erotikmarkt und die Erotikeinzelhändler gemacht!
Sie sind schwierig in Apotheken oder Geschenk-
artikelläden zu verkaufen, da ihre Preisgestal-
tung für diese Vertriebskanäle zu hoch ist. Die

Smooth Operators sind für alle Erotikgeschäfte
und alle Erotikeinzelhändler geschaffen, die die
besten erhältlichen Vibratoren an ihre Kunden
verkaufen wollen, die stolz auf das sind, was sie
ihren Kunden verkaufen und die dabei eine gute
Marge erwirtschaften wollen. Sie sind der
 Vertriebsweg, den wir hauptsächlich ansprechen. 

In der offiziellen Pressemitteilung zur Veröffentli-
chung der Smooth Operators erwähnst du, dass
der Markt die Balance zwischen Qualität und
Preis verloren habe. Woran machst du das fest? 
Eric: Aufgrund der Natur der Produkte, die wir alle
verkaufen, werden wir nie ehrliches Feedback
von den Endkunden bekommen. Wenn die Leute
sich ein Smartphone, ein Auto oder einen
 Computer kaufen und die nicht richtig funktionie-
ren, werden sie sich online beschweren und ihre
Beschwerde besitzt sofort eine öffentliche Be-
kanntheit, die andere Käufer vorwarnt. Aber wir
alle wissen, dass das so in unserer Industrie nicht
funktioniert. Der Käufer schmeißt das Produkt in
den Müll und ist enttäuscht. Und er kommt nie
wieder, um nach weiteren Produkten zu fragen.
Einige Händler können einfach alles in der
 Preiskategorie von 100 EUR bis 200 EUR verkau-
fen, weil sie es als Luxus proklamieren. Aber was
 passiert? Der Käufer ist am Ende unglücklich und
für den Markt verloren. Das Ungleichgewicht
 resultiert aus einem Mangel an Informationen für
den Konsumenten sowie aus der Preis/ Händler-
Problematik. Zu viele Endkunden werden über
das Ohr gehauen, das ist das Ungleichgewicht. 

Können deine Smooth Operators dieses
 Gleichgewicht wieder herstellen? 
Eric: Ich denke, dass wir zumindest eine gute
Möglichkeit geschaffen haben, dass wir das

Gleichgewicht wieder ins Lot bringen können. Ich
bin mir sicher, dass kein Konsument, der 119
EUR für Classy oder Choosy ausgegeben hat,
enttäuscht sein wird oder sich betrogen fühlt.
Und jeder Händler kann gewiss sein, dass er ein
Produkt verkauft hat, das sicher für den
 Konsumenten ist und bei dessen Produktion auf
die Umwelt Acht gegeben wurde. Für mich klingt
das nach Balance! 

Werden nicht Begriffe wie 'Luxus' und 'Qualität'
einfach zu inflationär benutzt oder fehlt es ihnen
nur an Inhalten bzw. können sie je nach Bedarf
ausgelegt werden? 
Eric: Nun, es ist allgemein üblich, dass wir
 bestimmte Begriffe dehnen und je nach Bedarf
auslegen. Es gibt keine festen Standards in der
Industrie, daher kannst du deine Produkte
 bezeichnen und definieren, wie du willst, ohne
dass das in Frage gestellt wird. Daher bedeuten
Worte wie 'Luxus' und 'Qualität' bedeuten recht
wenig, sie stehen für nichts, sie sind nur Wörter,
aber das liegt in der Natur der Sache. Die große
Problematik liegt aber darin, dass wir nur sehr
sehr wenig Feedback von den Konsumenten
 bekommen. Aufgrund der Natur von Sex Toys ist
es äußerst selten, dass jemand seine
 Erfahrungen oder seine Beschwerden öffentlich
macht. Daher kann in unserem Markt jeder das
behaupten, was er gerne möchte. Das wirkt sich
vielleicht nicht sofort negativ aus, aber verursacht
Schäden an der Entwicklung und am Wachstum
unserer Industrie sowie unserer Unternehmen.
Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber das ist
für mich ein großes Anliegen. 

Wenn du das Marktgeschehen beobachtest,
 welches Urteil fällst du dann? Ist dir der Trubel 
um Sex Tech zu viel? 
Eric: Die ersten Fragen, die ich mir immer stelle,
bevor ich mit etwas anfange, sind: Was bringt
das Produkt für den Konsumenten mit? Wo ist
der Zugewinn, eine bestimmte neue Technologie
zu nutzen? Wird das Produkt bzw. die
 Technologie wirklich benutzt werden? Nicht
 wenige Hersteller nutzen neue Technologien nur
deswegen, weil sie es können und dann
 kommen noch all diejenigen, die auf den Zug
 aufspringen, ohne zu reflektieren, was sie genau
tun oder für was sie es genau tun. Ich denke, die
Antwort, was die Menschen wirklich wollen, liegt
viel näher und ist viel natürlicher als Sex Tech.
Aber ich werde sie vorerst noch geheim halten. 
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Snazzy ist ein
 Vibrator für die

 klitorale
 Stimulation 
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Die rasante Entwicklung des Internets sowie der Erotikmarkt

waren es, die Eric Idema derart fasziniert haben, den Fuß in

den E-Commerce mit Love Toys zu setzen. Davon, dass das

Unternehmen schnell gewachsen ist, zeugen nicht nur die

häufigen Umzüge in größere Gebäude, sondern auch zum

Beispiel die Veröffentlichung der Eigenmarken EasyToys

im Jahr 2015 sowie der Schritt in das Großhandelsge-

schäft im letzten Jahr. Durch ein Interview mit Eric Idema

beleuchtet eLINE die zehnjährige Firmenhistorie. 
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„Wie bist du vor zehn Jahren in die Erotikbranche gelangt? Und was hast du vor der Gründung von
EDC beruflich gemacht? 

Eric Idema: Vor vielen Jahren wollte ich Landwirt werden oder zumindest im Agrar-Sektor arbei-
ten. Ich bin sogar zu einer Schule für Agrarwesen gegangen, um alles über Pflanzen zu lernen.

Aber meine Ideen und Ambitionen haben sich dann über die Jahre verändert. Ich habe als
Disponent und dann als Manager in einem Logistikunternehmen gearbeitet. Irgendwann

vor Jahren bin ich dann auf jemanden getroffen, der im Webcam- und SMS-Business ak-
tiv war. Ich dachte mir damals 'was die können, kann ich auch – nur besser'. So be-

gann ich mit einigen Webseiten und Partnerprogrammen, die auf Filme, Webcams
und SMS-Services verlinkten. Jeden Tag hatte ich so viele Besucher auf meinen Sei-

ten, dass ich dachte, es wäre klug, den Seiten einen Shop hinzuzufügen. Dann
gab es die erste Bestellung und das war der Zeitpunkt, an dem alles begann. Zu
Beginn hatte ich überhaupt kein Lager, sondern habe erst dann Produkte be-
stellt, wenn diese auf meinem Onlineshop gekauft worden sind. Später lagerte
ich zumindest die Bestseller in einem Schlafzimmerschrank. Aber als es dann
richtig los ging, startete ich EDC Internet B.V. und kaufte mein erstes kleines
Lager (80 Quadratmeter). 

Was hat dich an dieser Industrie gereizt? 
Eric: Ich bin durch meinen vorherigen Job mit der Erotikindustrie in Kon-
takt gekommen und zudem war fasziniert davon, wie sich das Internet
entwickelte. Die Erotikbranche ist auf jeden Fall spannend und mit ande-
ren Industrie nicht zu vergleichen. Ich war neugierig zu sehen, wohin
mich diese Industrie bringen kann. 

Vor  zeh n  J a h ren  g rün dete  E r i c  I dema  se in  Un te rn e h me n  EDC  In te rne t  B .V.  exclusive

Natürlich hatte ich Hoffnungen und Träume, aber ich hätte mir
bei weitem nicht vorstellen können, dass EDC so schnell wächst.
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Ist die Erotikindustrie eine Industrie wie jede andere
auch oder ist sie doch speziell?
Eric: Sie hat ganz bestimmt ihre eigenen einzigartigen
Besonderheiten. Sie ist eine Welt für sich, in der Ge-
schäftsbeziehungen komplett anders sind als in ande-
ren Industrien. Das kann man jemanden, der unsere In-
dustrie nicht kennt, auch nur ganz schwer erklären. Es
ist ein spezielles Gefühl oder vielleicht sogar ein ganz
besonderer Lifestyle, die unsere Branche auszeichnen.
Diese Industrie ist einzigartig und die Menschen in ihr
sind fantastisch. Viele sind gute Freunde geworden. Ich
fühle mich geehrt, mit ihnen arbeiten zu können. 

Welcher Idee bist du vor zehn Jahren mit der Gründung
von EDC gefolgt? Was wolltest du dem Markt Neues
bringen? 
Eric: Eines der Alleinstellungsmerkmale, die uns von Be-
ginn an auszeichnete, war die Lieferung am Tag der Be-
stellung. Die Kunden haben bei uns online bestellt und
gleich am nächsten Tag war die Ware da. Damit haben
wir uns von unseren Konkurrenten abgegrenzt. Zudem
haben wir auch verschiedenste API-Webservices ange-
boten. 2009 starteten wir dann mit dem Dropshipping,
was damals noch recht neu war. Unser Ziel war es und
ist es, schnelle Lieferungen und einen guten Service zu
bieten. 

EDC hat sich von Beginn an auf den E-Commcerce
konzentriert. Woher kommt dieser Fokus? 
Eric: Nun, das hängt mit meinem Background zusam-
men, daher machte es Sinn, diesen eingeschlagenen
Weg weiterzuverfolgen. Diese Strategie hat sich für EDC
von Beginn an als erfolgreich erwiesen, daher gab es
auch keinen Grund, diese zu verändern. 

Welche weiteren Stärken, Philosophien und Alleinstel-
lungsmerkmale haben EDC zu dem gemacht, was es
heute ist? 
Eric: Um die Atmosphäre bei uns am besten zu be-
schreiben, müsste man wohl Worte wie bodenständig
und unkompliziert verwenden. Wir arbeiten hart, aber
auch der Humor kommt nicht zu kurz. Der gegenseitige
Respekt ist ebenfalls wichtig. Wir haben ein sehr enga-
giertes Team, das den Ehrgeiz besitzt, unser Unterneh-
men an die Spitze der Industrie zu führen. Unser Kun-
denservice ist freundlich und erfahren, so dass wir
unsere B2B-Kunden perfekt unterstützen können. Wir
bieten API-Lösungen an und können innerhalb von 24
Stunden an den Kunden direkt aus unserem Lager lie-
fern. Unsere Preisgestaltung ist fair und unser wachsen-
des Portfolio umfasst viele namhafte Marken. Wir halten

E R I C  I D E M A
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mit den Entwicklungen in Bezug auf Technologien
Schritt und versuchen die Wünsche und Bedürfnisse
unserer Kunden zu antizipieren.  

Hast du damals jemals einen Gedanken daran ver-
schwendet, dass deine Firma in zehn Jahren zu einem
der führenden Erotikunternehmen in Europa gehört? 
Eric: Natürlich hatte ich Hoffnungen und Träume, aber
ich hätte mir bei weitem nicht vorstellen können, dass
EDC so schnell wächst. Wenn ich das gewusst hätte,
hätte ich unser jetziges Firmengebäude gleich zu Be-
ginn der Unternehmenshistorie von EDC gekauft. Damit
hätte ich uns vier Umzüge in sieben Jahren erspart! 

Kannst du uns einen Überblick geben, wie die Aktivitä-
ten von EDC genau ausgesehen haben – von der Un-
ternehmensgründung bis zur Gründung von EDC Who-
lesale? 
Eric: Ich startete EDC Internet B.V. im März 2007 in ei-
nem 80 Quadratmeter großen Lagerraum und innerhalb
eines Jahres musste ich die angrenzende Lagerfläche
dazu nehmen. Das waren dann 160 Quadratmeter in
der Gesamtfläche. Wir wuchsen weiter und 2012 war
das Lager dann zu klein, so dass wir umziehen muss-
ten. Das neue Lager war über 1000 Quadratmeter groß
und es gab Platz für 8000 Produkte. Das erschien uns
damals als groß und ausreichend, aber nach drei weite-
ren Jahren stießen wir wieder an unsere Grenzen. Nicht
nur für Produkte, sondern auch für unsere Angestellten
reichte der Platz nicht mehr aus. Der  - hoffentlich –
letzte Umzug führte uns in unser jetziges Logistikcenter,
das 8000 Quadratmeter groß ist und 35.000 Produkte
umfasst. Ein weiterer großer Schritt für uns war die sehr
erfolgreiche Veröffentlichung unserer Eigenmarke Easy-
Toys auf der eroFame 2015. Wir arbeiten permanent

Hier fing alles an:
ein Blick in EDCs
erstes Lager 
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ha-
ben zum Beispiel
einen sehr begehrten Award
der Region Groningen bekommen und es
freut mich wirklich, für das ausgezeichnet zu wer-
den, was wir für die Region getan haben. Wir
sind auf diesen Award sehr sehr stolz. 

Zehn Jahre sind eine lange Zeit: woran erinnerst
du dich gerne zurück und welche Ereignisse in
der Firmengeschichte würdest du gerne aus dei-
nem Gedächtnis streichen? 
Eric: Jedes Mal, wenn die Bestände im Lager die
Decke erreichten, war das für uns ein spezieller
Moment. Bis zu vier Mal sind wir über uns selbst
hinausgewachsen – in Rekordzeit und abseits
jeglicher Erwartungen. Wir haben die Herausfor-
derung angenommen, den nächsten Schritt zu
gehen, Jahr auf Jahr, und das Gefühl, das Uner-
wartete zu verwirklichen. Unser Team hat dabei
einen wichtigen Teil dazu beigetragen und wir
hätten dieses Wachstum ohne ihre harte Arbeit,
ihre Motivation und Leidenschaft nicht erzielen
können. Was die Momente betrifft, die ich lieber
vergessen würde wollen, so muss ich sagen,
dass es da nicht viele gibt. Fehler zu machen ge-
hört zu den Anlaufschwierigkeiten dazu. Sie tra-
gen zum Prozess der Optimierung bei. Ich muss
aber sagen, dass die Konstruktion unseres jetzi-
gen Firmengebäudes ein Rückschlag gewesen
ist. Es hat viel länger gedauert als gedacht, aber
das Endergebnis lässt sich mehr als sehen. Und

nun können
wir quasi grenzenlos
wachsen und expandieren.  

Ein großer Schritt für dich und EDC war sicherlich
auch der Start eures Großhandels. Was hat dich
damals so sicher gemacht, dass diese Unterneh-
mung in einem umkämpften und sich wandeln-
den Marktumfeld funktioniert?
Eric: Unser herausragender Kundenservice sowie
unsere schnelle Logistik haben meine Zuversicht
genährt, einen erfolgreichen Schritt in den Groß-
handel machen zu können. Wir haben ein außer-
gewöhnliches Team im technischen Support, das
viel Fachwissen rund um die IT besitzt, wir sind
flexibel und wir sind in der Lage, schnell auf not-
wendige Veränderungen, reagieren zu können. 

Wie zufrieden bist du mit bislang mit euren Groß-
handelsgeschäften? Welchen Stellenwert werden
diese im Vergleich zu euren anderen Aktivitäten in
Zukunft einnehmen? 
Eric: EDC Wholesale ist ein wichtiger Teil des Un-
ternehmens geworden. Andre Visser, unser Inter-
national Sales Director, hat sich unserem Groß-
handelsgeschäft angenommen und hat bislang
viele gute Dinge für uns getan. Und er ist ja erst
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Selbst das
großzügig

 gebaute
 Lagerhaus im

Veendamer
Lloydsweg war

nur eine
 Zwischenstation

für EDC 

Nach nur drei
Jahren reichten
auch die Kapa-
zitäten des La-

gers im
Lloydsweg

nicht mehr aus 

daran, die Kollektionen weiterzu-
entwickeln, um ein umfangreiches
Portfolio aus qualitativ hochwerti-
gen und ansprechend verpackten
Toys zu einem fairen Preis anbie-
ten zu können.  

Dein Unternehmen ist derart ra-
sant gewachsen, dass EDC sich
nicht nur oft räumlich verändern
musste, da die Kapazitäten nicht
mehr ausreichend waren, sondern
ihr wurdet auch mehrfach für eure
Erfolgsstory ausgezeichnet – und
zwar nicht nur von der Erotikin-
dustrie. Was bedeuten dir diese
Awards, Trophäen und Auszeich-
nungen? 
Eric: Es ist immer eine Ehre, einen
Award zu bekommen. Das ist eine
Auszeichung für all die harte Ar-
beit, die wir geleistet haben. Wir

EL_03-17_52-54+56_EDC_EAN_00-16_00-00_Redaktion  01.03.17  14:27  Seite 3



EL_03-16_00_EL_00-16_00  28.02.17  09:21  Seite 1



seit zehn Monaten bei uns, weswegen ich hohe Erwar-
tungen an dieses Jahr knöpfe. Unser Fokus wird es
sein, ein breiteres Sortiment aus speziellen Produkten
und Marken anzubieten. Unserem Kundenservice blei-
ben wir natürlich weiterhin verschrieben. 

Der Erotikmarkt hat sich in den letzten zehn Jahren stark
verändert. Was sind deiner Meinung nach die gravie-
rendsten Unterschiede zwischen dem Markt damals
und heute? 
Eric: Meiner Meinung nach liegen die grö0ten Unter-
schiede in den Produkten, den Verpackungen und den
Marketingstrategien. Zehn Jahre zuvor ging es um
nackte Frauen auf den Verpackungen und das Marke-
ting war nur auf den Mann ausgerichtet. Heute sehen
wir eine komplett andere Vorgehensweise. Die Ge-
schäfte sind offen, hell, freundlich und laden zu einem
Besuch ein. Die Produkte sehen schön aus und die Ver-
packungen sind stilvoll. Die Marketingstrategien fokus-
sieren die gewöhnliche Frau. Dieser Wandel ist das
beste, was der Industrie passieren konnte. Händler so-
wie Hersteller sind sich der Nachfrage durch die Konsu-
menten sowie deren Anforderungen und Bedürfnisse
viel bewusster als noch vor Jahren. Das hat auch die
Weise verändert, wie und was die Menschen über Ero-
tikprodukte denken. Sie gehören heute dazu, sind total
normal und nichts mehr, dessen man sich schämen
muss. 
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Andre Visser (Interna-
tional Sales Director)
und Eric Idema
(Gründer und CEO)
vor dem neuen Ge-
bäude, das (vorerst)
genug Kapazitäten
für Wachstum und
Expansion bieten
sollte 

Wie wird EDC denn das Jubiläum feiern? Werden die
Kunden mit in die Feierlichkeiten einbezogen? 
Eric: Das zehnjährige Jubiläum ist ein Meilenstein für
uns. Wir haben hart an unserem neuen Gebäude gear-
beitet und wir sind jetzt da, wo wir hin wollten – und das
viel schneller als wir es vorausahnen konnten. Mit dem
Jubiläum können wir uns bei unseren Kunden, die uns
über die Jahre unterstützt haben, bedanken. Jetzt ist es
an der Zeit, dass wir ihnen etwas zurückgeben. Wir ha-
ben einige spannende Angebote und spektakuläre Ra-
batte für unsere geschätzten Kunden auf Lager. Die De-
tails sind noch geheim, aber sie werden sich er für die
eine oder andere Überraschung sorgen. 

Was wünscht du dir für die nächsten zehn Jahre? 
Eric: Mein Wunsch ist es, noch größer und besser zu
werden, als wir jetzt schon sind. Ich denke, wir sind auf
dem richtigen Weg, haben aber unser Endziel noch
nicht erreicht. Daher werden wir weiter wachsen und
unser Sortiment, unser Portfolio an Eigenmarken sowie
unseren Kundenservice weiter ausdehnen. Wir besitzen
für dieses Ziel dafür die richtigen Instrumente, ein Fir-
mengebäude, das Raum zum Wachsen bietet, ein über-
zeugendes Team an Mitarbeitern sowie einen starken
Willen. 
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Miguel Capilla. CCO von Fleshlight International SL, gibt

gegenüber eLINE Auskunft darüber, welche  Erwartungen

und Pläne das Unternehmen für das Jahr 2017 hat.

Was Produktneuheiten angeht, so kündigt er

 Neuzugänge in der Fleshlight Girls Signature

 Collection sowie kleinere und  kompaktere

 Produktversionen an. Auch 'Turbo', eine

 Produktneuheit, die in den USA bereits auf dem

Markt ist, wird 2017 nach Europa kommen.

I N T E R V I E W
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Miguel Capilla, 
CCO Fleshlight
 International SL
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    als 400.000 Masturbatoren verkaust.

„Fangen wir mit einem kurzen Rückblick an: war
2016 jetzt das 'Jahr der Toys für Männer' oder nicht?
Miguel Capilla: Sicher war es das! Der beste Beweis da-
für sind unsere Verkaufszahlen, die wir in den letzten
Monaten erzielen konnten. Die Männerwelt realisiert
Stück für Stück, dass sich niemand für eine gute Mas-
turbation mit einem Sex Toy zu schämen braucht. Mit
jedem Tag wächst die gesellschaftliche Akzeptanz. Vor
diesem Hintergrund können wir sagen, dass 2016 ein
fantastisches Jahr für Fleshlight International SL gewe-
sen ist, da wir unsere globale Marktführerschaft im Be-
reich Masturbatoren weiter festigen konnten. Letztes
Jahr haben wir allein in Europa mehr als 400.000 Mas-
turbatoren verkauft und die Voraussagen für 2017 las-
sen sogar auf mehr hoffen. 

Also ist Fleshlight glücklich mit den Ergebnissen? 
Miguel: Wir sind glücklich und sehr stolz über die Er-
gebnisse. Unser Umsatz ist im Vergleich zum Jahr 2015
um 20% gestiegen und zum Jahr 2014 sogar um 45%.
Wir erwarten für 2017 hohes Wachstum, da unsere Ver-
kaufszahlen weiter steigen. Seit 2010, dem Jahr der

Gründung des europäischen
Headquarters in Spanien, hat un-
ser Unternehmen ständig expan-
diert. Produktion, Distribution und
auch die Bestellzahlen auf unserer
Webseite sind angewachsen. In
den letzten Jahren hat sich Flesh-
light International SL derart präch-
tig entwickelt, da unsere Mastur-
batoren ein hohes Maß an
Akzeptanz im Markt geniessen
und ihre Qualität sowie ihr realisti-
sches Vergnügen, das sie Män-
nern bereiten, überzeugen. Darü-
ber hinaus haben wir fast jeden
Monat des Jahres 2016 neue
Produkte veröffentlicht und unser
Plan für 2017 in Bezug auf Neu-
heiten ist ähnlich voll. 

Wo steht die Produktkategorie 'Male Toys' heute,
 welche Erwartungen hast du für 2017 und was muss
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„WIR  HABEN  UNS  IMMER

FÜR  UNSERE

 GROSSHANDELSKUNDEN

INS  ZEUG  GELEGT  UND

UNS  AN  IHRE

 BEDÜRFNISSE

 ANGEPASST,  WENN ES

NÖTIG  WURDE . “
M I G U E L  C A P I L L A

M I G U E L  C A P I L L A
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geschehen, dass Produkte für den Mann im Ero-
tikmarkt ihr volles Potential ausschöpfen? 
Miguel: Die treibende Kraft für den Erfolg von
Fleshlight ist sicher die Veränderung der gesell-

schaftlichen Einstellung in den letz-
ten Jahren hin zu mehr Offen-

heit und Akzeptanz.
Niemand glaubt mehr, dass
Masturbation ungesund

oder schädlich ist. Auch die
Qualität unserer Produkte hat bei unserem Erfolg
geholfen wie auch unser professioneller Kunden-
service und unser enges Distributionsnetzwerk.
Abgesehen von immer noch bestehenden Tabus
hat der Verkauf von Sex Toys für den Mann in
den letzten Jahren um 1000% zugenommen und
Fleshlight will seinen Teil dazu beitragen, dass
dieses Wachstum weiter geht. 

Diese Marktentwicklung ruft sicher auch die Kon-
kurrenz auf den Plan oder prallt diese an der Mar-
kenmacht von Fleshlight
ab? 
Miguel: Wir sind uns der
Konkurrenz in unserem
Sektor bewusst und da-
rüber hinaus haben wir
unglücklicherweise mit
dem Problem der Verbrei-
tung von Produktfäl-
schungen weltweit zu
kämpfen. Um unsere
Stellung im Markt zu ver-
teidigen, setzen wir auf
hochqualitative und pa-
tentierte Produkte, Know-
how, intensive Kunden-
service und ein gutes
Distributionsnetzwerk.
Unser Unternehmen ist
etabliert und Kunden so-
wie Konsumenten ver-
trauen unserer Marke.
Außerdem sind wir sehr
stolz darauf, dass Flesh-
light zu einem generi-
schen Begriff für Toys für den Mann geworden ist.
Das ist eigentlich die beste Empfehlung für uns.
All das basiert auf der harten Arbeit des Fleshlight
Teams in den letzten 20 Jahren. Strenge Quali-
tätskontrollen, stringente Vertriebsstrategien und
unser unermüdliche Kampf gegen Produktfäl-
schungen macht uns zu dem, was wir sind. 

Mit zwei Produkten (Jenna Haze Obsession & Tori
Black Torrid) hat Fleshlight gleich zu Beginn des
Jahres damit fortgeführt, die Fleshlight Girls Linie
in die Fleshlight Girls Signature Collection umzu-
wandeln. Wie viele neue Produkte sind in der Sig-
nature Collection noch zu erwarten?
Miguel: Nachdem wir im Großhandel über Jahre
nur die Fleshlight Girls Serie mit dem 'Lotus' Ein-
satz verkauft haben, bieten wir unseren Kunden
jetzt die Fleshlight Girls Signature Collection an,
die für jedes Fleshlight Girl einen individuellen Ein-
satz parat hält. So sind die beliebtesten Fleshlight
Girls ausgewählt worden, damit der alte Einsatz
mit der 'Lotus' Struktur gegen einen neuen, mit
einer individuellen Struktur versehenen, Einsatz
ausgetauscht wird. Wir haben mit Stoys Destroya
und Nicole Aniston Fit im ersten Quartal 2016 be-
gonnen und am 6. Januar folgten mit Jenna Haze
Obsession und Tori Black Torrid zwei weitere Pro-
dukte. Am 1. Februar folgten dann Riley Reid
Utopia und Alexis Texas Outlaw. Unser Plan sieht

vor, dass dann jeden
Monat weitere Neuheiten
auf den Markt kommen
sollen, zum Beispiel Lisa
Ann, Teagan Presley,
Nikki Benz und andere
Fleshlight Girls sowie
Neuzugänge wie Dillion
Harper und Romi Rain. 

Warum ist diese Trans-
formation überhaupt
nötig geworden bzw.
was ist der Grund dafür,
dass die Fleshlight Girls
Linie im Großhandel bis-
lang nur mit der 'Lotus'
sleeve texture erhältlich
war? 
Miguel: Wir haben uns
immer für unsere Groß-
handelskunden ins
Zeug gelegt und uns an
ihre Bedürfnisse ange-
passt, wenn es nötig

wurde. Da wir jahrelang nach individuellen
Strukturen für die Einsätze der Fleshlight Girls
gefragt wurden, haben wir uns entschieden,
unsere Produktionsstrategie zu ändern, um
diese Nachfrage zu bedienen. Wir haben bis-
lang nur die 'Lotus' Struktur für die Fleshlight
Girls Linie produziert, was mit strategischen
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„WIR  S IND  UNS  DEN

 VERÄNDERUNGEN IM

MARKT  BEWUSST,  ABER

WIR  VERTRAUEN  AUCH

UNSEREN  KAPAZ ITÄTEN ,

UNS  N ICHT  NUR  AN  D IESE

ENTWICKLUNGEN

 ANZUPASSEN ,  SONDERN

DIESE  AUCH  ZU

 ANTIZ IP IEREN . “
M I G U E L  C A P I L A

Fleshlight wird seine erfolgreiche
 Kooperation mit Kiiroo fortsetzen 
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Gründen zusammenhing, die wiederum mit der
Fertigung dieser Produkte zusammenhing. 
Die Wahl einer einzigen Struktur, nämlich 'Lotus',
machte die Produktion der Fleshlight Girls 
Linie sehr effizient. Wie dem auch sei, wir stehen
gegenüber unseren Kunden natürlich in der Pflicht,
weswegen wir uns nicht gescheut haben, einen
 extra Schritt zu gehen und unsere Produktions -
strategie anzupassen. Das komplette Projekt ist
genauestens geplant und gut organisiert. Jeden
Monat kommen also von nun an neue Produkte 
auf den Markt. 

Wie ist diese Umwandlung bislang von euren Distribu-
toren, dem Handel und den Konsumenten angenom-
men worden? 
Miguel: Unsere wichtigsten Distributoren und Groß-
händler haben wir auf der letzten eroFame informiert
und sie waren alle mehr als glücklich über diesen
Schritt. Viele haben uns als Dank einfach in den Arm
gekommen, was zeigt, wie richtig wir mit dieser neuen
Strategie liegen. Sie hatten alle natürlich auch große Er-
wartungen an die Produkte und ich denke, dass wir
nach dem Start von Stoya Destroya und Nicole Aniston
Fit sagen konnten, dass diese sich erfüllt haben. 

Welche weiteren Neuheiten aus dem Hause Fleshlight
warten darauf, dieses Jahr auf den Markt zu kommen? 
Miguel: In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach
kleineren und günstigeren Versionen unserer klassi-
schen Fleshlight Produkte gewachsen, so dass wir mit
Fleshlight GO und QuickShot an den Start gegangen
sind. Fleshlight GO ist jetzt eines unserer erfolgreichsten
Produkte… aber QuickShot? Mit QuickShot haben wir
die bisher beste Veröffentlichung hingelegt. Wir haben in
Europa mehr als 6000 Stück in nur einem Monat
 verkauft. Das ist auch der Grund dafür, dass unsere
 Forschungs- und Entwicklungsabteilung sich mit neuen

kleineren und kompakteren Produktversionen für 2017
beschäftigt hat. So wollen wir zum einen Kunden mit
 einem neuen Produkt binden und zum anderen unseren
Marktanteil vergrößern, in dem wir damit zusätzliche
Kunden in unserer Zielgruppe gewinnen. In den USA ist
gerade ein Produkt von uns auf den Markt gekommen,
das den Namen Turbo hat. Das erwarten in Europa für
Ende März bis Mitte April. 

Wie wird die Zusammenarbeit mit Kiiroo weiterlaufen? 
Miguel: Auf jeden Fall wird sie fortgesetzt. Wir haben im
Januar zum Beispiel auch die AVN Show gemeinsam
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besucht. Kiiroo arbeitet
an modernsten Techno-
logien in Bezug auf Hap-
tik und Telepräsenz,
während wir mit einem
großen Erfahrungs-
schatz, überzeugenden
Materialien und einer
großen und vor allem
wachsenden Fange-
meinde aufwarten kön-
nen. Durch diese mäch-
tige Kombination und der
Partnerschaft zweier füh-
renden Unternehmen
wird ein großer Fort-
schritt für die Online-
User garantiert. 

Sind weitere
 Kooperationen im Sex
Tech Bereich geplant?
Wie beurteilt Fleshlight das Potential 
dieser  Produktkategorie? 
Miguel: So weit ich weiß, ist das für 2017 nicht
geplant. Diese Art von Entscheidungen wird in
unserem Hauptsitz in den USA getroffen. Wenn
ich mir das Potential dieser Produktkategorie
ansehe, dass heute sowohl ein hochtechnologi-
siertes Umfeld als auch VR Sex Toys Tatsache
sind. Kiiroo ist ein Pionierunternehmen und ein
perfekter Partner.  Dank Unternehmen wie Kii-
roo wird elektronische Stimulation bereitgestellt,
so dass die Menschen Sex in Echtzeit über
große Entfernungen haben können, in dem sie
eine Plattform im Internet und Geräte benutzen,

die kabellos miteinander über das weltweite
Netz verbunden sind. Vor Jahren hätte das alles
ziemlich verrückt geklungen, nicht wahr?  

Wird Fleshlight die Zusammenarbeit mit
 europäischen Distributoren dieses Jahr
 fortsetzen oder gibt es Veränderungen in 
der Vertriebsstrategie?
Miguel: Unser Distributionsnetzwerk in Europa
ist bestens etabliert und wir würden unsere
Strategie gerne weiterverfolgen, das sie beiden
beteiligten Partnern – Fleshlight und den
 Distributoren – große Vorteile bringt. Ein Großteil
unseres Umsatzes generieren wir mit unseren
Großhändlern und Distributoren, daher lässt
sich sagen, dass unsere strategische Partner-

schaft mit diesen Unter-
nehmen lebenswichtig
für uns in Europa ist.
Nichtsdestotrotz dürfen
wir nicht vergessen,
dass der Markt sich
permanent wandelt,
was heißt, dass wir
 immer gut aufgestellt
sein müssen, was neue
Trends betrifft. 

Der Zerfall der
 traditionellen Lieferkette
(Hersteller-
Distributor/Großhändler-
Einzelhändler) hat sich
weiter fortgesetzt. Ein
Grund zur Sorge? 
Miguel: Wir machen uns
keine Sorgen, denn die
Zukunft von Fleshlight
sieht mehr als rosig aus.

Wie ich schon erwähnte, sind wir uns den
 Veränderungen im Markt bewusst, aber wir
 vertrauen auch unseren Kapazitäten, uns nicht
nur an diese Entwicklungen anzupassen,
 sondern diese auch zu antizipieren. Wir sind
uns sicher, dass uns die nächsten Jahre
 erfolgreiche Kooperationen bringen, dass wir
neue Märkte eröffnen werden und sich unsere
Beziehungen zu unseren bestehenden
 Großhändlern und Distributoren weiter festigen.
Fleshlight schätzt diese Zusammenarbeit auf
der Basis von Vertrauen und Zutrauen, denn
diese erleichtert die Arbeit ungemein und bringt
bewiesen mehr Vorteile für alle Beteiligten. 

64

I N T E R V I E W

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 7

„D IE  TRE IBENDE  KRAFT

FÜR  DEN  ERFOLG  VON

FLESHL IGHT  IST  S ICHER

DIE  VERÄNDERUNG DER

GESELLSCHAFTL ICHEN

E INSTELLUNG  IN  DEN

LETZTEN  JAHREN  H IN  ZU

MEHR OFFENHE IT  UND

AKZEPTANZ . “  
M I G U E L  C A P I L A

Das Konzept kleinerer und günstigerer
Produktversionen, wie hier zum

 Beispiel Fleshlight GO, wird auch 2017
weiterverfolgt 
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Na c h  Umzug  s teh en  n un  P rodukten tw ic k lun g en  a u f  dem P rog ra mm 

Die Mystim GmbH ist mit Voll-
dampf ins neue Jahr gestartet.
Nachdem das letzte Jahr vor
allem im Zeichen des Umzugs
in das neu gebaute Firmenge-
bäude stand, widmet sich das
Unternehmen nun verstärkt
Neuentwicklungen, auf die, so
erklärt Mystims Geschäftsfüh-
rer in diesem Interview, sich
der Markt freuen könne. 

Christoph Hofmann,
Geschäftsführer der

Mystim GmbH

Der Umzug in das neue Firmengebäude liegt ja
nun schon etwas hinter euch, aber dennoch
die Frage, ob ihr euch gut eingelebt habt und
alles zu eurer Zufriedenheit funktioniert?
Christoph Hofmann: Das Witzige ist, dass es
so etwas wie eine 'Eingewöhnungsphase' nicht
gab. Wir haben uns vom ersten Moment an in
den neuen Räumlichkeiten pudelwohl gefühlt.
Inzwischen sind fast alle Detail-Arbeiten abge-
schlossen und wir könnten gar nicht glücklicher
mit unserem neuen Arbeitsumfeld sein.

Wie lange hat der ganze Prozess beginnend
mit der Idee und Planungen für ein neues Fir-
mengebäude bis zum ersten Spatenstich, den
Bauarbeiten und letztendlich dem Umzug ge-
dauert?

2017 wird es einige
 Produktneuheiten von Mystim geben.

Christoph: Das Grundstück, auf dem wir ge-
baut haben, haben wir bereits vor drei Jahren
gekauft. Die Idee zu bauen gab es also schon
länger. Mit der konkreten Planung haben wir
dann vor etwas mehr als einem Jahr begon-
nen. Der erste Spatenstich erfolgte im März
und eingezogen sind wir im September.

Könnt ihr ein paar Infos zu den Dimensionen
eures Neubaus geben? Welche Kapazitäten
stehen jetzt zur Verfügung?
Christoph: Das Verwaltungsgebäude verfügt
über eine Fläche von ca. 450m² und bietet ne-
ben den Büroräumen auch Platz für einen sehr
schönen Aufenthaltsraum, einen Bespre-
chungsraum und einen Film-Raum, in dem wir
künftig Youtube Tutorials filmen werden. Unsere
Produktion erstreckt sich nun auf ca. 300m²,
besonders angenehm ist für uns, dass wir die
einzelnen Bereiche und Arbeitsschritte nun
sinnvoll abgrenzen konnten. Die Lagerfläche
und der Versand belaufen sich auf ca. 1000m².

Wird sich Mystim dieses Jahr wieder verstärkt
der Produktentwicklung widmen oder ist die
Veröffentlichung von neuen Produkten bereits
geplant? 
Christoph: Ja, definitiv. 2017 wird es einige
Produktneuheiten von Mystim geben. Die Ver-
öffentlichungen sind fest eingeplant und wir ar-
beiten aktuell an mehreren Projekten mit Hoch-
druck.

Könnt ihr schon jetzt ein paar Informationen zu
den geplanten Neuheiten verraten? Worauf
dürfen sich der Markt und die Konsumenten
freuen? 
Christoph: Natürlich möchten wir die Spannung
nicht zu früh lüften. Was wir allerdings verraten
können ist, dass es sich um Produktinnovatio-
nen in unserer Königs-Disziplin, der Elektrosti-
mulation, handeln wird. Wir setzen hier auf eine
einfachere Handhabung und mehr 'kabellose'

66

I N T E R V I E W

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 7

exclusive

eL_03-17_66-68_Mystim_EAN_00-16_00-00_Redaktion  01.03.17  14:29  Seite 1



Toys, die auch E-Stim-Newbies den Einstieg in un-
sere prickelnde Welt erleichtern sollen.

Werdet ihr der Elektrostimulation verschrieben blei-
ben oder ist vorstellbar, dass ihr die Marke Mystim
mit Produkten abseits von Reizstrom erweitert, wie
es mit Petits Joujoux bereits einmal geschehen ist? 
Christoph: Warum nicht, denkbar ist Vieles. Mit unse-
ren Vibratoren haben wir ja auch bereits einen weite-
ren erfolgreichen Aufbruch in unbekanntes Terrain
gewagt. Wir werden allerdings unsere Kernkompe-
tenz, die Elektrostimulation nie aus den Augen verlie-
ren. Nicht nur, weil es unsere Stärke ist, und die Kun-
den unserer Produktqualität vertrauen, sondern
auch, weil an dem Thema natürlich unser Herzblut
hängt.

Wo ist die Produktkategorie Elektrostimulation heute
im Markt positioniert? Ist sie immer noch in einer Ni-
sche beheimatet oder ist sie dieser im Zuge der
wachsenden Akzeptanz gegenüber Erotikprodukten
bereits entwachsen? 
Christoph: An der Stelle sind wir ganz realistisch –
Elektrostimulation ist nach wie vor ein Nischenpro-
dukt. Allerdings wächst unsere Nische und erfreut
sich zunehmender Akzeptanz beim Endverbraucher.
Gerade mit unseren 'Cross-Over-Produkten', wie z.B.

unseren Elektrosex-Vibratoren
haben wir einen ganz neuen
Markt erreicht – in diesem Phä-
nomen sehen wir eine ganz klare
Chance für uns in der Zukunft.

Ein Blick auf die Produktkatego-
rie Elektrostimulation zeigt, dass
sich das Rad dort langsamer
dreht als zum Beispiel in der
Produktkategorie der Vibratoren.
Ist das Fluch und Segen zu-
gleich? 
Christoph: Vielleicht sind wir an
der Stelle auch etwas zu verliebt
in unser Produktsegment, aber
das empfinden wir tatsächlich
anders. Um das Beispiel der Vi-
bratoren aufzugreifen: Es stimmt

zwar, hier gibt es ständig neue Produkte – aber, was
ist denn an diesen Produkten tatsächlich neu, wenn
man einmal vom Design absieht? Echte Innovationen
in dem Bereich gibt es nur selten. Wohingegen es im
Bereich Elektrostimulation gerade in den letzten Jah-
ren einen Entwicklungsschub gegeben hat. Wir ha-
ben als erste leitfähige Silikontoys vorgestellt, aber
(leider) schon bald Nachahmer gefunden. Das neue
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„GERADE  MIT  UNSEREN

'CROSS-OVER-

 PRODUKTEN ' ,  W IE  Z .B .

UNSEREN  ELEKTROSEX-

V IBRATOREN  HABEN  WIR

E INEN  GANZ  NEUEN

MARKT  ERRE ICHT. “  
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Material hat der Produktsparte Elektrostimulation
neue Türen geöffnet. Ich persönlich empfinde es so,
dass das Rad das wir drehen sicherlich kleiner ist,
aber sich sogar schneller dreht.

Welche Gedanken macht ihr euch als Hersteller über
das Auseinanderreißen der traditionellen Lieferkette
(Hersteller-Großhändler/Distributor-Einzelhändler)? 
Christoph: Schon seit einer geraumen Weile zeichnet
sich der Trend ab, dass nicht nur Großhändler, son-
dern auch größere Einzelhändler selbst als Hersteller
bzw. Importeur fungieren. Das ermöglicht dem Groß-
und Einzelhandel natürlich, dem Endverbraucher Pro-
dukte zu einem vergleichsweise niedrigeren Preis mit
einer höheren Marge anzubieten. Dass das ein attrak-
tives Geschäftsmodell ist und entsprechend davon
Gebrauch gemacht wird, ist einleuchtend. Letzten
Endes möchten und müssen alle Unternehmen in un-
serer wie in jeder anderen Branche Geld verdienen.
Den Händler freut die höhere Marge, den Kunden der
niedrigere Preis. Soweit so gut. Allerdings ist das
kurzfristig gedacht. Der niedrigere Preis suggeriert
dem Endverbraucher den Eindruck, dass ein Pro-
dukt, das eine klassische Lieferkette durchlaufen hat,
und bei dem somit Gewinnspannen für drei Instanzen
– Hersteller, Distributeur und Einzelhändler – inkludiert
sind, unverhältnismäßig teuer sei. Im Grunde
schwächt man die Produkte der Marken-Anbieter.
Nun kann man denken: 'Okay, was soll‘s, das ist
nicht unser Problem…“', aber auch das ist zu kurz-
fristig gedacht. Denn wir Hersteller sind es, die Inno-

vation und Produktentwicklung in unserer Branche
maßgeblich vorantreiben und die Marken schaffen,
die der Endverbraucher kennt, und somit über klas-
sischen Pull-Marketing Traffic für die Einzelhändler
bringen. Wenn man den Gedanken überdramatisie-
ren möchte, so könnte das 'Aussterben' der ech-
ten Brands dazu führen, dass die Toybranche ge-
zwungen sein würde, Produkte Marke 'Einheitsbrei'
anzubieten, mit nur einem einzigen Unterschei-
dungskriterium gegenüber der Konkurrenz: dem
Preis. Und das kann eigentlich niemand in der
Branche ernsthaft wollen.

Besteht für euch die Notwendigkeit auf die neuen
Begebenheiten des Marktes zu reagieren und eure
Vertriebsstrategie möglicherweise zu ändern? 
Christoph: Natürlich machen wir uns dazu Gedan-
ken und sind immer bemüht, unsere Vertriebsstra-
tegie zu optimieren und den Umständen anzupas-

sen. Allerdings sind wir aktuell
zum Glück noch nicht dazu ge-
zwungen, drastischere Schritte
zu ergreifen.

Mit welchen Erwartungen hat
Mystim das Jahr begonnen?
Welche Ziele habt ihr euch für
2017 gesetzt? 
Christoph: Wir haben das Jahr
in unserem neuen Gebäude gut
begonnen, sind allerdings noch
damit beschäftigt, Arbeitsabläufe
zu optimieren und umzustruktu-
rieren. Bis sich alles eingespielt

hat, werden sicherlich noch einige Wochen verge-
hen. Unsere Hauptziele für 2017 liegen ganz klar im
Bereich Produktentwicklung. Wir haben bereits
Ende 2015 aber auch im Lauf von 2016 mit einigen
Projekten begonnen, die wir 2017 endlich zur
Marktreife führen können. Es wird 2017 also viel
Neues von Mystim geben. Darauf freuen wir uns
schon ganz besonders.
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Schätzungen zufolge bestehen

 zwischen 10% und einem Drittel des

Internets aus Pornografie. Wie groß

der Anteil wirklich ist, lässt sich kaum

sagen. Sicher ist aber:

 pornographische Inhalte zu

 konsumieren, ist so einfach wie

 niemals zuvor. Das gilt auch für

 Heranwachsende. Aus diesem Grund

haben das Ehepaar Erika Lust und

Pablo Dobner die Website ThePorn-

Conversation.com gegründet mit der

sie Eltern das Gespräch über dieses

sensible Thema erleichtern wollen.

Mehr über die Hintergründe und

 welche Ratschläge sie Müttern und

Vätern mit auf den Weg gibt, verrät

die Regisseurin in diesem Interview. 

„Mit dem Projekt 'The Porn Conversation'
willst du Eltern dabei helfen, offen mit ihren Kin-
dern über Pornographie zu sprechen. Warum
siehst dafür eine Notwendigkeit?
Erika Lust: Die traurige Wahrheit über unsere mo-
derne Gesellschaft ist, dass Kinder heute nicht
von ihren Eltern oder in der Schule über Sex auf-
geklärt werden, sondern durch Pornographie.
Und was sie dabei lernen, ist unrealistisch hoch
zehn, manchmal gewalttätig und rassistisch, ge-
legentlich sexistisch und häufig sehr homophob.
Die Wahrheit ist, dass wir uns darüber im Klaren
sein müssen, wie Mainstream-Porno unsere Kin-
der beeinflusst. Sie sind die erste Generation, die
mit Smartphones und permanentem Zugang
zum Internet aufgewachsen sind. Sie sind die
erste Generation, die nicht heimlich die 'Playboy'

Wollen wir nicht alle, dass unsere Kinder das bestmögliche Leben
haben? Und gehört ihr zukünstiges Intimleben nicht dazu?

Sammlung des Vaters begutachteten, um ihre
natürliche Neugier zu stillen, sondern sie geben
einfach 'Sex' bei Google ein und tauchen hinein
in eine Welt kostenloser Videos und Bilder. Mein
Mann und ich haben zwei Kinder, die wahr-
scheinlich irgendwann über das Thema Porno-
graphie stolpern werden und wir wollen, dass sie
darauf vorbereitet sind und gewissen Sachen hin-
terfragen können. Eltern müssen vorbereitet sein,
weil sie kaum über das Kontrolle haben, was ihre
Kinder im Netz konsumieren. 

Welche Probleme entstehen deiner Meinung
nach, wenn Teenager Pornos gucken, ohne auf-
geklärt worden zu sein? 
Erika Lust: Zuallererst vermittelt Porno Jungs ein
unrealistisches Bild weiblichen Verlangens und
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weiblicher Bedürfnisse. Wenn sie keine andere Quelle
für Aufklärung haben, besteht die Gefahr, dass sie Ver-
haltensweisen kopieren, dass sie unrealistische Erwar-
tungen haben, weil sie durch Porno beeinflusst werden.
Das offensichtlichste Problem ist, dass kostenloser
Mainstream-Porno häufig frauenfeindlich ist. Diese In-
halte lassen die Idee, dass die Frau ein Lustobjekt ist
und keine eigene sexuelle Identität besitzt, weiterleben.
Sie stehen für die irrige Annahme, dass Frauen perma-
nent für Sex zur Verfügung zu stehen haben und sie
normalisieren degradierendes und gewalttätiges Verhal-
ten gegenüber Frauen. Abgesehen davon lehrt Porno
die Menschen nicht, wie sie ihre sexuellen Wünsche
und Bedürfnisse kommunizieren können. Mainstream-
Porno kann auch in Fragen von Geschlecht, sexueller
Präferenz und Hautfarbe Schaden verursachen. Porno
ist in Kategorien aufgeteilt, die bestimmten Stereotypen
besetzt sind. 'Normaler' Porno findet zwischen Män-
nern und Frauen weißer Hautfarbe statt und alles was
darüber hinausgeht, wird dann in speziellen Nischen
oder Fetische untergebracht. Also lernen junge Männer
und Frauen nicht nur auf einer total unrealistischen Art
und Weise über Sex, sondern auch, dass es nicht 'nor-
mal' ist, sich zum Beispiel von schwarzen Frauen ange-
zogen zu fühlen. Das Gleiche gilt auch für Inhalte im
Gay-Pornobereich, für Lesbensex-Filme usw. Porno
trennt für gewöhnlich Sex von Emotionen ab, sprich
Respekt, Liebe etc. während Sex als schmutzige Sache
propagiert wird, die irgendwie vom Rest des Lebens he-
rausgetrennt wird. Das kann Teenager verwirren, denn
Sex ist nun mal mit Begriffen wie Sinnlichkeit, Beziehung
usw. gekoppelt. Porno trennt aber Sex und Emotion
und stellt Sex in eine dunkle Ecke. Das führt dazu, dass
der Gedanke aufkommen kann, dass Sex etwas
schmutziges ist, das mit Tabus behaftet ist. Das kann zu
Schamgefühl führen. 

Du sagtest bereits, dass quasi unvermeidbar ist, dass
Teenager im Internet über Pornos stolpern. Wie sollten
Eltern darauf reagieren, wenn sie feststellen, dass ihre
Kinder Pornos schauen? 
Erika Lust: Da Porno einen Großteil dessen ausmacht,
was Teenager über Sex wissen, und das zu Problemen
führt, haben wir als Eltern die Verantwortlichkeit, unse-
ren Kindern dabei zu helfen, kritisch zu sein. Auch wenn
es sich unbehaglich anfühlt, über Porno zu reden, muss
das Thema angesprochen werden – und zwar niemals
in einer negativen Art. Es ist sehr wichtig, dass wenn El-
tern mit ihren Kindern über Sex und Pornographie re-
den, sie diese dazu ermutigen, gewisse Dinge zu ver-
stehen, anstatt ihnen zu erzählen, sie sollten diese
Inhalte nicht mehr ansehen. Wer das macht, hat schon
verloren, denn dann werden die Kinder nie wieder mit

ihren Eltern über dieses Thema reden. Eltern sollten ih-
ren Kindern erklären, dass Pornographie keinen realen
Sex und auch keine 'Bedienungsanleitung' darstellt. Sie
sollten verdeutliche, dass Menschen in Pornofilmen per-
formen und dass das, was sie performen, nicht wirklich
Sex ist. Auch, dass Frauen und Männer Schambehaa-
rung haben und dass das ganz normal ist, auch wenn
es im Pornofilm anders aussieht, gilt es zu erklären. Auf-
geräumt werden muss auch mit dem Frauenbild, wel-
ches sie in den Filme zu sehen bekommen, wenn
Frauen Sex als Gegenleistung für etwas anbieten. Zugu-
terletzt können wir unseren Kindern beibringen, dass es
so etwas wie 'gesunde' und 'ungesunde' Pornographie

gibt. In dem Gespräch sollten wir unsere Kinder wissen
lassen, dass sie immer mit ihren Sorgen, Zweifeln, Nö-
ten und auch mit Fragen zu den Themen Sex und
Porno zu uns kommen können. Es ist wichtig, dass wir
ihnen klarmachen, dass es normal ist, dass sie etwas
über Sex lernen wollen, aber dass es dafür verlässli-
chere Ressourcen gibt. Wenn unsere Kinder ihre Mei-
nung kundtun, sollten wir sie nicht richten und genauso
sollten wir immer ein offenes Ohr dafür haben, wenn sie
etwas gesehen haben, was sie verwirrt oder beunruhigt.
Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. 

Warum ist dieser Punkt so wichtig? 
Erika Lust: Wollen wir nicht alle, dass unsere Kinder
glücklich sind? Wollen wir nicht alle, dass unsere Kinder
das bestmögliche Leben haben? Gehört ihr zukünftiges
Intimleben nicht dazu? Cindy Galopp hat neulich folgen-
des gesagt: Porno wird das Glück unserer Kinder mehr
als alles andere in ihrem Leben beeinflussen. Ich denke,

E R I K A  L U S T
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dass sie Recht hat. Unsere Kinder und Teens
sind unerfahren und können Pornos schnell
falsch interpretieren. Wir wollen, dass unsere Kin-
der aufwachsen und sich selbst und andere
Menschen respektieren, dass sie gefährliche Si-
tuationen vermeiden, dass sie verstehen, dass
ihre Körper nur ihnen selbst gehören, dass sie
verstehen, dass Sex nur im gegenseitigen Einver-
ständnis stattfinden und niemand dazu gezwun-
gen werden sollte. Zur gleichen Zeit sollen sie
aber auch wissen, dass Sex etwas Schönes ist,
dass sie sich für ihre Lust, ihren Trieb und ihr Ver-
langen nicht schämen sollten. Zu oft reden wir mit
Jugendlichen über die Gefahren von Sex und die

Verantwortung dabei anderen und sich selbst
gegenüber und lassen dabei alles Positive
unter den Tisch fallen. Sie müssen von uns

auch hören, welch Vergnügen Sex bereiten
kann

Wie hilft deine Webseite
ThePornConversation.com da weiter? 
Erika Lust: Wir meinen, dass Verbote und Scham
nicht zu einer Antwort führen, stattdessen glau-
ben wir an Aufklärung und Kommunikation. Wir
kämpfen für kritischere und aufgewecktere junge

Menschen. Damit die Eltern vorbereitet sind, ent-
hält die Webseite bislang drei fundierte und al-
tersspezifische Leitfäden, die heruntergeladen
werden können. Sie sollen Eltern ermutigen, dass
Gespräch mit ihren Kindern zu suchen und sie
können dann als 'roter Faden' für diese Unterhal-
tung dienen. Zudem findet sich auch eine wach-
sende Anzahl von Videos und Artikeln auf der
Webseite. In der Zukunft wollen wir das Ganze
weiter ausbauen, damit Eltern miteinander in
Kontakt treten können, um ihre Erfahrungen aus-
zutauschen. Auch reden wir gegenwärtig schon
mit bekannten Sexologen, die ihre Expertise
kundtun werden. 

Wann ist die beste Zeit, mit Kindern über dieses
Thema zu reden? 
Erika Lust: Je eher, desto besser. Einige Quellen
sagen, dass Jungs Pornographie mit 14 Jahren
entdecken, andere wiederum sagen, dass das
schon mit elf Jahren der Fall ist. Einige Forscher
sind aber auch auf Kinder gestoßen, die ihre ers-
ten Kontakte mit Pornographie bereits mit 9 oder
10 Jahren hatten, weil sie Bilder oder Videos von
älteren gezeigt bekommen haben. Kürzlich hat
mir eine australische Journalistin erzählt, dass es
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der Schule, an der ihre Kinder unterrichtet werden,
die ersten Probleme mit Pornographie auf Smartpho-
nes gegeben hat – und die Kinder sind dort um die
sieben Jahre alt! Sicher ist, dass sie auf jeden Fall
vor der Volljährigkeit auf Pornos treffen, einem Alter,
ab dem es vom Gesetz her legal wäre, diese Inhalte
zu konsumieren. Schlimm ist, dass die Kinder meist
auf Pornographie treffen, bevor sie von ihren Eltern
oder in der Schule aufgeklärt werden. Was es noch
schlimmer macht, ist das Fehlen der Diskussion über
Pornographie. Kinder und Jugendliche haben viel-
leicht auch schon die falschen Ideen durch scheinbar
sichere Internetseiten aufgenommen, auf denen sie
und wir viel Zeit verbringen. Irgendwann kommt auf
jeden Fall der Punkt des Zusammentreffens, weswe-
gen es besser ist, das Gespräch und die Aufklärung
früh zu suchen. Niemand will, dass seine Kinder ihre
Infos über Sex und Sexualität aus dem ziehen, was
sie auf den Porntubes zu sehen bekommen, oder? 

Empfinden es viele Eltern als schwierig, ihre Kinder
aufzuklären? 
Erika Lust: Mit den eigenen Kindern über Themen
wie Sex und Sexualität zu reden, fühlt sich für viele
Eltern an, als würden sie in einem Minenfeld umher-
laufen. Einige betonen vor allem Ängste oder Miss-
geschicke ihres Intimlebens statt die positiven Sei-
ten. Möglich, dass sie denken, dass zu viel Positives
über Sex dazu führt, dass ihre Kinder frühreif oder zu
schnell sexuell aktiv werden. Anderen ist es peinlich
und sie schämen sich, wenn sie über sexuelles Ver-

gnügen reden müssen. Einige davon sind religiös,
andere konservativ oder sie haben eine altmodische
Sicht der Dinge über Sex… wer weiß das schon?
Das Wichtigste ist, dass sie aktiv werden und das
Gespräch suchen. Ganz egal ob sie es wollen oder
nicht, ihre Kinder werden Mainstream-Porno ausge-
setzt sein, daher gilt es vorbereitet zu sein. 

Was ist mit den Schulen? Welche Rolle haben sie? 
Erika Lust: Viele Eltern reden nicht mit ihren Jungs
und Töchtern über Sexualität, daher ist Aufklärung
durch die Schule extrem wichtig. Die Schulen
 müssen begreifen, dass Sexualität etwas Essentielles
ist, ein lebenslanger Aspekt des Menschen, dem mit
Respekt, Offenheit und Gemeinsamkeit zu begegnen
ist. Es sollte altersspezifische Aufklärungsprogramme
in den Schulen geben, die die Kultur der Ein -
verständnis, des Respekts sowie der Emotionen
 widerspiegeln und aber auch die Pornographie
 thematisieren sollten. Dänemark ist ein gutes
 Beispiel. Aufklärung ist in jeder Schule vorgeschrie-
ben. Die meisten Schulen widmen Themen wie
 Sexualität,  sexueller Gesundheit und Beziehungen
eine ganze Lehrwoche. Und ein Blick auf die
 Statistiken zeigt, dass Dänemark eine sehr niedrige
Rate an Teenagerschwangerschaften und Abtrei -
bungen sowie wenig Fälle von Infektionen von
 Geschlechtskrankheiten hat. Durch die Diskussion
über Sex und die Ent mystifizierung desselben,
 reduziert Dänemark  potentielle Konsequenzen
 sexueller Erlebnissen von jungen Menschen. 
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Produktphotographie, Produktvideos und Social Media sind die Aufgaben von Michael
Harrison, denen er bei Bathmate nachgeht. eLINE wollte mehr über Michael, seine

Arbeit, die kreativen Prozesse sowie über Bathmates Aktivitäten in den Sozialen
Medien in Erfahrung bringen und hat ihn daher zu einem Interview gebeten. 

„Michael, zu deinen 
Hauptaufgaben bei Bathmate
gehören die Produktphotogra-

phie als auch die Herstellung
von Videos. Kommst du 

ursprünglich aus dem 
künstlerisch-kreativen Bereich oder

bist du ein Seiteneinsteiger?
Michael Harrison: Ich war immer schon sehr

kreativ, habe mit Musikvideos und dem 
Photographieren von Models begonnen während
ich noch Vollzeit gearbeitet habe. Erst seit 
meinem Einstieg bei Bathmate bin ich in der
Lage, mich darauf zu konzentrieren, meine 
Fähigkeiten zu perfektionieren. Ich lerne perma-
nent dazu und bin sehr glücklich, dass Bathmate
das Risiko nicht gescheut hat, mich einzustellen. 

Was hat dich an der Aufgabe gereizt, 
Penispumpen in Szene zu setzen? 
Michael: Ich denke, dass es die größte Herausfor-
derung ist, mit immer etwas Neuem und vor allem
Relevanten zu kommen. Ich arbeite mit einem 
brillanten Team zusammen: Ian (Kreativchef), Elliot
(4D Quantum) und Sam (3D Kram, von dem ich
überhaupt keine Ahnung habe). Alle nehmen 
kreativen Einfluss auf meine Arbeit… auch wenn
ich mich entschieden habe, sie zu ignorieren. 

Wie viel Platz für eigene Kreativität lässt die 
Produktphotographie oder das Drehen von 
Produktvideos? 

Ich bin frei in meinen 
kreativen Entscheidungen.

Michael: Ich bin frei in meinen kreativen Entschei-
dungen. Die Leine, an der ich hänge und die mir
erlaubt, Dinge so zu machen, wie ich sie will, ist
sehr lang. Wahrscheinlich erhängt mich diese
Leine aber irgendwann. Manchmal bin ich dem
schon nahe gekommen. Zwei Mal mindestens. 

Gibt es gravierende Unterschiede zwischen der
Produktphotographie und Produktvideos von
Erotikprodukten und herkömmlichen Produkten,
wie zum Beispiel Tütensuppen, Fliegenklatschen
oder Aufsitzrasenmähern, gibt? 
Michael: Ja, denn ich wäre gelinde gesagt etwas
verwirrt, wenn du deinen Penis irgendwie in die
Nähe von Tütensuppen, Fliegenklatschen oder
Aufsitzrasenmähern bringen würdest. Aber
höchst wahrscheinlich würde ich dennoch Pho-
tos davon machen. Arbeit ist Arbeit, oder nicht? 

Wo überall nutzt Bathmate die von dir gemachten
Photos und Videos? 
Michael: Meine Photos und Videos werden für
Webseiten, für Broschüren, für Verpackungen, für
Messen, für den Einzelhandel und für Social 
Media Plattformen genutzt. 

Das Equipment, wie einen grafikfähigen PC, eine
Digitalkamera und ein paar Lampen zum 
Ausleuchten, hat heute fast jeder zu Hause. Ist es
dennoch ratsam, auf den Fachmann zu setzen,
um entsprechende Ergebnisse, sprich Videos
und Photos, zu bekommen? 
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Michael: Das kommt drauf
an.  Man bekommt für was
man gezahlt hat, aber ich
bin auch der Meinung, dass
es richtig ist, wenn es sich
richtig anfühlt. Ich habe 
damals mit einer alten 
Kamera und einem Laptop,
die jemand mir gegeben hat,
angefangen und sie haben
gute Dienste geleistet. 

Du bist auch für den Social
Media Bereich von Bathmate
verantwortlich. Kannst du uns
einen Überblick verschaffen,
in welchen Aktivitäten du 
involviert bist?
Michael: Natürlich. Es geht –
ganz klar – darum, sich viele
Photos von Penissen anzu-
sehen. Die Menschen scheinen mit unseren 
Produkten sehr zufrieden zu sein und sie 
stehen darauf, mir Beweise zu schicken. Ich
habe Tausende Penisse gesehen! Wir 
versuchen immer trendorientiert zu sein 
und schauen uns daher in der Welt um, 
was so vor sich geht, um dem Ganzen 
dann den speziellen Bathmate-Twist 
zu verpassen. Bei Donald Pump hat das 
bestens funktioniert. 

Wie wichtig sind die Sozialen Medien für die
Marke Bathmate? 
Michael: Extrem wichtig! In der Tat werden sie ein
wichtiges Instrument für jedes Unternehmen,
ganz egal in welchem Markt. 

Welche Resonanz 
bekommt Bathmate
für seine Maßnahmen
in den Sozialen 
Medien? 
Michael: Die Resonanz
ist sehr vielfältig. Meine
Selfies werden offen-
sichtlich sehr wertge-
schätzt. Ich denke,
dass es Menschen
gibt, die sehr offen
sind und sie sind es,
die mit uns kommuni-
zieren und interagie-
ren, während es für

andere viele gute Gründe gibt, sich nicht so 
öffentlich mit uns einzulassen. 

Also sind eure Maßnahmen aufgrund der Thema-
tik 'Penispumpen' eher eingeschränkt, weil die
Bereitschaft der Konsumenten sich zu diesem
Thema zu äußern, nicht wirklich groß ist? 
Michael: Ja, irgendwie schon, aber andererseits
haben wir natürlich in dem Markt, in dem wir aktiv
sind, mehr Spaß als anderswo. Tauschen würde
ich auf gar keinen Fall! 

Gibt es ein Geheimnis für erfolgreiche Aktivitäten
in den Sozialen Netzwerken?
Michael: Sei du selbst – innerhalb 
gewisser Grenzen.
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Mit 11.000 Point-of-Sales und 60.000 Verkäuferinnen und Verkäufern

braucht sich der brasilianische Erotikmarkt mit Sicherheit nicht hinter

denen in Europa oder Nordamerika verstecken. Die Zahlen stammen von

Paula Aguiar, Präsidentin der Vereinigung brasilianischen Erotikmarktes.

In diesem Interview gibt sie nicht nur einen faszinieren-

den Einblick in den größten Markt Südamerikas,

sondern erklärt auch, warum besonders

Kosmetika, Gleitmittel und andere 

Consumables aus dieser Region so

erfolgreich sind. 

Paula Aguiar ist
Präsidentin von
ABEME, dem 
Verband der 
brasilianischen
Erotikindustrie

Die Kreativität der brasilianischen 
Marken scheint unendlich zu sein.

„Du bist die Präsidentin der brasilianischen
Vereinigung der Firmen des Erotikmarktes
ABEME. Was ist das Ziel dieses Verbandes und
was ist deine Aufgabe als Präsidentin?
Paula Aguiar: Der brasilianische Verband der 
Firmen des Erotikmarktes (ABEME) entstand am

2. Juli 2002 in São Paulo, kurz nach der 
Erotika-Messe in diesem Jahr, 

unterstützt von den wichtigsten
Unternehmen auf dem 

brasilianischen Markt. 
Zu den wichtigsten

Zielen von ABEME
gehören: die 
Zusammenarbeit
der Unterneh-
men; der Kampf
gegen Vorurteile
denen sich die
Menschen, die
mit erotischen
Produkten 

arbeiten, gegen-
übersehen; Bereit-

stellung konsolidier-
ter Zahlen (Daten) für

die Wirtschaftspresse;
das Bereitstellen von Inhalt

und Informationen für die 
Unternehmer sowie das 

Willkommen heißen von neuen 
Unternehmen auf dem Markt. Wir schlagen auch
Gesetze und Normen vor, die unseren Markt 
beeinflussen.
      Im September 2010 nahm ich 
vorübergehend die Präsidentschaft von ABEME
an und wurde im August 2013 in die Position 
gewählt. Meine Aufgabe ist es, die 
Geschäftsleute und die Branche vor der 
Öffentlichkeit, den Behörden und der Presse zu
vertreten und das Interesse der Menschen auf
unsere Produkte und unsere Geschäfte zu 
lenken. Ich habe eine Ausbildung in Marketing, 
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so dass das Vorschlagen von Innovationen auch ein
wichtiger Teil meines Managements bei ABEME ist. 
      Zu meinen Aufgaben gehört auch, dass ich Teil des
Terminology of Assistive Products ISO Committee 
(ISO-Komitee der Terminologie für Hilfsmitteltechnik)
beim Thema Produkte für sexuelle Aktivitäten für 
Menschen mit motorischem oder geistigem Mangel bin
und dem Ausschuss für Regulierung mechanischer
Kontrazeptiva (Kondom, Intrauterinpessar) angehöre.
      Ich begann auf dem Erotikmarkt im Jahr 2000 als
E-Commerce-Manager eines Sex-Shops zu arbeiten.
Seitdem arbeitete ich in Fabriken, entwickelte 
Produktlinien (im Jahr 2016 unter anderem 
„Sex Athletes“ für die Olympischen Spiele und 
„Best Age“ für Menschen über 60), arbeitete bei 
Distributoren, für virtuelle Sex-Shops, koordinierte Kurse
über den Markt und habe Messen, Veranstaltungen und
Unternehmen beworben.
      Ich schrieb 2008 mein erstes Buch über die 
Entstehung des weltweiten Erotikmarktes und in 
Brasilien, mit Berichten, die ich von den Pionieren in
meinem Land gehört habe. Ich habe bislang 15 Bücher
über den Markt und erotische Produkte veröffentlicht,
einschließlich des Gospel Guide of Sex Shops (der
zeigt, wie man Sex-Spielzeug an religiöse 
Menschen verkauft); Erotic ABC, das 
Sexwörterbuch (um Ladenbesitzer über ver-
schiedene Fetische und sexuelle 
Dysfunktionen zu informieren) und das 
E-Book „Vibrator, the Book“, das über
den Verkauf und die Verwendung 
verschiedener Arten von Vibratoren
spricht.
      Im Jahr 2016 wurde der welt-
weite Erotikmarkt 70 Jahre alt, und ich
hielt Vorträge in ganz Brasilien und 
erzählte die Geschichte von Beate
Uhse, weil es wichtig ist, die Frau 
kennenzulernen, die das alles geschaffen
hat. Ihre Geschichte ist ein Grund für 
unsere Berater stolz zu sein, etwa 60.000
Frauen verkaufen Produkte von Tür zu Tür.
Brasilien hat in allen Regionen zusammen etwa
11.000 Verkaufsstellen für erotische Produkte.

Wie entwickelt sich der brasilianische Erotikmarkt der-
zeit?
Paula Aguiar: Unser Hauptanliegen ist es, die Leute die
derzeit in Sex-Shops arbeiten, weiter für professionellen
Service am Kunden auszubilden. Die Mitarbeiter 
müssen Wissen über die Verwendung der Produkte 
haben, die sie verkaufen, und wissen, wie sie die 
Fragen der Kunden richtig beantworten. Die Rolle der

Arbeitnehmer in
Sex-Shops 
wandelt sich von
der bloßen 
Verkäuferin  hin
zur Beraterin in
Fragen rund um
Sex, Vertrauens-

person, Erzieherin
und Wissensver-

breiterin. Das Kon-
zept "Erziehung zum

Konsum" wird immer
weiter entwickelt. Alle gro-

ßen Marken verlassen sich auf
Sexualwissenschaftler, Sexualpäda-

gogen, Produkt Coaches, Handbücher
und erläuternde E-Bücher, ganz zu schweigen von

Youtubern, die Hinweise auf die Verwendung von Pro-
dukte geben. Häufig finden Kurse, Vorträge und Work-
shops statt. Die Idee besteht darin, eine große Menge an
Wissen zu generieren, die in kurzer Zeit den Markt 
stärken und ausbauen wird. In Brasilien nutzten heutzu-
tage nur 17% der Bevölkerung ein erotisches Produkt.

P A U L A  A G U I A R
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Brasilien befindet sich wirtschaftlich und politisch
turbulenten Zeiten. Wie wirkten sich diese 
Entwicklungen auf den erotischen Markt aus?
Paula Aguiar: Wir haben im Jahr 2013 eine 
Zunahme von fast 20% erreicht. Seit Ende 2014
ist der Markt aufgrund der schwierigen Zeit 
zurückgegangen. Leider wirkt sich die aktuelle
Krise auf unser Wachstum aus. Dennoch sind wir
nach wie vor einer der wenigen Marktwirtschaften
mit positiven Indizes (3%), dank der 
Anstrengungen der Vertriebskanäle und der 
Suche nach neuen Kunden, dem Verkauf von
Produkten außerhalb von Sex Shops, zum Bei-
spiel auf Veranstaltungen, Shows und Basaren.
      Die besten brasilianischen Hersteller haben

eine verstärkte Ausfuhr von 
erotischer Kosmetik

auf ihre Agenda gesetzt, um die aktuelle Krise zu 
bewältigen.

Brasilien ist ein traditionell katholisches Land.
Spürt die Erotikindustrie das bei ihrer täglichen 
Arbeit? Wie ist die Akzeptanz der Öffentlichkeit
gegenüber erotischen Produkten?
Paula Aguiar: Seit mehr als einem Jahrzehnt 
werben wir in Printmedien und im Fernsehen da-
für, dass Sex-Spielzeuge Helfer in der Ehe sind,
die Paare in ihrer Intimität verbinden und eine
Quelle des Dialogs über ihre Beziehung, ihr 
Vergnügen und ihren Sex darstellen. Besonders
in Bezug auf die Religion, werden die Produkte
bei Treffen von Paaren in Kirchen präsentiert. Es
gibt auch traditionelle Junggesellinnen Abschiede
für Verlobte die kirchlich Heiraten. Das Event
wurde vor über 15 Jahren von Fátima Moura 
kreiert – Freunde oder Schwestern veranstalten
eine Feier für die Braut, laden eine Expertin ein,
die Tipps rund um Sex gibt, in die Benutzung von
Erotikprodukten einführt und Lingerie und Sex
Toys an die werdende Braut verschenkt. Es ist ein
lustiges Ereignis für alle.
      Es gibt noch viele Vorurteile, aber mehr und
mehr Frauen, jeden Alters, akzeptieren die 
Produkte. Durch die Trennung von Pornografie
können wir mehr Kunden gewinnen. Heute 
drehen sich weniger als 1% der Artikel in 
brasilianischen Sex-Shops verkauft werden, um
expliziten Sex (Pornofotos oder -filme), was auch
in Bezug auf die Religiosität hilf.

Welche Trends beeinflussen den brasilianischen
Markt derzeit besonders? Welche Produkte sind
besonders gefragt?
Paula Aguiar: Technologie war nie der stärkste
Punkt der brasilianischen Industrie. Auf der 
anderen Seite gehört die kosmetische Industrie
wohl zu den besten der Welt. Durch sie wächst
und blüht der brasilianische Markt. Um nur eine
Vorstellung vom Fabrikpotential dieser Produkte
im Land zu geben, können wir erwähnen, dass
es mehr als 40 Geschmacksrichtungen von 
Oralsex-Gelen gibt, einschließlich traditioneller
Süßigkeiten wie der berühmten Brigadeiro-Praline
(Schokolade), typischen Früchten wie Açaí, 
Guarana und Litschi, Getränke wie Caipirinha,
Amarula oder Rotwein, und sogar Bahia Pfeffer.
An erster Stelle steht das Konzept "erwachsene
Süßigkeiten", aber auch sexuelle Gesundheit und
soziale Verantwortung innerhalb unserer Branche.
      Neben Oralsex sind andere Produkte sehr 
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erfolgreich, wie die Gele, die bei
Analsex Schmerzen verringern,
die für ein wärmendes, 
kühlendes oder pulsierendes 
Gefühl auf den Genitalien sorgen.
      Es gibt Lotionen, die die Frau
"enger" machen und große 
Verkaufserfolge, die in Brasilien 
entstanden sind, sind zum Beispiel
die explosiven Kugeln - die gelatinöse 
Kapsel, die mit Kokosnussöl oder 
anderem pflanzlichen Öl gefüllt ist - die in die
Vagina einige Sekunden vor der Penetration 
eingeführt werden und aufgrund der Körpertempera-
tur "explodieren". Sie dienen als Gleitmittel und geben
ein angenehmes Parfüm frei. Das ist eine angenehmes
und heißes Gefühl. Nahrungs-Ergänzungen und ener-
getische Kapseln sind auch Neuheiten, die angeboten
werden. Hierbei hat das berühmte "Hexenpulver", das
mit Guarana, Catuaba und anderen "aphrodisierenden"
Pflanzen hergestellt wird, seit mehr als einem Jahrzehnt
einen garantierten Platz auf dem Markt. Die überlieferten
Weisheiten des Amazonas sind hier auch Teil des 
erotischen Marktes.

Abgesehen davon, dass Brasilien ein Markt mit über
100 Millionen Verbrauchern ist, werden auch eine
Menge erotische Produkte in Brasilien hergestellt. 
Können Sie uns ein wenig mehr über die Situation der
Hersteller in Ihrem Heimatland erzählen?
Paula Aguiar: Die brasilianischen Geschäftsleute streben
unermüdlich danach, den Konsum zu erhöhen, und
selbst in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Krisen
reißen die Produktveröffentlichungen nicht ab. Sie 
investieren auf Messen in São Paulo (Erotica Fair - Juni,
2017) und Rio de Janeiro (Sexy Fair - April, 2017), wo
die aktuellen Neuerscheinungen vorgestellt werden und
Verkaufsschulungen und kommerzielle Präsentationen
stattfinden.

Unter den Neuerscheinungen können wir das 
Gospel-Segment, Super-Heros und von Olympia 
inspirierte Produkte hervorheben, eine Premium-Linie
mit Kaviar, ein Segment für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen, Projekte, die dem Selbstwertgefühl und
dem weiblichen Empowerment und dem Kampf gegen
Vorurteile dienen sowie solche, die sich mit 
regulatorischen Fragen beschäftigen. Außerdem 

Projekte die sich der Geschlechtskrankheits- sowie
HIV/AIDS-Vorsorge widmen. Das sind einige

Themen, die immer auf unserer Agenda 
stehen.

Manche Kategorien stehen in 
großem Wettbewerb, was es für die
Hersteller wichtig macht, sich auf 
Veranstaltungen, in der Presse und
dem täglichen Leben der 
Ladenbesitzer und Konsumenten zu
präsentieren.

In jüngster Zeit sind Lotionen mit
Jambu-Extrakt - dem sogenannte 

"flüssige Vibrator" - besonders beliebt
geworden. Wie funktionieren diese und

warum sind sie so beliebt?
Paula Aguiar: Dies ist ein wirklich erfolgreiches

Produkt und kommt in verschiedenen Varianten:
Spray, Gel oder Lipgloss, mit Erdbeer-, Minz- und 
Schokoladenaroma. Es kann im Genitalbereich oder auf
den Lippen verwendet werden. Aber es gibt auch
Leute, die bei Getränken, durch Hinzufügen oder das
Auftragen am Rand des Glases oder auf Strohhalmen
verwenden. Die Idee eines Gels, das die Empfindung 
eines Vibrators ermöglicht, ohne sich Sorgen um 
Motoren oder phallische Formen zu machen, hat die
Annahme des Produktes in Brasilien vorangetrieben.
Die Kreativität der brasilianischen Marken scheint 
unendlich zu sein.

Was können Hersteller in anderen Ländern von ihren
Mitbewerbern in Brasilien lernen?
Paula Aguiar: Ich glaube, eine Möglichkeit wäre, die 
Geschichte und den Verbrauch zu dokumentieren und
statistische Daten zu erheben. Man sollte sich 
gemeinsam organisieren und versuchen, Tabus und
Vorurteile im Zusammenhang mit der Branche zu 
zerstreuen. Wir betrachten erotische Produkte als ein
wichtiges Instrument für die sexuelle Gesundheit der
Menschen und deshalb müssen Seminare, Kongresse
und Schulungen für die Mitarbeiter, die sich um die 
Kunden kümmern, auf der Erfahrung über den Konsum,
die Qualität der Produkte und das sexuelle 
Wohlergehen der Verbraucher basieren. Die Schulung
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und Informationsver-
sorgung (über den
korrekten und verant-
wortungsvollen 
Umgang mit den 
Produkten) obliegt
den Herstellern.

Wie schwer ist es für
brasilianische Unter-
nehmen, ihre 
Produkte in die EU zu
exportieren? Sind die
Regularien in beiden
Regionen ähnlich?
Paula Aguiar: Brasilia-
nische Unternehmen
haben viel mehr
Schwierigkeiten 
damit, dass Europa
noch nicht das volle Potenzial unserer Produkte
kennt und weniger mit bürokratischen 
Problemen. Brasilien hat einige der strengsten
Gesetze der Welt für Kosmetik und Lebensmittel
(ANVISA - Regulierungsbehörde ähnlich FDA und
CE).
      Es ist nicht einfach, die Zulassung von 
ANVISA zu erhalten, die Fristen ziehen sich und
die Kosten sind vor allem für Kosmetikprodukte
und Gleitmittel zu hoch. Es ist schwieriger, die
notwendigen Dokumente zur Ausfuhr bei der 
brasilianischen Regulierungsbehörde zu erhalten,
als die Freigabe im importierenden Land.

Was würden Sie sagen,
sind die größten Probleme,

denen sich der brasilianische 
Erotikmarkt derzeit gegen-
über sieht?
Paula Aguiar: Nun, die Krise
betrifft das ganze Land und
das spiegelt sich im Umsatz
wieder. Die chinesische 
Invasion ist auch ein großes
Thema für die Hersteller und
einige Importeure von 
renommierten Marken, aber
das ist ein globales Anliegen,
auch in anderen Märkten.

Welche Trends erwarten Sie
in Zukunft für den brasiliani-
schen Erotikmarkt?
Paula Aguiar: Ab diesem
Jahr gibt es ein groß 
angelegtes Studien- und 
Regulierungskomitee, 
welches sich um die Zertifi-
zierungen und technischen
Standards für die im Land
vermarkteten Produkte küm-
mert. Weltweit gesehen ist

dies ein Pionierprojekt. All dies geschieht als eine
Partnerschaft zwischen Herstellern, Importeuren
und Unternehmern der Industrie, in Zusammenar-
beit mit ABEME. Es ist ein Weg, unsere Organisa-
tion der Gesellschaft vorzustellen, was zeigt, dass
wir eine ernstzunehmende Branche sind.
      Die Tendenz ist, das erotische Produkt zu 
einem Accessoire der sexuellen Freiheit zu 
machen, ein Werkzeug für die Kenntnis des 
weiblichen Vergnügens, eine Möglichkeit der 
Verbindung von Paaren (Hetero, Homo, 
Bi oder jegliche Form von Liebe und Lust) 
ohne Vorurteile.
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Kenntnisse auf der 
“Sexy Fair” Erotikmesse

Einige Erotikprodukte
aus Brasilien
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„Nach der
Gründung des Unter-
nehmens B-Vibe, welches
sich auf Anal-Spielzeuge spe-
zialisiert hat, heißt das neueste
Projekt Le Wand. Warum hast du
dich für diese Kategorie entschieden?
Welches Potenzial hast du dabei erkannt?
Alicia Sinclair: Vibrierende Wand-Vibratoren
sind seit langem die erste Wahl für Frauen. Aller-
dings habe ich die Ästhetik und das Design der
Wands immer als eher unattraktiv  empfunden,
industriell und maskulin. Ich glaube, Sex-Spiel-
zeug sollte zu Sexiness und Vergnügen inspirie-
ren und sich auch so anfühlen. Meiner Meinung
nach befriedigt Le Wand diese Marktlücke, indem
er einen verfeinerten, klassischen Wand-Vibrator
mit verbesserten Eigenschaften und herrlichem
Design anbietet. Das Produkt fühlt sich nach et-
was Besonderem an und das überträgt sich auf
den Kunden. Ich sehe großes Potenzial für Le
Wand. Wand-Vibratoren sind bekannt dafür,
 eines der meistverkauften Sex-Toys zu sein.

Worin unterscheidet sich Le Wand von 
der  Konkurrenz?
Alicia Sinclair: Le Wand ist eine stilsichere, frische
und sexy Interpretation eines der meistverkauften
Sex-Toys. Diese Premium-Produktkollektion ist zu
100% körperlich unbedenklich und verfügt über
einen leistungsstarken Akku, einen Reisekoffer
und Mehrzweck-Texture-Aufsätze und wird in ei-
ner luxuriösen Geschenkverpackung ausgeliefert.
Die Le Wand Kollektion bietet innovative Acces-
soires, die mit einem Blick auf Spass und

 Zufriedenheit ent-
wickelt wurden. Un-
sere Silikon-Aufsätze bie-
ten etwas schwerere Kugeln
im Inneren des Silikons für eine
vollere Empfindung, stärkere Über-
tragung der Vibrationen und die Fähig-
keit durch warmes oder kaltes Wasser auf-
gewärmt oder abgekühlt zu werden. Ich habe
auch Mehrzweck-Aufsätze mit texturierter Ober-
fläche entwickelt, die auf der Oberseite des
Wands angebracht werden, um den Effekt bei
der Nutzung zu variieren. Derzeit gibt es nichts
vergleichbares, wie diese auf dem Wand-Markt.
      Ich habe mich der schönen Präsentation am
Point of Sale verschrieben und wir bieten wirklich
wunderschöne Displays und Merchandising-
 Materialien, um den Verkauf auf der Retail-Ebene
zu ermöglichen.

exclusive A l i c i a  S in c l a i r  p rä sen t i e r t  Le  Wa n d

Le Wand ist eine stilsichere, frische und sexy
 Interpretation eines der meistverkausten Sex-Toys.
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Mit dem Hitatchi Magic Wand kam Ende der sechziger Jahre eines kultigs-

ten Produkte der Erotikbranche  auf den Markt. Leider strahlen einige

der vielen Wand Produkte die heute auf dem Markt sind immer

noch den Charme dieser Epoche aus. Alicia Sinclair

möchte es mit ihrer Interpretation des Klassikers

anders machen. Im eLine Interview stellt

sie ihren Le Wand vor, der moder-

nes, elegantes Design mit

der bewährten Technik

verbindet.
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 Orgasm“ (Klitoris- und Vaginalorgasmus) konzipiert
und bietet intensives Vergnügen während der "In und
Out"-Bewegung und einen externen Kontakt zur Klito-
risstimulation. Diese Befestigung bietet Wellen entlang
des einführbaren Teils für intensive Empfindung und
liefert ein Gefühl der Fülle durch die Gewichte.

Wird es zukünftig zusätzliche Aufsätze oder anderes
Zubehör für Le Wand geben? Hast du schon konkrete
Pläne für die Zukunft?
Alicia Sinclair: Ja. Es gibt einige Überlegungen,
 zusätzliche Aufsätze oder Zubehör zu entwickeln,
aber nicht im kommenden Jahr.
      Le Wand widmet sich der Förderung von Sexual-
 Wellness und der Lust mit engagiertem Branding und
Marketing, die eine frische, sex-positive Perspektive
auf den beliebten Wand-Vibrator bietet. Die Zukunft
von Le Wand umfasst über 25 Artikel, die umfassende
Informationen über alles von Anatomie, Anwendungs-
Guides, hin zu der Auflösung von weit verbreiteten
Mythen über die Nutzung von Wand-Vibratoren bietet. 

Die Technik und die Leistung sind auch wichtig, vor al-
lem für einen Wand-Vibrator. Welche Eigenschaften
bietet Le Wand neben seinem Design?
Alicia Sinclair: Le Wand verfügt über 10
 unverwechselbare, leise Vibrationsgeschwindigkeiten
und 20  Vibrationsmuster. Das schlanke Design bietet
 fokussierte Vibrationen im Kopf des Wands. Die
 Batterie ist sehr leistungsfähig und drei Stunden
 aufladen resultieren in drei Stunden Nutzung. Le
Wand kann weltweit eingesetzt werden, da wir
 Stecker für den Einsatz in Europa, Nordamerika,
 Australien und Großbritannien anbieten. Die Kollektion
hat CE und RoHS-Zertifizierungen.

Du hast Le Wand Ende Januar erstmals der
 Öffentlichkeit präsentiert. Wie war das Feedback der
Branche bisher?
Alicia Sinclair: Das Feedback war überwiegend positiv.
Ich war selbst etwas überrascht, weil es bereits so
viele Wands auf dem Markt gibt. Le Wand spricht
 jedoch besonders Frauen an. Es präsentiert die
Wand-Vibratoren auf eine der schmeichelhaftesten
Weise und fühlt sich wie ein sexy Stück Kunst an,
dazu geschaffen, geliebt zu werden.

Wann wird Le Wand für Einzelhändler in Europa
 erhältlich sein? Arbeitest du hierbei mit Distributoren
zusammen?
Alicia Sinclair: Le Wand ist seit erstem März in ganz
Europa erhältlich. Eropartner bietet die komplette
 Kollektion an.

Wand-Vibratoren sind bereits seit langer Zeit auf dem
Markt. Wie schwer war es, diesem alten Konzept eine neue
Wendung zu geben?
Alicia Sinclair: Wand-Vibratoren waren schon immer einer
meiner persönlichen Lieblings-Sex-Toys. Der Design-
 Prozess war eine persönliche Reise in die Welt eines
 Produkts, welche die Innovation und den Stil, den ich schon
immer in dieser Kategorie sehen wollte, widerspiegelt.

Warum hast du dich für den französisch angehauchten
 Namen Le Wand entscheiden?
Alicia Sinclair: Die französische Sprache ist sinnlich und
sexy. Ich wollte, dass sich Le Wand genau so anfühlt.

Was war deine Rolle bei der Gestaltung von Le Wand? 
Alicia Sinclair: Ich  habe an jedem Aspekt des Entwurfs -
prozesses von Le Wand mitgewirkt, vom ersten Konzept
des Wands und seines Zubehörs, über den Travel Case
und die Verpackung bis hin zum Logo, zu den Katalogen,
zur Website ... überhaupt alles. Diese Linie ist eine
 persönliche Arbeit der Liebe und ich bin in jedem Schritt
des  Prozesses beteiligt gewesen.

Was ist Ihrer Meinung nach wichtiger für den Kunden: ein
elegantes Design oder die Funktionen, die ein Produkt
 bietet?
Alicia Sinclair: Ich glaube, dass elegantes Design dem
 Verbraucher einfacher zu vermitteln ist als Produktfunktio-
nen, aber letztlich bevorzuge ich es, Design und Funktion
zu kombinieren, anstatt zwischen beiden zu wählen.

Le Wand bietet Aufsätze für verschiedene Empfindungen.
Welche Aufsätze bietest du an und wie unterscheiden sie
sich voneinander?
Alicia Sinclair: Unsere Silikon-Aufsätze mit Gewichten im
 Inneren bieten eine intensive, gezielte Stimulation und ein
erstaunliches Gefühl der Fülle. Wir bieten zwei Varianten -

Curve und Ripple.
Curve ist perfekt für die G-Punkt-Stimulation geformt.

Er hat eine gebogene Form, die genau in der
 bauchigen Spitze gewichtet ist, so dass er fest

und besonders befriedigend ist. Es gibt
auch einen externen Kontakt zur 

Klitoris Stimulation.
Ripple ist für den „Blended

Der Wand Vibrator ist ab
1. März erhältlich
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Bei der britischen Marke 

GODEMICHE entstehen alle

Produkte in Handarbeit, so

auch die neue Linie 

Effulgence, die aus Dildos

mit Glitzereffekt besteht.

eLINE hat mit Adam 

Breedon, Mitgründer und

Mitinhaber von GODEMICHE,

nicht nur über die neuen 

Produkte gesprochen, 

sondern auch über die 

Leidenschaft und das 

Herzblut, mit dem das Team

seinen eigenen und in Zeiten

von Massenproduktion 

ungewöhnlichen Weg weiter

voranschreitet. 

Adamo Breedon, Mitgründer 
und Mitinhaber von GODEMICHE 

Das was uns stark macht, sind wir selbst.

„Effulgence – das ist der Name eurer
 neuesten Linie. Was verbirgt sich dahinter?
Adam Breedon: Erwartet, dass ihr visuell
hypnotisiert werdet – und zwar von einer
überwältigend glitzernden Schönheit,
 verpackt in Sex Toys, die handgefertigt,
 einzigartig und vor allem erschwinglich sind. 

'The sparkliest sex toy you will ever see!'
heißt es in eurer Pressemitteilung zur neuen
Linie. Wie aufwendig ist es, diesen speziellen
Glitzer-Effekt in die Dildos zu bringen? 
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The sparkliest sex toys you will
ever see!' - Adams Urteil über

GODEMICHEs neue Linie 
Effulgence fällt deutlich aus 

Adam: Wir stehen zu dieser Aussage, denn
die Produkte sind 'the sparkliest sex toy you
will ever see!' Abgesehen davon geht es
nicht um die Frage, wie kompliziert das ist,
denn das kann jeder hinbekommen. Es geht
mehr um die Frage, wie gut diese Aufgabe
durchgeführt wird. Es ist eine Lernkurve, wie
wir die Produkte richtig glitzern lassen. Der
Schlüssel war immer perfekter Glitzer, mit all
seinen Vor- und Nachteilen, aber da wir in
 Silikon-Toys spezialisiert sind, war es nicht 
so schwierig. 

Gibt es heute noch Bedarf an klassischen
Dildos aus Silikon oder überstrahlt die
 Kombination aus Vibrator und modernster
Technologie einfach alles? Muss es heute
eine Fernbedienung oder eine Steuerung per
App sein? 
Adam: Moderne Technologien werden immer
das Interesse der Menschen wecken, aber
meist nur für eine kurze Zeit, denn dann
kommt schon wieder ein moderneres Ding
daher und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.
Wonach es Menschen verlangt und was sie
viel stärker brauchen als moderne
 Technologien ist das Wissen, dass ihre
 Bedürfnisse und Wünsche überdurch -
schnittlich gut befriedigt werden. Wir kreieren
Produkte, an denen sich Menschen erfreuen
können, die sie bewundern können, die ihnen
das Gefühl geben, dass sie Teil des ganzen
Prozesses er Gestaltung und Produktion sind
– und ja, wir kümmern uns um unsere
 Kunden. Das Produkt oder sein Platz in der
Struktur des technologischen Fortschritts ist
irrelevant, wenn Menschen nicht an deine
Marke und ihren Ethos glauben.

Wie auch der 'Gleam' ist eure neue Linie in
Zusammenarbeit mit Yummy Gummy ent-
standen. Kannst du ein paar Infos zu Yummy
Gummy und eurer Zusammenarbeit geben? 
Adam: Die Kollaboration basiert auf harter
 Arbeit und der unvergleichlichen Liebe für
das, was wir machen. Das gilt übrigens für
beide Parteien, für Rebecca von Yummy
Gummy und uns. Die Idee kam auf, als wir
beide an einem Fetischmarkt in Birmingham
teilgenommen haben. Ab da an haben wir
diskutiert, wie wir den 'Gleam' so
 produzieren können, dass er zu Rebeccas
'Gleam' Dress passt.   Es ging darum, dem
Kunden etwas mehr zu geben als nur ein
schönes Dress oder ein schönes Love Toy.
Es ging darum, etwas Schönes, Einzigartiges
und Handgefertigtes zu schaffen. Unsere
Partnerschaft ist immer weiter gewachsen
und das Ergebnis sind mehr zufriedene
 Kunden. 

Wie kommt es bei den Konsumenten, im
Handel und in der Industrie an, dass ihr eure
Produkte von Hand fertigt?
Adam: Richtig, alles was bei uns produziert
wird, ist per Hand gefertigt. Sicher ist das ein
Alleinstellungsmerkmal, aber ich habe das
Gefühl, dass dieser Fakt in der Industrie
kaum von Bedeutung ist und auch nur einen
marginalen Effekt auf unsere Kunden hat.
Wie wir ein Produkt herstellen, ist nur ein
Glied in der Kette. Warum wir sie machen,
welche Materialien wir nutzen, wer die
 Menschen sind, die sie produzieren – all das
sind bestimmende Faktoren dafür wie
 Konsumenten und der Handel auf unser
 Geschäftsmodell und unsere handgefertigten
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Produkte reagieren. Wir ersticken alle Ängste
im Keim, helfen bei jeder Frage und
 verbiegen uns, um jeden das bestmögliche
Erlebnis zu geben. Diese Herangehensweise
ist die effektivste und hat sich für alle
 Beteiligten bezahlt gemacht. 

Wie wichtig ist diese Tatsache bei der
 Kaufentscheidung eurer Kunden? 
Adam: Wie wir unser Geschäft betreiben und
und warum wir unser Geschäft betreiben
 beeinflusst die Kaufentscheidung unserer
Kunden sehr stark. Die Menschen kaufen bei
uns aufgrund bestimmter Emotionen. Es ist
dieses spezielle Gefühl, das unbekannte
 Bedürfnis, das selbst nicht mal sie genau
 erklären können. Dieses Gefühl entspringt
unseren Grundwerten, unserem Arbeitsethos
sowie aus unserer Fähigkeit, mit
 Konsumenten auf diversen Kanälen 
zu  kommunizieren. 

Welche Zielgruppe sprecht ihr überhaupt mit
euren Produkten an? 
Adam: Wir haben nie versucht, ein
 bestimmtes Publikum zu erreichen, sondern
vielmehr daran gearbeitet, Dinge zu
 erschaffen, die die Probleme lösen, wie wir
sie in der Vergangenheit als Konsumenten

hatten. Von da an haben wir ein offenes Ohr
für unsere Kunden gehabt und versucht, uns
ihrer Probleme und Bedürfnisse
 anzunehmen. Fragen zu stellen ist nicht der
wichtige Teil, sondern das Zuhören, denn
wenn du zuhörst, lernst und wächst du und
kannst eine Marke mit treuen Anhängern
 entwickeln. Wir bemühen uns, Menschen zu
helfen und kümmern uns nicht darum, ob
diese in eine bestimmte Zielgruppe oder in
einen Businessplan passen. 

Verstehst du dich als eine Art Gegenentwurf
zur industriellen Massenproduktion von Love
Toys?
Adam: Ich denke, dass wir eher eine  
Hybrid-Marke sind. Unser kompletter
 Produktionsprozess ist handgefertigt. Er
 besitzt künstlerische Züge, viel Hingabe und
viel Liebe, aber wir haben auch ein System,
 dass es uns ermöglicht, einzigartige
 Produkte in großer Stückzahl herzustellen.
Unsere Fähigkeit, bei jedem Produkt und bei
jedem Prozess während der Kreation
 einzugreifen, resultiert darin, dass unsere
Produkte eben keine Artikel aus der
 Massenfertigung sind. Wir haben eine
 Geschichte zu erzählen und wir folgen einer
bestimmten Richtung. Aber wir wählen einen
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„WIR  BEMÜHEN UNS ,

MENSCHEN ZU  HELFEN

UND KÜMMERN UNS

NICHT  DARUM,  OB  D IESE

IN  E INE  BESTIMMTE

Z IELGRUPPE  ODER  IN

E INEN  BUS INESSPLAN

PASSEN . “
A D A M  B R E E D O N

Wachstum durch das Bekenntnis, den 
eingeschlagenen Weg weiterzugehen – das soll,
so sagt Adam, das Ziel für GODEMICHE sein 
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anderen Weg, unsere Produkte an den
 Konsumenten zu bringen, als vielleicht Künstler das
tun würden. Deswegen sind wir eine Hybrid-Marke. 

Seid ihr gewillt, euer Portfolio auf das europäische
Festland zu bringen? Bevorzugt ihr die
 Zusammenarbeit mit Distributoren oder würdet ihr
auch direkt mit dem Handel kooperieren?
Adam: Wir wachsen mit unseren Händlern
 organisch. Die, die früh mit uns Geschäfte gemacht
haben, genießen den Vorteil, die Marke
 GODEMICHE gedeihen zu sehen und sie ernten
nun die Früchte unseres permanenten
 Frontalangriffs in den Sozialen Medien.
 Verschiedene  Gespräche, um mit Distributoren zu
kooperieren, laufen. Wir erhoffen uns davon,
 unsere Produkte und unsere Marke näher an neue
Kunden bringen zu können. Wir haben viel Spaß in
dieser Industrie und sind glücklich, mit
 gleichgesinnten Unternehmen zu arbeiten, die
 unsere Werte und unseren Ethos teilen. 

Wären neue Geschäftspartner oder Investoren
 etwas, was euch reizen könnte? 
Adam: Nein, das was uns stark macht, sind wir
selbst. Es ist unser unersättliches Verlangen, die
besten Produkte zu gestalten. Ja, klar, wir sind ein
Unternehmen, das Geld verdienen muss, aber das
ist nicht das Hauptaugenmerk. Hilfe und Beratung
stehen für uns an vorderster Stelle, damit der
 Konsument das für ihn richtige Produkt für die
 richtigen Dinge kauft und somit das bestmögliche
Erlebnis haben kann. Ein neuer Businesspartner
würde bedeuten, dass das Schiff dann einen
 zweiten Kapitän Bord hätte, was kontraproduktiv
wäre. In den Bereichen, wo es uns an Wissen
mangelt, versammeln wir Menschen um uns, die
uns mit ihrem Know-how helfen. Diese Hilfe ist
mehr als nützlich, um unseren Service besser zu
machen. 

Wie beurteilt ihr den gegenwärtigen Erotikmarkt in
Bezug auf Produktentwicklung und Innovationen? 
Adam: In jedem Markt geht es auf und ab, aber die
wirklichen Marktführer überspringen diese Hürden
und wachsen, ganz egal wie das Marktumfeld
 bestellt ist. Auf den ersten Blick würde ich sagen,
dass der Erotikmarkt abgekühlt ist, aber ich muss
zugeben, dass ich dem nicht viel Aufmerksamkeit
beigemessen habe. Es gibt da dieses tolle Zitat:
'Winners focus on winning, losers focus on the
winners.' Wir sind auf die Ziele fokussiert, die wir

erreichen wollen, und auf
die Menschen, denen wir
helfen wollen. 

Wohin geht die Reise für
Godemiche in der Zu-
kunft? Bleibt ihr der Hand-
arbeit treu? 
Adam: Wachstum! Wir
werden weiter wachsen,
werden weiter entwickeln,
werden weiter helfen und
wir werden immer Pro-
dukte per Hand produzie-
ren. Wir haben einige aus-
gefallene Ideen, von
denen werden einige funk-
tionieren und andere nicht,
aber die eine Konstante in
unserem Tun ist die, dass
wir wachsen wollen, in
dem wir den Menschen
helfen. 

100 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 7

„DAS  PRODUKT  ODER

SE IN  PLATZ  IN  DER

STRUKTUR  DES

TECHNOLOGISCHEN

FORTSCHRITTS  IST

IRRELEVANT,  WENN

 MENSCHEN N ICHT  AN

DE INE  MARKE  UND

IHREN  ETHOS  GLAUBEN . “
A D A M  B R E E D O N
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Dominique Lecapre sucht
nach Herausforderungen,
denn diese, so sagt er, seien
notwendig, um zu wachsen
und um sich selbst zu 
verbessern. Gelegentlich geht
er sogar über glühende 
Kohlen, um seine Ängste zu
besiegen und genug 
Willenskraft aufzubieten, sich
nicht zu verbrennen. Was es
sonst noch über den 
Mitgründer und Geschäfts-
führer von SenseMax zu 
wissen gilt, steht in diesem
'Monthly Mayhem'. 

„Wann erleben wir den
Durchbruch von VR im Alltag?
Dominique Lecapre: Ich denke
nicht, dass wir VR überall in 
unserem Alltag sehen werden,
aber ich meine, dass einige 
Industrie mehr als andere von
dieser Technologie profitieren
werden und   für die Menschen,
die in Kontakt zu diesen 
Industrien stehen, VR etwas All-
täglicheres wird als für andere. 

Welchen Berufswunsch hattest
du als Kind? 
Dominique Lecapre: Ich wollte
Anwalt werden. 

Wie ist es zum Einstieg in die
Love Toy Branche gekommen? 
Dominique Lecapre: Das war
purer Zufall. Ich kannte einige
Leute, die die Idee hatten, 
etwas Revolutionäres in der
Erotikindustrie zu machen und
ich war einfach zur richtigen
Zeit am richtigen Ort. Ich 
habe Erfahrungen im Verkauf,
im Marketing sowie im 
technischen Bereich. Sie 
benötigten Hilfe und ich
brauchte einen Job. 

entstehen, damit es wieder Wettbewerbs-
vorteile gibt. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 
Dominique Lecapre: Einen perfekten 
Arbeitstag habe ich dann, wenn ich am Ende
des Tages realisiere, dass alle für diesen Tag
gesetzten Ziele erreicht wurden. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Dominique Lecapre: Das Beste ist, mit meiner
Familie zusammen zu sein. Der Gedanken-
und Erfahrungsaustausch mit meinen Kindern
und meiner Frau am Esstisch ist für mich 
besonders wertvoll. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 
Dominique Lecapre: Ich bin ein großer Fan von
persönlicher Entwicklung. Was diesen Bereich
angeht, verehre ich Anthony Robbins. Seine
Lehren haben mich auf den Pfad permanenter
Entwicklung meiner Persönlichkeit gebracht. 
Er ist einer Meister der Selbstdisziplin. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 
Dominique Lecapre: Ohne Frage ist die glück-
liche Gewinnerin meine Frau. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders
stolz? 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen? 
Dominique Lecapre: Ich würde 
wahrscheinlich als Unternehmensberater auf
moderne Technologien setzen, damit mit
meine Kunden einen Wettbewerbsvorteil 
bekommen. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Dominique Lecapre: Ich bin mal gefeuert 
worden und das war das Beste, was mir 
jemals passiert ist. Die Menschen fühlen sich
für gewöhnlich in ihren Komfortzonen sehr
wohl, aber um zu wachsen, muss man sich
selbst herausfordern. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Dominique Lecapre: Ich hoffe, dass ich dann
eine Unternehmensstruktur besitze, die meine
Anwesenheit beim Tagesgeschäft nicht mehr
erfordert, so dass ich mehr meiner 
persönlichen Weiterentwicklung widmen kann
und mehr Zeit dafür verwenden kann, den
Menschen zu helfen, denen ich zugetan bin. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie?
Dominique Lecapre: Ich denke, die Industrie
wird einige Veränderungen durchlaufen. 
Gegenwärtig ist die Industrie überfüllt und es
wird immer schwieriger, richtige Geschäfte zu
tätigen. Neue Geschäftsmodelle müssen 
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Dominique Lecapre

Dominique Lecapre: Dass ich auf glühenden 
Kohlen gehen kann. Das ist etas, was ich ab und
an mal mache und jedes Mal wenn ich das mache,
muss ich meine Ängste besiegen und genug 
Willenskraft aufbringen, damit ich mich nicht ver-
brenne. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Dominique Lecapre: Ich bin jemand, der anderen
zuhören und der anderen 100% Aufmerksamkeit
widmen kann. Das ist eine Qualität, die leider 
immer mehr verschwindet. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Dominique Lecapre: Wenn Menschen verletzt 
werden. 

Was singst du unter der Dusche?  
Dominique Lecapre: Das hängt von meiner 
Stimmung ab, aber ich mag Jazz. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen?  
Dominique Lecapre: Meine Schwiegermutter. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen? 
Dominique Lecapre: Ich würde meine Familie mit
ins Kino nehmen und wir würden 'Despicable Me
3' (Ich – Einfach unverbesserlich) gucken. Aber wir
müssten erstmal warten, bis der Film anläuft. Allein
wenn ich den Trailer sehe, komme ich aus dem 
Lachen nicht mehr heraus. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es
hin? 
Dominique Lecapre: Ich würde auf jeden Fall meine
Verwandten in der Karibik besuchen. Ich bin auf
der Insel Guadeloupe geboren. 

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit? 
Dominique Lecapre: Das hängt davon ab, von was
für einer einsamen Insel wir reden und welches
Klima dort vorherrscht. Ich würde ja ein sonniges
und warmes Klima bevorzugen. Dann wäre es nett,
einige Utensilien zum Fischen und zum Jagen zur
Hand zu haben. Ich kann mir auch einen 
Solar-Generator sowie einige bestimmte Artikel 

vorstellen, die mir das Leben
dort ein bisschen gemütlicher
machen. 

Mit wem würdest du gerne 
einen Tag deines Lebens 
tauschen? 
Dominique Lecapre: Warum
nicht für eine kurze Zeit mit
dem ehemaligen US-Präsiden-
ten tauschen? Ich bin mir 
sicher, dass ich am Ende die-
ses Tages um einiges schlauer
wäre. 

Was würdest du nie wieder im
Leben machen? 
Dominique Lecapre: Ich habe einmal hinten auf 
einem Motorrad gesessen und der Fahrer ist
schneller als 200 km gefahren. Das war ziemlich
dumm. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern? 
Dominique Lecapre: Lasst euch nicht von den 
Umständen unterkriegen! Nehmt euer Schicksal
selbst in die Hand!

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Fr age n  &  Antwor te n  

„LASST  EUCH  N ICHT  

VON  DEN  UMSTÄNDEN 

UNTERKRIEGEN!  NEHMT

EUER  SCHICKSAL  SELBST

IN  D IE  HAND“  
D O M I N I Q U E  L E C A P R E
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

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

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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K A L E N D E R

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

I M P R E S S U M

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

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

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

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

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

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

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

Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

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

Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday

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

00

00

ja, ich / wir bestellen 
ELINE

zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrif t

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair 
12 - 13 März, 2017 • Almere, Niederlande 

www.etoshow.com

ETO Show
25 - 26 Juni, 2017 • Birmingham, England

www.anmefounders.com 

ANME Founders Show
16 – 18 Juli, 2017 • Burbank, USA

www.shots.nl  

Shots Europe Sales Week
17 - 21 Juli, 2017 • Beneden-Leeuwen, Niederlande

www.erofame.eu 

eroFame
11 – 13 Oktober, 2017 • Hannover, Deutschland 
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