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MIT SICHERHEIT EINE GUTE WAHL.
Vertrauen Sie der Marke mit der größten Erfahrung.
Die London Rubber Company – Erfinder der Marken London und Durex –
wurde bereits 1915 gegründet. Heute ist London die älteste Kondom-Marke
der Welt und konzentriert sich auf den professionellen Point of Sex.

London bietet Spaß und Sicherheit für Kenner: Willkommen im Club!
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DER KLASSIKER UNTER
DEN KONDOMEN:
Stimulierend feucht, betörend gefühlsecht, mit hohem
Level an Sicherheit und Schutz – genauso wie es der
Gentleman bei der Gestaltung seiner schönsten Stunden
liebt. Für ein intensives Empfinden beim lustvollen Sex.
Für vaginalen Sex geeignet. Dieses Kondom erfüllt alle
internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards.
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Das Unternehmen AnnaRae hat
Handtücher für die Hygiene nach
dem Sex entwickelt. Firmengründerin Anna stellt die Produkte vor

102

112

Nach sieben Jahren Einzelhandel
wagte Eloise Belair im Jahr 2015
den Schritt in das Distributionsgeschäft

Topco Sales hat seine internationale Präsenz weiter ausgebaut. Die
Strategie des Unternehmens erklärt
Autumn O‘Bryan

64

92
54

78
Im Interview präsentiert die
Bloggerin Tess ihre
Homepage tesstesst.nl

Mehr als ein halbes
Jahr steht Nelson
Sousa da Cunha
bereits an der
Spitze von Mister
B. eLINE wollte
wissen, wie sein
erstes Fazit ausfällt

86

58
Stefan Geisler ist als VR Consultant
tätig und somit der richtige Experte,
um die aktuellen Entwicklungen rund
um Virtual Reality zu beleuchten

Die Entwicklung im Doll Segment
schreitet voran und die DS Doll
EVOLUTION ist das beste Beispiel
dafür, wie Paul Lumb verdeutlicht
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Auf eine 16 Jahre lange Erfahrung im
Erotikeinzelhandel kann Nic Ramsey,
Betreiberin der She Said Boutique
im englischen Brighton, blicken
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Exklusive Distributionsabkommen
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Interview:
Stefan Geisler (VR Consultant)
Interview:
Paul Lumb (Cloud Climax)
Interview:
Mark Lawrence (Fetch)
Interview:
Alexandra Fine (Dame Products)
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Alex Fine, Mitgründerin und CEO von
Dame Products, wurde in die '30 under
30‘ Liste des Forbes Magazin
aufgenommen

Interview:
Nic Ramsay (She Said)
Mit der Eröffnung
des ersten Ladengeschäfts in London
hat die neue Marke
FETCH den ersten
Schritt getan. Mark
Lawrence erklärt,
welche noch folgen

70

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

Interview:
Opal Erol (VRotica)
Interview:
Eloise Belair (Maison Belair)
Interview:
Derek (Bad Dragon)
Interview:
Autumn O‘Bryan (Topco)
Interview:
Ryan Fraga (Oxballs)
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Hot Octopuss bringt Penisringe

Vorwort
Liebe Leser
bekanntlich ist jeder gerne
ein Gewinner. Das mag wohl
einer der Gründe sein, warum
kaum eine Messe oder ein
Event ohne Preisverleihung
auskommt. Unternehmen,
Personen, Produkte und
Innovationskraft werden zu
vielen Gelegenheiten geehrt.
Die Erotikbranche stellt
hierbei keine Ausnahme dar.
Mitte des vergangen Februars
jedoch wurde im Rahmen der
Konsumgütermesse Ambiente
in Frankfurt am Main ein Preis
verliehen, der seinem Gewinner wohl kaum Freude bereitet
wird. Zum 40. Mal wurde
der Plagiarius verliehen, ein
Schmähpreis für besonders
dreiste Produktfälscher. In der
Vergangenheit wurden bereits
Hundeleinen, Brillenfassungen,
Heißluftgebläse und sogar
nachgemachte Straßenlampen
bedacht. Ein Erotikprodukt
wurde bislang noch nicht
ausgezeichnet. Dabei ist das
Problem auch in der Erotikbranche virulent. Ab wann
man bei einem Produkt von
einem Plagiat sprechen kann
und bei welchem es sich um
eine eigenständig Entwicklung
handelt, soll hier nicht Thema
sein. Nur soviel: sowohl von
den geschädigten Unternehmen, den Kunden und
auch dem Markt als Ganzes
sollten Nachahmungen nicht
als Kavaliersdelikt betrachtet
werden. Zu groß ist der potentielle Schaden, insbesondere
für das Vertrauen der Kunden.
Dieses für ein paar Euro mehr
in Gefahr zu bringen, wäre
grob fahrlässig und in einem
Marktumfeld, in dem der
Ehrliche der Dumme wäre,
gibt es am Ende nur Verlierer.
‚Gewonnen‘ hat den Plagiarius
dieses Jahr übrigens eine
Kopie des Küchen-Schneidgerätes Nicer Dicer Plus.
In diesem Sinne,
Randolph Heil

ATOM und ATOM PLUS auf den Markt
Vibrierende Penisringe mit neuartiger Technologie
Hot Octopuss hat mit der Einführung seiner ersten Penisringe - ATOM und ATOM PLUS einen weiteren Bereich des Erotikmarktes ins Visier genommen. Beide verfügen über einen
dehnbaren Ring für starke Erektionen und einen ergonomisch geformten Kontaktbereich für
die Stimulation des Partners.

H

ot Octopuss hat
mit der Einführung
seiner ersten
Penisringe - ATOM
und ATOM PLUS einen weiteren Bereich
des Erotikmarktes
ins Visier genommen.
Beide verfügen über
einen dehnbaren
Ring für starke
Erektionen und einen
ergonomisch geformten Kontaktbereich
für die Stimulation des Partners.
Nach Angaben des Entwicklers ist ATOM
PLUS der erste Cockring der Welt, der
zwei integrierte Motoren enthält, die eine
intensive Dammstimulation zusätzlich
zu Vibrationen am Schaft bieten. Hot
Octopuss-Gründer Adam Lewis sagte:
„Mit ATOM und ATOM PLUS wollten wir
das klassische Penis-Toy - den Penisring
- für das 21. Jahrhundert neu erfinden.
Bis jetzt hat die Technologie, Drähte
durch ein dehnbares Produkt zu führen,
nicht bestanden, also haben Cockringe,

die versucht
haben, auf das
Perineum zu zielen,
einen weiteren
Bulletvibrator
verwenden
müssen, um dieses
zu erzielen, was
knifflig und wenig
ergiebig sein
kann. Mit ATOM
PLUS haben wir
dieses Problem mit einem patentierten
Verdrahtungssystem überwunden, das
es dem Ring ermöglicht, sich zu dehnen,
während zwei kräftige Vibrationsmotoren
gleichzeitig angetrieben werden - eine
Weltneuheit. „
Der ATOM kombiniert Vibration und
ergonomisches Design, um den Genuss
für beide Partner zu maximieren, während
das ATOM PLUS die Perineumstimulation
über seinen zweiten integrierten Motor
erhöht. Die ATOM (RRP $ 85) und ATOM
PLUS ($ 99) können ab sofort über www.
hotoctopuss.com bestellt werden.

MysteryVibe neu bei ST RUBBER
Ab sofort gehört MysteryVibe zum
Markenportfolio von ST RUBBER. Der
Vibrator Crescendo ist viele Spielzeuge
in einem: Der biegsame Luxus-Vibrator
passt sich jeder Körperform an. Sechs
unabhängige Motoren mit einem Dutzend
voreingestellten Vibrationsmustern auf
dem Gerät und 16 Intensitätsstufen ma06

chen diesen Vibrator zu einem der bisher
anpassbarsten Sexspielzeuge auf dem
Markt. Crescendo kann drahtlos per Induktionsladung wiederaufgeladen werden.
Der Akku hält bei voller Intensität zwei
Stunden. Der Vibrator wird vollständig
aufgeladen geliefert und hält im Standby
30 Tage.
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Gründer von Lovely für Forbes „30 Under 30“ Liste nominiert
Jakub Konik von Lovely wurde nominiert
Forbes „30 Under 30“ ist eine jährliche Liste, auf welcher herausragende Persönlichkeiten aus verschiedenen Feldern
präsentiert werden. Die Gewinner werden von einer Jury ausgewählt. Die Jury besteht under anderem aus Tamara Mellon,
Mitbegründer von Jimmy Choo, Alessandra Rossi, Präsident Off Season von Yoox und Ajay Anand, Gründer von Rare Carat.
Jakub Konik, 29 Jahre alt, wurde für die Gründung und den Betrieb von Lovely Inc., der Firma hinter Lovely, nominiert.

Die Biofeedback-Lovetoys
von Joymatic werden dank
Technologie made in Germany
über den persönlichen Druck
des Körpers gesteuert. Dabei
gilt: Je stärker der Druck,
umso intensiver werden die
Reize. Erhältlich sind aktuell
zwei Modelle in jeweils zwei
Farben: Der „Touch-Vibe“ ist
ein Auflege-Vibrator mit Klitoris-Reizmulde
für die Ganzkörper-Massage oder spezielle
Berührung der besonders lustempfänglichen
Punkte wie Klitoris oder Brustwarzen. Der
„Rabbit-Pearl-Vibe“ ist ein Massageperlen-

Jakub Konik
wurde von Forbes
in der Kategorie
Retail & Ecommerce
nominiert

Vibrator mit Klitorisreizarm.
Die Massageperlen rotieren
im Schaft, der Klitoris-Reizer
vibriert.
Alle JOYMATIC-Lovetoys sind
aus Silikon mit PolyurethanÜberzug (Soft Touch). Neben
einem diskreten, weißen
Aufbewahrungsbeutel liegen
auch gleich die Batterien bei.
Geliefert werden die Artikel in edlen weißen
Boxen mit Magnetverschluß, die jeweils von
einer verkaufsfördernden, zurückhaltend
gestalteten Banderole mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen ummantelt sind.

pjur startet Werbe- und Imagekampagne
„pjur love – einfach mehr“ ist der Slogan
der neuen Jahreskampagne der pjur
group. Damit einher geht auch eine neue
Kommunikationsstrategie mit großflächigen
Anzeigen und Onlinekampagnen.
„Einfach mehr steht für das, was unsere Marke einzigartig macht“, sagt Alexander
Giebel, CEO & Founder der pjur group. „Wir
bieten einfach mehr Vielfalt, mehr Auswahl,
mehr Qualität, mehr Sicherheit und stecken als
inhabergeführtes Familienunternehmen einfach
mehr Herzblut in unsere Produkte als riesige
Konzerne. Der neue Slogan drückt genau das
in zwei Wörtern aus.“
Mit Anzeigen und Advertorials in Magazinen wie
Playboy, GQ, Cosmopolitan oder myself sowie
Aktionen im Online- und Eventbereich sollen
noch mehr Endkunden an den PoS geführt
werden. Der pjur Fachhändler wird dadurch
07

„einfach mehr“
ist der Slogan
der neuen Jaheskampagne von pjur

noch stärker von den b2c-Maßnahmen
profitieren, denn alle Aktionen sollen
weit im Voraus geplant werden, sodass
Kunden und Partner genug Zeit haben,
um sich mit pjur Produkten einzudecken und sie den Kunden am PoS
vorzustellen.
Neben der neuen Ausrichtung im b2c Bereich
wird es außerdem jeden Monat ein Fokusthema
geben, über das die pjur group seine Kunden
ausführlich informieren möchte. Schwerpunkte
werden hier vor allem Produktdifferenzierungen
sein. Zusätzlich werden die pjur Verkaufsteams
in diesem Jahr vermehrt den direkten Kontakt
zu Distributoren und Retailern in Form von Produktschulungen suchen. „Dies war ein Punkt,
den sich viele unserer Kunden gewünscht
haben und dem wir sehr gerne nachkommen“,
so Alexander Giebel.

N E W S

Nexus verpasst drei Kollektionen

ein Upgrade

G Rider, Ridge Rider und G Play Range
Nexus hat drei Produktlinien in seinem Portfolio verbessert, ohne dass diese hierdurch
teurer geworden sind. Der G Rider, Ridge Rider und die gesamte G Play Range sind jetzt
wasserdicht, wiederaufladbar, haben mehr Stimulationsfunktionen und sind leistungsfähiger
als zuvor.

D

ie Unisex-Silikon-Spielzeuge sind
vielseitig und lassen sich dank ihre
abnehmbaren Motoren leicht reinigen.
Die neuen Modelle bieten immer noch
austauschbare Motoren, aber diese
werden mit einem USB-Kabel statt
batteriebetrieben geladen.
„Diese Produkte sind seit langem in
unserem Sortiment,“ sagt Monique
Carty von Nexus. „Trotz ihres Erfolges,
haben sich mit der Zeit höhere Standards
etabliert und wir waren der Meinung,

Unter anderem wurde der Ridge
Rider von Nexus geupgraded

dass sie verbessert werden sollten, um zu
reflektieren, was ein gutes Sexspielzeug
heute ausmacht. Als High-End-Marke ist
es für uns wichtig, hohe Standards zu
halten und vorne mit zu spielen.“
Die Preise der neuen Modelle, die einfach
ein + neben dem Namen ihres Vorgängers
haben, bleiben gleich und werden in
einigen Fällen sogar niedriger sein.
Außerdem seien für die neuen Modelle
verbesserte Verpackungen entwickelt
worden.

Knapp jeder Dritte nutzt Gleitgel für Analsex
29 Prozent aller Deutschen, die Gleitgel
benutzen, tun dies beim Analverkehr.
Das ist das Ergebnis einer von der pjur
group in Auftrag gegebenen Studie, die
die Gründe der Nutzung von Gleitgelen in
Deutschland erfragt hat. Auffällig ist, dass
Paare, die in Vollzeit beschäftigt sind, mit
38 Prozent deutlich häufiger Gleitgel für
Analsex nutzen als Nicht-Berufstätige mit
gerade einmal 21 Prozent.
Betrachtet man das Alter, wird deutlich, dass es schon einiges an Erfahrung braucht, bis man sich an diese
Praxis heranwagt: Mit 40 Prozent sind
die 35-44-Jährigen diejenigen, die im
Altersvergleich am häufigsten Analsex mit
Gleitgel haben. Bei Personen im Alter von
18-24 Jahren sind es nur 20 Prozent, bei
den 25-34-Jährigen immerhin schon 34
Prozent. Ab einem gewissen Alter sinkt
die Zahl allerdings wieder rapide ab: Von
Personen über 55 Jahren nutzen nur rund
17 Prozent Gleitgel für Analsex.

Für die Erhebung von pjur
wurden 2099 Personen
in Deutschland befragt
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Noch häufiger wurde nur die „Nutzung
von Sex-Toys“ von 35 Prozent aller Gleitgelnutzer als Grund angegeben sowie die
generelle Aussage „um mehr Spaß beim
Sex zu haben“. Die Männer (54 Prozent)
geben dabei sehr viel häufiger als Frauen
(42 Prozent) an, Gleitgel zur Erhöhung
des Spaßfaktors beim Sex einzusetzen. Außerdem stellte sich in der Studie
heraus, dass 48 Prozent ihren Freunden
ein Gleitgel weiterempfehlen würden. 23
Prozent würden dies bei Bekannten und
16 Prozent sogar bei Verwandten tun.
Für die Umfrage wurden 2099 Personen
ab 18 Jahren, davon 374 Nutzer von
Gleitgel, befragt. Die verwendeten Daten
beruhen auf einer Online-Umfrage der
YouGov Deutschland GmbH, an der die
Personen zwischen dem 06.11.2017 und
08.11.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse
wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18
Jahren.
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Creative Conceptions bringt Quickie Cuﬀs Red auf den Markt
Silikon Handschellen für den schnellen Spass
Nach den originalen Black Quickie Cuffs hat Creative Conceptions jetzt eine Red-Version folgen lassen. Diese starken und
dennoch leichten Silikon-Fesseln eignen sich für spontanes Fesseln und bleiben meistens fest an Ort und Stelle.

Q

uickie Cuffs sind flexible BondageHandschellen, die biegbar ohne zu
brechen sind. Sie können leicht in einer Tasche
oder Handtasche transportiert werden.
Erhältlich in Medium (10 „x0.5“ x3.75 „) oder
Large (11.75“ x4.5 „x0.5“) ist das All-in-OneProdukt weich aber haltbar und gleitet ohne
Klettverschluss über alle Handgelenke Riemen.
Die große Größe ist auch für Fußgelenke
geeignet. Hergestellt sind beide Varianten

Die Quickie
Cuffs sindin
den Größen
Medium
und Large
erhältlich

aus hypoallergenem Silikon und frei von
Phthalaten und Latex.
Jane Bowles, Gründerin der Creative
Conceptions: „Wir haben uns entschlossen,
eine rote Version unserer Quickie Cuffs zu
veröffentlichen, da die Farbe ein universell
erkenn-barer Ausdruck von Liebe und
Leiden-schaft ist. Sie erweitern das
Sortiment und eröffnen uns hoffentlich einen
neuen Markt!“
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Flexibler Vibrator mit womanizer

Technologie jetzt erhältlich
womanizer InsideOut

Der womanizer InsideOut ist ab sofort erhältlich – und vereint die bewährte womanizerTechnologie im neuen Gewand mit einem Vibrator für doppelte Befriedigung. Mit der neuesten Generation des womanizers kann die Nutzering jetzt dank zweifacher Stimulation neue
Lustgefühle erleben.

D

ie über 12 Stufen fein dosierbare
Intensität der Pulsator-Druckwellen
passt sich bequem per Plus/Minus-Knopf
mit Klick-Feedback den individuellen Bedürfnissen der Frau an. Die ersten beiden
Stufen sind sogar mit Flüstermodus. Der
womanizer InsideOut stimuliert allerdings
nicht nur die Klitoris, sondern verwöhnt
zusätzlich mit vaginaler Stimulation: Dank
des integrierten Vibrators (Einführtiefe 10
cm, Ø 2,7 cm) vermittelt er Frauen das
Gefühl des „Ausgefüllt-Seins“, ohne einen
weiteren Vibrator oder Dildo in die Hand
nehmen zu müssen. Der flexible Vibrator
ist zudem so geschwungen, dass er den
G-Punkt erreicht. Er verfügt ebenfalls über
12 Vibrationsstufen, die getrennt von der
Pleasure Air Technology steuerbar sind.
Optisch bietet der womanizer InsideOut einen edlen, schwarzen Look mit

Der womanizer InsideOut
ist Vibrator und Druckwellenstimulator in einem

goldfarbenen Details. Er ist wasserfest
(IPX7-Standard) und mit dem beiliegenden Magnetic Charger an USB-Ladekabel
und Netzteil wiederaufladbar. Lauf- und
Ladezeit betragen je ca. 2 Stunden.
Geliefert wird der womanizer InsideOut in
einer exquisiten, schwarzen Verpackung.
Im Inneren der Verpackung befinden sich
neben dem womanizer InsideOut auch ein
edler Aufbewahrungsbeutel aus schwarzem Satin mit zwei kleinen, goldenen
Anhängern in Form einer Quaste und
einer Münze sowie eine mehrsprachige
Bedienungsanleitung. Des Weiteren liegen
zwei Stimulationsköpfe in unterschiedlicher Größe bei: 1 Aufsatz in normaler
Größe (Öffnung ca. 14 x 12 mm) und 1
XL-Aufsatz (Öffnung ca. 20 x 19 mm).
Weitere Informationen unter
www.womanizer-grosshandel.de.

Rianne S bringt vier neue Produkte auf den Markt
RIANNE S erweitert ihre Kollektion und
bringt ihren erfolgreichen Classique Mini
Vibrator in drei neuen Versionen auf
den Markt. Classique ist wasserfest,
besitzt sieben Funktionen und ist aus
sehr weichem körperfreundlichen Silikon
gefertigt. Alle Classique Produkte werden
im Handel für 29 EUR angeboten.
Diese drei Versionen des Classique
sind neu: Classique Stud – Schwarz
und schön wird dieser Vibrator mit
einer schwarzen Kosmetiktasche
ausgeliefert. Classique Pride – Dieser

Die neue Rianne S Kollektion
ist bei Eropartner erhältlich
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Vibrator erstrahlt in tiefem Lila und zum
Lieferumfang gehört eine Kosmetiktasche
in Regenbogenfarben, Classique
Posh – Zartes Rosa schmückt diesen
Freudenbringer und die Kosmetiktasche
in Lila und Pink ist mit Pailetten besetzt.
Neu bei RIANNE S ist aber auch der Mini
G Floral, die Schwester des begehrten
Classique Vibrators. Mit seinen sieben
Funktionen eignet er sich besonders für
die G-Punkt Stimulation. Ausgeliefert
wird er mit einer mit Blumen verzierten
Kosmetiktasche.
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RETAIL KIT NOW AVAILABLE
ASK FOR MORE INFO:
SALES@SCALA-NL.COM

WWW.SCALA-NL.COM

N E W S

Satisfyer Women bringt

Satisfyer Pro Traveler auf den Markt
Satisfyer mit praktischer Verschlusskappe
Auch 2018 hält Satisfyer Women einige Überraschungen für seine Kunden bereit. Zuerst
wird der Satisfyer Pro Traveler seine Weltpremiere haben und zudem in Frauenmagazinen
wie Elle und Cosmopolitan ganzseitig beworben.

„O

b Weltenbummler oder Zuhause
im Glück: der Satisfyer Pro
Traveler eignet sich hervorragend als
idealer Reisebegleiter. Die praktische
Verschlusskappe schließt vollkommen
magnetisch und macht den Satisfyer
Pro Traveler zu einem diskreten und
hygienischen Begleiter. Mit seiner
kompakten Größe verschwindet der
Satisfyer Traveler blitzschnell in der
Handtasche. Das elegante Design und
die atemberaubende Technik im Inneren
machen ihn zu einem der LifestyleProdukte im Jahr 2018. Dabei ist der

Kompakte Größe:
der Satisfyer Pro Traveler

kraftvolle Motor besonders leise, damit
Frau auch unterwegs unauffällig auf ihre
Kosten kommt. Die außergewöhnliche
Stimulation ist unter Wasser besonders
anregend - deshalb ist mit dem
wasserdicht (IPX7) verarbeiteten Traveler
jede Reise ein Vergnügen. Die integrierten
Akkus des Satisfyer Pro Traveler
machen dieses Toy umweltfreundlich
wiederaufladbar. Weitere Besonderheit:
er ist farblich in der trendigen Farbe
Aubergine mit rosé-goldenen
Applikationen erhältlich“, so Jerome
Bensimon, Vice President of Sales.

Beate Uhse meldet Interesse
potenzieller Investoren
In einer am 20. Februar veröffentlichten
Pressemitteilung teilt die Beate Uhse
Aktiengesellschaft mit, dass nach Abschluss der ersten Phase des laufenden
M&A-Prozesses (Mergers & Acquisitions)
sieben zunächst noch unverbindliche Angebote potenzieller Investoren vorliegen
würden. „Im nächsten Schritt bekommen
diese Kaufinteressenten Zugang zum
Datenraum, zudem wird es intensive
Management- und Experten-Gespräche
geben“, wird BBL-Partner Justus von
Buchwaldt zitiert, der für diesen Prozess
als Generalbevollmächtigter fungiert. Die
Beate Uhse AG könne somit im Rahmen
des strukturierten M&A-Prozesses die
20

Option der übertragenden Sanierung
via Unternehmensverkauf systematisch
weiter verfolgen. Parallel zum Verkaufsprozess werde im Rahmen des gewählten Dual Track-Verfahrens auch an einer
Fortführungslösung im Rahmen eines
Insolvenzplanverfahrens gearbeitet, heißt
es weiter. „Die Vorlage dieser sieben indikativen Kaufangebote zeigt das nachhaltige Interesse der potentiellen Investoren
an Beate Uhse“, so Michael Specht, Vorstandsvorsitzender der Beate Uhse AG.
Management und Generalbevollmächtigte
rechnen mit einem Abschluss des M&AProzesses im April.
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Valentinstagsaktion der pjur group
Unternehmen verschickte Valentinsgrüße an Redaktionen und Blogs
„pjur love – einfach mehr Liebe“ – angelehnt an das Motto der Jahreskampagne sowie den
neuen Slogan des Unternehmens, hat die pjur group an Valentinstag Liebesgrüße an verschiedene Redaktionen und Blogs im In- und Ausland gesendet.

D

iese kamen in Form einer
Hutschachtel mit haltbaren Rosen in
typischem pjur-Gelb, an denen sich die
Empfänger über ein Jahr lang erfreuen
können.
Die pjur PR-Abteilung erhielt zahlreiche
Zuschriften: „Wow, so etwas Tolles
haben wir noch nie gesehen!“ oder auch
„Wahnsinnig schöne Blumen! Da macht
es gar nicht mehr so viel aus, dass mein
Mann mal wieder nichts gemacht hat :D“.

ls Aufmerksamkeit versandte
die pjur group Rosen im
Gelb des Unternehmens

Etliche Redaktionen und Blogger taten
ihre Dankbarkeit auch in den sozialen
Medien kund: „So macht Valentinstag
auch als Single Spaß“, hieß es zum
Beispiel auf Instagram. „Wir freuen uns
sehr über das super Feedback zu unserer
Aktion und planen bereits das nächste
Highlight. Mit pjur gibt es in diesem Jahr
einfach mehr“, so Elisabeth Dahmen,
Global PR & Communications Manager
bei pjur.

Doxy Number 3 bei SCALA erhältlich
Der neue Wandmassager Doxy Number
3 ist ab dem 26. Februar bei SCALA
erhältlich. Dieses Wand-Massagegerät
bietet die gleiche Leistung wie die
anderen Doxy-Produkte, hat aber eine
kleinere, diskretere Form. Der neue
Doxy Number 3 ist das neueste, kleinere
Produkt der britischen Marke. Inspiriert
von seinem großen Vorgänger bietet der

Doxy Number 3 kraftvolle Vibrationen.
Er misst 28 Zentimeter in der Länge bei
einem Durchmesser von 4,5 Zentimetern
an seiner dicksten Stelle. Es hat einen
Körper aus einer Aluminium / TitanLegierung und einen Kopf aus weichem
Silikon. Der Doxy Nummer 3 verfügt über
ein 3 Meter langes Netzkabel und verfügt
über verschiedene Vibrationsfunktionen.

Neues aus der Mr.Cock Serie
MVW hat neue Mr. Cock Produkte im
Angebot: das Mr. Cock Gleitgel und Mr.
Cock Ringe.
Bei Mr. Cock The Wet Dream handelt
es sich um ein Gleitgel auf Wasserbasis
mit einzigartiger Formel für den vollen
Genuss beim analen oder vaginalen
Geschlechtsverkehr. Es eignet sich auch
für den Gebrauch von Sex Toys. Mr.
Cock ist leicht abwaschbar, klebt nicht,
hinterlässt keine Flecken und ist geruchssowie geschmacksneutral. Das Intimgel

Der Ultimate Vibrating
Mr. Cock Penisring von MVW
Cottelli Collection Stockings
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von Mr. Cock wurde pH-Wert optimiert
und lindert vaginale Trockenheit. Neu
sind auch zwei Penisringe. Der Mr.Cock
Ultimate Vibrating Silicone Cockring
besitzt 10 Vibrationsstufen und ist in der
Farbe Schwarz erhältlich. Die elastischen
Ringe für Penis und Hoden bestehen
aus weichem Silikon. Der Mr.Cock The
Bang Vibrating Silicone Cockring ist für
den Penis gedacht, besteht aus weichem
Silikon, besitzt 10 Vibrationsstufen und ist
in Schwarz erhältlich.
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DUSEDO vertreibt 665 Inc. in Europa
Kleidung aus Leder und Neopren
665 Inc. arbeitet ab sofort mit DUSEDO zusammen. Der niederländische Distributor bietet
ab sofort die Produkte des US-Herstellers exklusiv in Europa an.

665

Inc. ist seit 1997 dafür für
seine Kleidungsstücke aus
Leder und Neopren bekannt. Die
neueste Neopren Linie des Herstellers
überzeugt vor allem durch einzigartige
Designs und qualitativ hochwertige
Verarbeitung zu einem fairen Preis.
Auch das Label Sport Fucker gehört
zum Line-up von 665. Die beliebten
Produkte kommen jetzt in einem neuen
Verpackungsdesign auf den Markt. „Die
engere Zusammen-arbeit mit DUSEDO
könnte zeitlich nicht besser passen“,
so Curtis Thompson, Geschäftsführer
von 665 Inc. „Die Kunden von DUSEDO
kommen nun in den Genuss unserer
innovativen Designs und Verpackungen

und wir haben den bestmöglichen
Partner für den europäischen Markt
gewonnen.“ DUSEDOs Beziehung zu
665 Inc.besteht bereits seit mehreren
Jahren und hat zu gemeinsamen
Wachstum geführt. „In dem 665 Inc.
uns, DUSEDO, als Partner gewonnen
hat, haben sie ein professionelles
Unternehmen an der Seite, um ihre
Linien in Europa zu vertreiben“,
erklärt Dennis Jansen, DUSEDOs
Geschäftsführer. „Unsere Kunden
profitieren von dieser
inten-sivierten Partnerschaft, denn
sie bekom-men einen einfachen Zugang
zu den beliebten Linien von 665 und
Sport Fucker.“

Die In‘m Analdusche exklusiv bei Mister B
Wer länger von zu Hause weg ist, ein
sexy Outfit trägt, das nicht ausreichend
Platz für ‚Mitbringsel‘ bietet, oder einfach
nur einen frisch gereinigten Hintereingang
will, für den ist die In‘m Analdusche ein
geeignetes Produkt. Die In‘m Analdusche

Die In‘m Analdusche ist für den
Einweggebrauch gedacht

ist für Saunen, Cruising Bars, Sex Clubs,
Partys etc. geeignet ist. Sie befreit von
‚unerwünschten Resten‘ und wird nach
dem Gebrauch weggeworfen. Sie ist
exklusiv bei Mister B erhältlich.

Cottelli Collection Stockings
Die neue Kollektion von „Cottelli
Collection Stockings“ bietet Strümpfe,
die den Verführ-Look abrunden. Ob
Strumpfhosen oder halterlose Strümpfe,
in klassischen DIN-Stärken oder aus Netz,
verführerisch in Spitzen-Optik oder mit
eingewebter Ziernaht – Strümpfe sind
Accessoires mit dem gewissen Extra

Mit den Strumpfhosen der
Cottelli Collection lässt sich
ein Outfit abrunden
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für den Auftritt. Erhältlich ist die neue
Kollektion ab sofort über den ORION
Großhandel. Alle Strümpfe aus der
Kollektion „Cottelli Collection Stockings“
werden in flachen Hänge-Verpackungen
mit Artikelbeschreibungen in neun
Sprachen geliefert.
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ORION veröﬀentlicht großen Sexreport
Große Umfrage
Mit dem Sexreport, der auf einer Befragung von mehr als 15.000 Teilnehmern in den ORIONunternehmenseigenen Medien sowie von 1.000 Teilnehmern einer Forsa-Umfrage im Auftrag
von ORION basiert, veröffentlicht ORION jetzt einen der wohl umfangreichsten Einblicke in
das Liebesleben der Deutschen. Er offenbart so einige überraschende Ergebnisse, die staunen lassen.

15.104 Teilnehmer, 23 Fragen, 347.392
Meinungen und Antworten, aber mit
Sicherheit 100 Prozent Erotik: Der ORION
Sexreport zeigt, wie Deutschland in
Sachen Liebe, Lust und Leidenschaft
tickt. ORION hat gefragt, Deutschland
hat geantwortet. Mehr als 9.500 Männer
und knapp 5.500 Frauen wurden zu
den Autoren des ORION Sexreports.

Sie alle geben mit ihren Antworten einen
geheimen Einblick in ihr Liebesleben, in
ihre sexuellen Wünsche und Wahrheiten,
die so unterschiedlich sind wie die
Befragten selbst. Abschließend ergänzt
wird der große ORION Sexreport von
den Ergebnissen einer von ORION
beauftragten Forsa-Umfrage mit 1.000
Teilnehmern.

Nasstoys liefert die Infinitt Collection aus
Nasstoys meldet, dass die neue Infinitt
Collection ausgeliefert wird und nun bei
den Distributionspartnern erhältlich ist.
Ihr Debüt feierte die Linie im Januar auf
der ANME Show. Die Linie besteht aus
zehn wiederaufladbaren Vibratoren. Die
Verpackung ist mit reliefartigen Bildern
des jeweiligen Produkts auf der Front
versehen und ein Magnetverschluss
öffnet ein Sichtfenster, durch das der
Konsument das Produkt sehen kann.
„Das sind zehn perfekte Produkte, die

Die Vibratoren der Infinitt
Collection bestehen aus
Silikon und sind wiederaufladbar

einzigartig sind. Ihre Preisgestaltung,
ihre Verpackung und ihre Machart
werden dafür sorgen, dass sie sowohl
im stationären Handel als auch im
E-Commerce Erfolg haben werden.
Sie eignen sich für alle Einzelhändler,
die aus der Masse an teuren und
wiederaufladbaren Silikon-LuxusVibratoren zum Wiederaufladen
herausstechen wollen“, so Kathryn
Hartman, Verkaufs- und Marketingleiterin
bei Nasstoys.

Eropartner bietet Tenga Flip Zero Black an
Das sehr beliebte Flip Zero von Tenga ist
in einer neuen Version erhältlich: Tenga
Flip Zero Black. Neue Materialien und
neue Details im Inneren des Produkts
sorgen für stärkere Stimulation und
stärkere Saugwirkung. Die Öffnung
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verhindert, das Gleitgel aus dem Produkt
tropft und durch ein spezielles Ventil
entsteht ein Vakuum. Natürlich lässt sich
das Produkt zum Reinigen öffnen. Tenga
Flip Zero Black ist bei Eropartner im
Programm.
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Neue Displays für Biofeedback-Toys von JOYMATIC
Kundenorientierter Service und verkaufsfördernde Werbemittel
Ab sofort sind für Kunden des ORION Großhandels kostenlos neue Displays für die optimale Präsentation der Biofeedback-Lovetoys von Joymatic erhältlich. Die Displays sind ein Hingucker in jedem Verkaufsraum, vor allem wegen des sich drehenden
Spiegels, auf dem die Lovetoy-Muster platziert werden können. Darunter ist ausreichend Platz für die Verkaufsware.

D

ie Biofeedback-Lovetoys
von Joymatic werden dank
Technologie made in Germany
über den persönlichen Druck
des Körpers gesteuert. Dabei
gilt: Je stärker der Druck, umso
intensiver werden die Reize.
Erhältlich sind aktuell zwei Modelle
in jeweils zwei Farben: Der „TouchVibe“ ist ein Auflege-Vibrator mit
Klitoris-Reizmulde für die GanzkörperMassage oder spezielle Berührung der
besonders lustempfänglichen Punkte

Beim neuen Display können die
JOYMATIC Vibratoren auf einem
rotierenden Spiegel präsentiert werden

wie Klitoris oder Brustwarzen. Der „RabbitPearl-Vibe“ ist ein Massageperlen-Vibrator mit
Klitorisreizarm. Die Massageperlen rotieren
im Schaft, der Klitoris-Reizer vibriert.
Alle JOYMATIC-Lovetoys sind aus Silikon mit
Polyurethan-Überzug (Soft Touch). Neben
einem diskreten, weißen Aufbewahrungsbeutel
liegen auch gleich die Batterien bei. Geliefert
werden die Artikel in edlen weißen Boxen
mit Magnetverschluß, die jeweils von
einer verkaufsfördernden, zurückhaltend
gestalteten Banderole mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen ummantelt sind.

Neue Miamaxx Hüllen bei Eropartner lieferbar
Miamaxx habe aufgrund seiner Stoßfunktion
sehr schnell an Beliebtheit unter den Konsumenten gewonnen, die bereits kurz nach
dem Markteintritt nach zusätzlichen Hüllen
mit unterschiedlichen Oberflächen fragten,
wie Eropartner mitteilte. Diese Hüllen sind
ab sofort erhältlich. Die Oberflächen dieser

Hüllen sind verschieden strukturiert und einige
davon haben ihren Fokus auf der Stimulation
des G-Punkts. Lieferbar sind sie bei Eropartner in den Farben Schwarz und Lila. Für
das ‚freihändige‘ Vergnügen kann Miamaxx
mittels einem Saugfuss an Wänden oder
anderen Oberflächen angebracht werden.

Fleshlight bricht Rekorde
Fleshlight EU teilt mit, dass das Jahr 2017
äußerst erfolgreich für das Unternehmen verlaufen ist. Wie immer hat Fleshlight
mit den bekanntesten Erotikdarstellerinnen kooperiert, hat aber
auch neue Produkte, wie zum
Beispiel Turbo, herausgebracht.
Nach Unternehmensangaben
sind von Turbo allein in Europa rund 15.600
Stück verkauft worden. Mit der Intention, den
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Herstellungsprozess zu optimieren und die
Qualität der Produkt zu verbessern, ist Ende
2017 in neue Maschinen investiert
worden, was auch in Steigerung der
Produktion resultierte. Fleshlight konnte
somit gegenüber 2016 ein Wachstumsplus von 10% erzielen. Nach
eigenen Angaben wurden 342.467
Masturbatoren hergestellt - ein Rekord
seit dem Start der Aktivitäten in Europa.

N E W S

ABS lädt Kunden in

neues Lagerhaus ein
Tag der offenen Tür am 17. und 18. Mai
ABS hat dieses Jahr sein Lager in einen größeren, funktionaleren Bereich verlagert. Dieser
Schritt spiegelt die Geschäftsentwicklung wider, sagte das Unternehmen in einer Presseerklärung, da sie mehr Marken und Produkte als je zuvor vorrätig haben und es daher an der
Zeit gewesen sei, ihre Räumlichkeiten zu erweitern.

N

ach diesem Umzug lädt der
Großhändler jetzt seine Kunden ein,
das neue Lager am 17. Mai zu besuchen,
wobei die Besucher die Möglichkeit
haben, das Verkaufsteam und das ABSManagement zu treffen. Am 18. Mai
wird das ABS-Team einen Tag lang ein
Shopping-Event und Training mit exklusiven Angeboten anbieten.

Das Sales Team von ABS
freut sich auf regen Besuch

„Wir freuen uns über die Veränderungen
bei ABS und wir können es kaum
erwarten, Sie herum zu führen“, sagte
ABS in einer Pressemitteilung. „RSVPs
werden benötigt - bitte kontaktieren Sie
das ABS-Team, um Ihren Platz zu sichern.
Merken Sie sich das Datum und halten
Sie Ausschau nach weiteren Details - wir
würden uns freuen, Sie hier zu sehen!“

Get Real by TOYJOY wieder bei SCALA verfügbar
Die Kollektion Classic aus der Reihe Get
Real by TOYJOY ist wieder bei SCALA
erhältlich. Get Real by TOYJOY ist eine
Marke mit realistisch geformten Produkten in drei verschiedenen Kollektionen:
Mini, Basic und Classics. Die Verfügbarkeit der Marke war in der Vergangenheit
eingeschränkt, aber SCALA hat bekannt
gegeben, dass die Classic-Auswahl jetzt
wieder vollständig verfügbar ist.
Wie der Name schon sagt, handelt es
sich bei Get Real von TOYJOY Classic

um Dildos in natürlichen Formen und Größen, die sich im realistischen Segment als
Bestseller erwiesen haben. Die ClassicKollektion bietet Designs in einer Vielzahl
von Formen wie dem glatten Classic Slim,
dem Classic Large oder dem geschwungenen Classic G-Spot. Das Sortiment
umfasst außerdem mehrere Farben wie
Flesh, Lila, Schwarz und Pink und ist in
einer minimalistischen Verpackung erhältlich, die für eine zeitgemäße Präsentation
im Laden geeignet ist.

PalmPower weiter erfolgreich
Der PalmPower Personal Massager, den
BSM Factory im Jahr 2011 auf den Markt
gebracht hat, feiert weiterhin Erfolge.
Allein in 2017 seien die Verkaufszahlen
des Produkts um 56% gewachsen, ist
aus dem Unternehmen zu hören. Neue
Versionen des beliebten Produkts sind im
Laufe der Zeit veröffentlicht worden, bei
denen aber alle die bekannten und geschätzten Eigenschaften - Geschwindig-

Der neueste PalmPower
von BMS Factory ist
wasserfest und wiederaufladbar
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keitskontrolle, kompakte Größe, kräftige
Vibrationen durch ein PowerBullet - des
Originals beibehalten wurden. PalmPower
kam zu einer Zeit auf den Markt, als die
Produktkategorie der Massage Wands
durch klobige und große Artikel dominiert
worden ist. Seine Kraft, seine Produktfeatures so wie seine Vielseitigkeit sorgten
dafür, dass die Nachfrage nach diesem
Produkt schnell und rasant anwuchs.
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Raging Bull neu von Sensuous
Feuchtigkeitscreme für den Penis
Sensuous, Hersteller des Verzögerungsgels Edge, bringt ein neues Produkt für den Mann
auf den Markt. Raging Bull ist eine Feuchtigkeitscreme für den Penis und besteht aus einer
Kombination von Kräutern, die für ihre sexuelle Wirkung bekannt sind.

S

ie sollen sich zum Beispiel positiv
auf die Größe und Stärke des Penis
auswirken, den Blutfluss verstärken, die
Libido in Fahrt bringen und für stärkere
Erektionen sorgen. „Wir sind sehr
glücklich mit diesem neuen Produkt“,
erklärt Keith Joners, Mitgründer und
Geschäftsführer des australischen
Unternehmens. „Wir haben über ein Jahr
daran entwickelt, weil wir sicher gehen

Die Creme Raging Bull soll
für stärkere Erektionen sorgen

wollten, dass wir damit 100% zufrieden
sind, bevor wir es auf den Markt bringen.
Auch der Name hat seine Zeit gedauert,
aber jetzt haben wir uns auch das
Trademark gesichert. Edge war für uns
ein enormer Erfolg und wir wollten ein
weiteres australisches Produkt
auf Kräuterbasis für den Mann
herausbringen, was uns mit Raging
Bull gelungen ist.“

AQUAglide auch in der Variante Vanille erhältlich
Ab sofort ist das duftende und
wohlschmeckende Aroma von
Vanille auch in der Marke AQUAglide
erhältlich. Geschmacksexplosion und
Langzeitgleiteigenschaften sind in
AQUAglide Vanille vereint. Das anregendsinnliche AQUAglide Vanille erfreuen
die Geschmackssinne mit einem
lebensmittelgeeigneten, naturidentischen
Aroma der feinen Vanilleschote und von
aromatischem Duft umhüllt, lassen sich

AQUAglide Vanille bietet
naturidentisches Aroma
der feinen Vanilleschote

sinnliche Momente erleben.
Dermatologische sowie klinische Tests
bestätigen zudem die hohe Qualität des in
Deutschland hergestellten JOYDIVISIONProdukts, wie da Unternehmen mitteilte.
Es ist latexkondom-kompatibel und pHoptimiert für die Intim-Balance. Original
AQUAglide in der 100 ml Tube gibt es
auch in den Sorten Erdbeer, Kirsch,
Banane, Exotic Himbeer.

Goliath veröﬀentlicht signierte Fotografien
Goliath Books hat eine breitgefächerte
Auswahl von Fotos aus ihrem Portfolio
zusammengetragen. Alle Bilder sind
hochwertig, auf 30 Exemplare limitiert
und für einen vergleichsweise günstigen
Einstiegspreis zu haben. Alle Werke
wurden vom Fotografen signiert.
Die zeitgenössische Kunst wie auch
die Fotografie habe in den letzten 30

Chas Ray Krider
beim signieren
einer seiner
Fotografien
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Jahren einen Boom erlebt, erläutert das
Unternehmen in einer Pressemitteilung.
„Ein Grund mehr, mit einer eigenen
Sammlung zu beginnen. Ob, wann, wie
oder warum etwas an Wert steigt, kann
man nur manchmal vorhersehen, eine
Garantie gibt es leider nicht. Grundregel
Nummer eins lautet aber, nur das zu
sammeln was einem auch selbst gefällt.“
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Massage-Öle von Magoon

in neuem Design
Modernisiertes Logo

Ab sofort sind die Erotik-Massage-Öle von Magoon mit modernisiertem Logo und in neuem
Design beim ORION Großhandel erhältlich.

M

assage-Öle von Magoon sind geignet
für erotische Partnermassagen. Sie
sollen das Vorspiel zu einem Erlebnis für
alle Sinne machen und den Kunden in
die richtige Stimmung für Nächte voller
Zärtlichkeit und Leidenschaft versetzen.
Magoon Massage-Öle sind made in
Germany, wasserlöslich und abwaschbar
und ihre Inhaltsstoffe pflegen die Haut.
Das Sortiment umfasst 12 verschiedene

Zu den zwölf Geschmacksrichtungen von Magoon zählt
unter anderem Erdbeere

Duftnoten. Alle Duftnoten sind in 100 mlFlaschen erhältlich, die Bestseller darüber
hinaus auch in 50 ml und 200 ml.
Des Weiteren sind zwei Geschenk-Sets
erhältlich: Ein Set beinhaltet drei 100
ml-Flaschen mit den Duftnoten Ambra,
Rose und Love Fantasy, das zweite
Set beinhaltet drei 50 ml-Flaschen mit
den Duftnoten Jasmin, Moschus und
Indisches Liebesöl.“

Bnaughty Classic Unleashed Wireless Bullet
JB Swish hat dem Bnaughty Classic
Unleashed Wireless Bullet eine neue
Verpackung verpasst. Das Unternehmen
erklärte, dass diese die allumfassende
Philosophie von B Swish darstelle, dass
sich Wohlfühlen erschwinglich und frei
von Kompromissen seien sollte.
Die neue geschlechtsneutrale Verpackung
verbessert sich gegenüber dem
Vorgänger durch eine aufschiebbaren
Box, einer neuen informativen
Gebrauchsanleitung und einer seidigen
Aufbewahrungstasche. Die neue

Die neue Verpackung des
Bnaughty Classic Unleashed
Wireless Bullet ist aufschiebbar

Verpackung wird im Laufe des Jahres
2018 bei allen Artikeln der Classic
Line erhältlich sein. Der Bnaughty
Classic Unleashed Bullet Vibrator bleibt
unverändert. Er hat fünf Funktionen
sowie eine kompakte und ergonomische
Fernbedienung mit einem einfach zu
bedienenden Druckknopf. Der Bnaughty
Classic Unleashed besteht aus nicht
porösem, körperfreundlichem PUbeschichteten ABS-Kunststoff und
ist somit leicht zu reinigen und mit
verschiedenen Gleitmittel verwendbar.

Neue Fleshlight Girls bei SCALA
Die erfolgreiche Fleshlight Girls Linie ist
mit einigen neuen Produkten erweitert
worden, die nun bei SCALA lieferbar
sind. Dazu gehören auch die Neuheiten
Adriana Chechik Empress und Tera
Patrick Tease, die aus designs bestehen,
die den Genitalien des jeweiligen PornoStars nachempfunden wurden, um dem
Konsumenten ein sehr realistisches
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Erlebnis zu bieten. Beide Masturbatoren
kommen in realistischen Fleischfarben
und bieten eine Öffnung, die einer Vagina
naturgetreu nachempfunden wurde.
Die inneren Strukturen basieren auf der
individuellen Anatomie der beiden Stars,
so dass jedes Produkt für ein einzigartiges
Erlebnis steht.
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Die schwarzen Toys mit der extrasamtigen Oberﬂäche (Soft Touch) für
leichtes und angenehmes Einführen.
In rafﬁniert reizstarken Designs, die
sich perfekt für anale Spielvarianten
eignen!
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XR Brands kommt mit Athenas Deluxe

Sex Machine auf den Markt
Innovation der Marke Lovebotz

XR Brands veröffentlicht Athenas Deluxe Sex Machine, eine Innovation der Marke Lovebotz,
die mit einem anpassbaren Penetrationssystem ausgerüstet ist.

Die Athenas Deluxe
Sex Machine bietet
bis zu 250 Drehungen
pro Minute

Die Maschine sorgt für permanent
kräftige Stöße aus verschiedenen
Winkeln, zudem besitzt sie die
Fähigkeit für Doppelpenetration
in unterschiedlichen Positionen.
Ausgestattet ist sie mit zwei
voneinander unabhängig agierenden
Armen und einem kräftigen Motor, der

von 50 bis 250 Stößen per
Minute ein breites Repertoire bietet.
Will der Nutzer die Position
verändern, kann die Maschine an
13 unterschiedliche Winkelstellungen
angepasst werden. Ähnlich
einfach lässt sich das Gerät auf
Doppelpenetration umstellen.“

„Black Velvets“ von You2Toys jetzt erhältlich
Neue Lovetoys der Serie „Black Velvets“
von You2Toys für die anale Lust sind
ab sofort über den ORION Großhandel
erhältlich. Die Lovetoys dieser SpezialSerie sind aus schwarzem Silikon und in
Kombination mit wasserbasiertem Gleitgel
wird die glatte Oberfläche wunderbar
gleitfreudig. Die Formen der Toys sind
durchdacht ausgearbeitet – so finden sich
immer wieder praktische Halteschlaufen
oder schmale Griffe für sicheren Halt
und reizvolle Strukturen wie Rillen oder
Wölbungen, die zusätzlpcket pulse
ich stimulieren.
Ab sofort sind zwei neue Modelle erhältlich: Heute konisch, morgen kugelig

You2Toys hat seine Analkollektion
um die Serie Black Velvets erweitert

- oder ein Ende für jeden? Der flexible
Plug besteht aus einem konischen und
einem kugeligen Ende – für zahlreiche
Spielvarianten.
Der „Tunnel Plug“ punktet nicht nur mit
seinem Außen-Ø von 3,3 cm bis 5,1
cm – er ist auch durchgängig offen für
raffinierte Anal-Spiele! So hält der hohle
Analplug den hinteren Liebeseingang
offen und lädt zum Reinschauen und
Befühlen ein. Der verbreiterte Stopper
sorgt dabei für sicheren Sitz. Geliefert
werden die Lovetoys von „Black Velvets“
in hochwertigen Karton-Verpackungen
mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.

SCALA vertreibt jetzt den We-Vibe Match
Der neue We-Vibe Match ist jetzt bei
SCALA erhältlich. Diese Version des
Paar-Vibrators kann das gemeinsame
Vergnügen dank seiner tiefen, starken
Vibrationen erhöhen, die gleichzeitig
den G-Punkt und die Klitoris stimulieren.
Das schlanke Design ist für zusätzlichen Komfort ergonomisch gebogen
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und bietet 10 Vibrationsmodi sowie 10
Intensitätsstufen. Der Match besteht
aus Premium-Silikon und verfügt über
eine drahtlose Fernbedienung, die bis zu
3 Meter weit reicht, eine USB-Ladestation und eine seidige Aufbewahrungstasche.
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0590053 0000

Mehrere Vibrationsmodi
Various Vibration Modes

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel
Can be recharged with the
included USB cable

Soft Touch Silicone

Wasserfest
Waterproof

www.orion-grosshandel.de

1801-089

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

Wasserbasiertes
Gleitgel benutzen
Please use water-based
lubricant

1.

2.

1. + 2. In Optik und Haptik naturgetreu nachgebildete
Masturbatoren. Aus softem, hautsympathischem Material
(TPR), das sich wie echte, weiche Haut anfühlt!
1. Real Style IV
0507075 0000

3.

2. Real Bitch
0504033 0000

3. + 4. Naturgetreue Penis-Nachbildungen mit praller
Eichel und ausgeprägter Äderung. Äußerst biegsam,
mit stark haftendem Saugfuß. PVC.
3. Real Playboy
mit Vibration
Batterien: 2 x AA
0574457 0000

4. Real Gentleman
0530956 0000

3.
Batterien
Batteries
3. + 4.
Biegsam
Flexible
3. + 4.
Mit Saugfuss
Suction base

4.

1.

4.

3.

5.

1. Plug with Perineum Stimulator
0516970 0000
2. Bead-Shaped Prostate Stimulator
Batterien 2 x AAA
0587346 0000

2.

3. Vibrating Plug & Cock Ring
Batterie 1 x AAA
0587656 0000
4. Rechargeable Knocking Plug
0590797 0000
5. Rechargeable Prostate Stimulator
0590002 0000

4. + 5.
Wiederauﬂadbar mit beiliegendem USB-Kabel
Can be recharged with the included USB cable

1. – 5.
Soft Touch Silicone

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

1., 3., 5.
Biegsam
Flexible

2. + 3.
Batterien
Batteries

Wasserbasiertes
Gleitgel benutzen
Please use water-based
lubricant

www.orion-grosshandel.de

1801-089

4. + 5.
Mehrere Vibrationsmodi
Various Vibration Modes
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
E r l e b e n e x k l u s i v e D i s t r i b u t i o n s a b k o m m e n e i n e Wi e d e r g e b u r t ?

exclusive

Ja
Matthias Poehl, Chefredakteur

Sind die in den letzten
Monaten vermehrt unterzeichneten Distributionspartnerschaften, die auf Exklusivität
basieren, ein Anzeichen dafür,
dass die Zeit des ‚Wilden
Westens‘, charakterisiert
durch ein von der traditionellen Lieferkette abgelöstes
Agieren im Markt, vorbei ist?
Kehrt mehr Kontrolle in den
Markt zurück und setzen
Distributoren und Großhändler
wieder vermehrt darauf, sich
auch durch von ihnen exklusiv
angebotene Fremdmarken
von ihren Mitbewerbern
abzugrenzen?
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Eine Schwalbe macht bekanntlich noch
keinen Sommer – dieses Sprichwort lässt sich
wohl auch auf die Entwicklung im Distributionssegment des Erotikmarkts anwenden,
denn wenn auch die Zahl der Vertriebsvereinbarungen, die Exklusivität einschließen, in den
letzten Monaten signifikant angewachsen ist,
so muss die Zeit zeigen, ob es sich dabei
nicht einfach um Einzelfälle handelt. Dass
diese Art der Partnerschaft zwischen
Hersteller und Distributor immer für alle
Beteiligten – das schließt den Handel mit ein
- sinnvoll gewesen ist, steht außer Frage,
dennoch ist sie aus vielen bekannten Gründen
in den letzten Jahren mehr und mehr in
Vergessenheit geraten. Stellt sich also nun die
Frage, warum es zu dieser Art Wiedergeburt
kommt? Dass so etwas wie Kontrolle in einem
Markt nicht schadet, liegt auf der Hand. Die
Produktions- und Lieferkette sowie die
Vertriebskanäle sind transparenter und
nachvollziehbarer, wenn eine bestimmte
Marke nur über einen Distributor bezogen
werden kann. ‚Schwarze Schafe‘ sind
schneller auszumachen, ganz egal, ob diese
den Preis drücken, verbotenerweise als
Subdistributor agieren, auf Verkaufskanälen
unterwegs sind, die Hersteller und Distributor
aus guten Gründen ausschließen, oder sogar
im schlimmsten Fall Kopien der Marke
herstellen und anbieten. Der eine oder andere
mag nun einwenden, dass Hersteller und
Distributor auch ohne Exklusivität das
gemeinsame Ziel haben, dass Produkte nicht
verramscht werden. Das ist in der Tat richtig,
allerdings stellt sich die Frage nach der
Durchsetzbarkeit dieses Ziels, wenn eine

Marke von zig Distributoren vertrieben wird,
was eine Kontrolle des Warenstroms
erschwert. Die Abwärtsspirale in Bezug auf
Preise ist unerbittlich und gerät sie erst einmal
in Bewegung, ist es schwer, sie aufzuhalten.
Dass es noch zahlreiche andere Vorteile für
Hersteller und Distributor bringt, gemeinsam
auf Exklusivität zu setzen, ist bekannt, führt
hier aber zu weit. Ein möglicher Grund des
Revivals dieser Art von Vertriebspartnerschaften mag auch sein, dass sie Distributoren eine
große Chance eröffnet, sich von ihren
Mitbewerbern abzugrenzen. Man muss sich
dazu nur mal vor Augen führen, mit welchen
Alleinstellungsmerkmalen Distributoren heute
punkten können und die Preispolitik für diese
Betrachtung außen vor gelassen wird, weil sie
ein zweischneidiges Schwert ist: professioneller Kundenservice und reibungslose Logistik
– mit allem, was dazu gehört – sind Allgemeingut. Eigenmarken hat heute auch jeder
Distributor im Angebot, obwohl sie als
Alleinstellungsmerkmal gewiss nicht wegzudiskutieren sind. Genauso wenig wie das
Angebot an Fremdmarken, vorausgesetzt
allerdings, dass es sich von dem der
Konkurrenz unterscheidet. Wenn alle
Distributoren die selben Marken und Produkte
haben, fällt das Herausstechen aus der Masse
schwer, denn dann werden die Sortimente
und Portfolios der Vertriebsunternehmen
austauschbar. Also kehrt doch zurück, was
früher mal gang und gäbe war?
Da Optimismus bekanntlich nicht schadet,
fällt das Ergebnis zu dieser Entwicklung
also wie folgt aus: ein Schritt in die
richtige Richtung.
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A

uf den ersten Blick gibt es bei exklusiv
angebotenen Fremdmarken nur Gewinner: Der
Exklusivvertrieb bestimmter Produkte oder Marken
bietet Großhändlern sicherlich eine gute Möglichkeit, sich von ihrer Konkurrenz abzuheben.
Zugleich stellt er vor allem für vergleichsweise
kleine oder junge Unternehmen eine gute Möglichkeit dar, nicht nur auf ein vorhandenes Vertriebsnetzwerk zurück zu greifen, sondern hierbei auch
die eigene Zukunft mittelfristig planbar zu machen.
Der Einzelhandel wiederum kann sich auf die
Sicherheit verlassen, die ein etablierter Distributor
bietet. Also eine Win-Win-Win Situation von der
jeder profitiert - sollte man meinen.
Und zunächst ist dies sicher auch der Fall. Doch
irgendwann wird sich jeder Hersteller die Frage
stellen müssen, warum er sich dauerhaft an einen
Großhändler binden sollte. Ab einer gewissen
Größe besteht einfach kein Grund mehr hierzu, die
Chancen jenseits des eben beschriebenen starren
Systems sind einfach zu groß und ein gut aufgestellter Hersteller wird dem Korsett eines solchen
Vertrages irgendwann entwachsen. Anders gesagt:
Exklusivität dürfte nur zeitlich begrenzt funktionieren. Dabei besteht das Problem nicht darin, dass
besagter Hersteller dann eben bei mehreren
Großhändlern erhältlich ist. Die Gefahr liegt darin,
dass es Herstellern dank Digitalisierung, Globalisierung und einigen Onlinehandelsplattformen heute
leichter als jemals zuvor möglich ist, den Großhandel komplett zu umgehen. In wie fern dies für den
jeweiligen Hersteller und seine Marken sinnvoll ist,
steht auf einem anderen Blatt. Weniger Zwischenschritte bis zum Endkunden bedeuten geringere
Kosten, damit einhergehend einen potentiell
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Nein

geringeren Verbraucherpreis und
somit mehr Marktanteile und Umsatz
für den Hersteller. Gleichzeitig erhält
dieser direkten Zugang zu seinen
Endkunden und ihren damit einen
besseren Einblick in ihre Vorlieben
und Daten. Das sind immer noch die
Herausforderung, denen der
Großhandel zu begegnen hat, mit
oder ohne Exklusivverträgen.
Ansätze und Konzepte wie er diese
meistern kann, gibt es zur genüge.
Den Abgesang auf den Großhandel
auf dem Erotikmarkt anzustimmen,
erscheint mir jedenfalls verfrüht. Letztendlich muss
der Großhandel für Hersteller wie für seine Kunden
gleichermaßen einen Mehrwert erschaffen, der
über das reine Lagern und Kommissionieren von
Produkten hinausgeht.Exklusivität – wenn auch nur
zeitweise möglich - kann hierbei ein Baustein sein,
jedoch nicht das Heilmittel für die zugrundeliegenden Umbrüche, denen sich derzeit Großhändler in
vielen Branchen gegenüber sehen. Letztendlich
entscheiden die Kunden – seien es die Endkunden
oder der Einzelhandel – wo sie kaufen wollen.
Bekanntlich ist der Preis hierbei nur ein Faktor.
Verlässlichkeit, schnelle Lieferzeiten und auch die
Einfachheit, sich nicht im Klein-Klein verschiedener
Bestellmodalitäten verlieren zu müssen, spielen
unter anderem eine Rolle. Hier kann der Großhandel punkten. Der Exklusivvertrieb einiger Fremdmarken ist dann eher das bekannte Tüpfelchen
auf dem i, welches den Ausschlag für dein einen
oder anderen Händler gibt.

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Das Jahr der Comebacks
S e x To y E x p e r t e n r e f l e k t i e r e n d a s v e r g a n g e n e J a h r

exclusive

Dieser Artikel wurde
von Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin,
zur Verfügung gestellt

Allison Bell Miller,
Inhaberin des
Erotikgeschäfts Taboo
(Richmond, Virginia, USA)

Wir alle kennen die unzähligen Remakes
von beliebten Serien und Filmen, die uns
in der Vergangenheit begeistert haben,
die heute wieder in neuem Gewand in die
Kinos kommen bzw. gekommen sind. Die
Devise dafür könnte lauten: Wenn etwas
funktioniert, dann gibt es keinen Grund es zu
ändern. Glücklicherweise gilt diese Devise
nicht für die Erotikbranche, auch wenn
viele bekannte Designs und Formen, die wir
seit Jahren kennen und schätzen, im Jahr
2017 modernisiert, umgestaltet oder mit
neuer Technik 'aufgemotzt' auf den Markt
kamen. Doch wie weit hilft dieser Blick in
die Vergangenheit bei der Bewertung des
vergangenen Jahres und sollte nicht sowieso
die Zukunft im Fokus liegen?
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„E

s gibt immer von allem mehr!
Es gibt mehr Produkte, mehr
Hersteller, mehr Materialien, mehr
Technologie… 2017 war das Jahr des 'Mehr'“,
erklärt Kim Airs, langjährige Kennerin des
Erotikmarkts und Geschäftsführerin des
Unternehmens The Kim Airs Sales Boost.
Ganz so falsch liegt so wohl nicht. Mit ein
bisschen Hilfe durch Crowdfunding-Plattformen
wie Kickstarter und IndieGoGo wird der
Eintritt in den Markt für jedes Unternehmen
vereinfacht. Und auch wenn die Annahme,
dass diese Entwicklung dazu führt, dass
sich Ströme nachgeahmter oder schnell
und billig entworfener Produkte über die
unwissenden Konsumenten ergießen, nicht
total abwegig ist, gibt es auch Positives zu
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Susan Colvin,
Gründerin und
Geschäftsführerin
von CalExotics

Kim Airs,
Industriekennerin
und Geschäftsführerin von
The Kim Airs
Sales Boost

vermelden. „Im vergangenen Jahr habe ich einige
ordentliche und neue Innovationen gesehen, die ich
überraschenderweise sehr originell fand“, so Jack
Morocco, Channel Manager bei der US-Marke Crave.
„Wir sahen weitere Fortschritte in der Kombination
von Technologie und Toys, Fortschritte weg von
den altbekannten Designs, die zu neuen Produkten
führten, sowie die Tatsache, dass Crowdsourcing
und das Feedback von Konsumenten zu einem
wichtigen Bestandteil des Erfolgs vieler Marken
wurden.“ Morocco arbeitet für Crave, entwickelt und
entworfen von einer kleinen Gruppe von Sex Tech
Pionieren aus San Francisco, die unter anderem auch
auf Crowdfunding setzt. Ohne diese Möglichkeit der
Finanzierung, hätte die Industrie einige einzigartige
Produkte, wie zum Beispiel Crave Duet, Dame Eva
oder MysteryVibe Crescendo, nie kennengelernt.
Dass das Nachahmer und Nachmacher anlockte,
wie das Licht die Motten, liegt auf der Hand, doch
viele der 'Möchtegern-Luxusvibratoren' blieben in
einem langen Kampf, in dem um es wahre Innovation
ging, auf der Strecke. Einige der ambitioniertesten
Neuheiten im letzten Jahr waren geniale Remakes
von Sex Toys, deren Form selbst Menschen erkennen
können, die sich nicht mit der Materie auskennen.
Der klassische Butt Plug, der legendäre Magic Wand
und der durch 'Sex and the City' berühmt gewordene
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Rabbit können eben nicht verwechselt werden. Sie
sind das Rückgrat der Sex Toy Sammlungen vieler
Menschen auf diesem Planeten und sie alle sind –
wenn auch verändert – zurückgekehrt. „In der letzten
Saison stach der Jack Rabbit Signature aus allem
hervor“, schwärmt Susan Colvin, Gründerin und
Geschäftsführerin von CalExotics. „Wir haben dem
Jack Rabbit etwas Luxus verpasst. Damit hat das
Produkt eine neue Dimension erreicht. Die äußere
Form ist immer noch die des klassischen Jack
Rabbit, aber es ist die Technologie im Inneren, mit
der er sich aus der Masse hervorhebt.“ Und auch
wenn sich viele der in China gefertigten Rabbits
mehr oder weniger erfolgreich an der weiblichen
Anatomie versucht haben, so sind es CalExotics
neue Bunnies, die mit all ihren Funktionen auf den
Punkt treffen. Die Ohren, eines der Markenzeichen
der Rabbits, sind geblieben, so dass die Nutzerin
sich stets bewusst ist, dass sie eine Sex Toy Ikone
in der Hand hält, alles andere aber, ist verändert,
umgestaltet, modernisiert und überarbeitet worden,
um für bessere Höhepunkte zu sorgen. „Mit
Dutzenden von verschiedenen Stilen wollen wir
Konsumenten mit der Jack Rabbit Signature Linie
ein erhabenes Erlebnis bieten“, so Colvin. Es ging
Colvin und ihren mutigen Mitstreiterinnen stets um
Verbesserungen, trotzdem mag es für den einen oder
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Jack Morocco,
Channel Manager
bei Crave

anderen überraschend gewesen sein, dass Frauen
letztes Jahr im Sex Tech Sektor eine der Hauptrollen
übernahmen. b-Vibe und LeWand gehören wohl
zu den Marken, die 2017 für die meiste Furore
gesorgt haben. Erschaffen hat sie Alicia Sinclair,
die auf eine mittlerweile 15jährige Laufbahn in der
Erotikindustrie blicken kann. Beide Standarddesigns,
die die Grundlage für b-Vibe und LeWand bilden,
sind immer wieder verwendet, dupliziert und imitiert
worden, aber Sinclair hat sicher gestellt, dass sie
den Durchschnittsformen ihren eigenen einzigartigen
Stempel aufdrückt. b-Vibe hat wohl das Gesicht von
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Anal Toys für immer verändert. Ein einziges kleines
Feature war ausschlaggebend dafür: eins, das mehr
als naheliegend ist, aber irgendwie über Jahre nicht
realisiert wurde. Dabei handelt es sich um eine
Reihe sich drehender Kugeln, wie wir sie aus dem
Rabbit kennen. Für die Neuauflage des Magic Wand
hat Sinclair an der Lautstärke gedreht, das Kabel
abgeschnitten sowie 20 Vibrationsfunktionen und
die Fähigkeit zum Wiederaufladen hinzugefügt. Für
viel Konsumenten stellt sich die Frage gar nicht, ob
derartige Meilensteine der Sex Toy Historie verändert
bzw. modernisiert werden müssen, bis Sinclair oder
andere sie in die Hand nehmen. „Es gibt immer
noch Tausende von Einsteigern in das Thema Toys,
die überrascht sind, herauszufinden, wie weit sich
unsere Industrie weiterentwickelt hat“, so Allison
Bell Miller, Inhaber des Erotikfachgeschäfts Taboo
in Richmond, im US-Bundesstaat Virginia. „Viele
Leute wissen bislang nicht, dass es wiederaufladbare
Toys gibt und Innovationen, wie zum Beispiel das
Zusammenspiel aus Toys und Apps, hauen sie aus
den Socken!“ Also, 2017 war nicht das Jahr des
Sex Toys, sondern das Jahr des Konsumenten.
Aufklärung rund um Sex und Erotik lag voll im Trend
und den Konsumenten reichte das nicht aus, was sie
in Mainstreammagazinen zu lesen bekamen. „Vom
Crowdfunding bis zum Kundenservice scheint es so
zu sein, als ob die Konsumenten sich wirklich mit den
Herstellern verbinden wollen“, erklärt Morocco. „Sie
wollen Garantien und Sicherheiten, genauso wie sie
Zugang zum jeweiligen Hersteller haben wollen, um
Belange und Fragen zu Produkten klären zu können.“
Und wonach schreit der Konsument abgesehen von
einer neuen Version seines Lieblingsprodukts? Alten,
bekannten und bewährten Produkten frisches Leben
einhauchen ist das Eine, die Vermarktung derselben
das Andere. Auch diesbezüglich üben Konsumenten
Druck auf die Industrie aus, die sich anpasst, so dass
der Kurs - gekennzeichnet durch gute Intentionen
und viel Herzblut - in eine rosige Zukunft für die
Sex Toy Branche gesetzt scheint. „Ich würde meinen,
dass wir endlich unser Coming Out haben, uns
von der dunklen und schattenhaften Vergangenheit
befreien und in das Licht einer professionellen und
vor allem konsumentenorientierten Industrie treten!“
sagt Morocco abschließend. „Die Stigmata und
Tabus verschwinden mit exponentiell ansteigender
Geschwindigkeit und die Entwicklungen und
Technologien werden jedes Jahr mehr und besser –
und was noch wichtiger ist: sie finden immer mehr
Zuspruch bei den Konsumenten!”

w w w. e l i n e - m a g a z i n . d e • 0 3 / 2 0 1 8

F E A T U R E
Dieser Artikel wurde von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin, zur
Verfügung gestellt

Neutraler Boden
D e r R u f d e r Ko n s u m e n t e n n a c h e i n e m i n k l u s i v e n M a r k t

exclusive

George Jeffery,
Geschäftsführer
von Hicurious

Progressive Konsumenten erheben ihre
Stimme, um das traditionelle nach Geschlechtern getrennte ‚Er-und-Sie-Marketing‘ aus der Welt zu schaffen, weil es all
die verletzt und außen vor lässt, die sich
den üblichen Stereotypen nicht beugen
wollen. Angeregt durch die sogenannten
Millennials, sprich die heute 20 bis 30jährigen, die eine einflussreiche und ethisch
sehr bewusste Käuferschaft darstellen,
werden Veröffentlichungen in den Sozialen
Netzwerke oder auch Werbekampagnen
der Unternehmen streng beäugt, ob diese
aus unsensiblen Inhalten bestehen. Diese
Entwicklung macht auch vor Erotikindustrie
mit ihrer speziellen Vergangenheit nicht
Halt und aufgrund des Einzugs moderner
Verbraucherkultur steht vieles, was früher
als gut galt, heute auf dem Prüfstand.

„L

GBTQ Leute zu ignorieren hat
Geschichte“, sagt George Jeffery,
Geschäftsführer der britischen
Online-Boutique Hicurious. Sie
präsentiert ein absolut geschlechtsneutrales
Einkaufserlebnis rund um Sex Toys, das
besonders den Konsumenten Tribut zollt, die
marginalisiert werden. „Diese hervorzuheben
und sie in die Konversation miteinzubeziehen,
ist der erste kleine Schritt, das von mir
erwähnte Ignorieren zu korrigieren“, so Jeffery.
Wer sich die Vergangenheit der Erotikindustrie
ansieht, wird sich nich wundern, dass sie über
Jahrzehnte nicht alles und jeden umfasste. Egal
ob Frauen, schwule Männer oder Transgender,
sie alle wurden an den Rand gedrängt,
marginalisiert, ignoriert oder schlimmeres.
In den 1970ern und 1980ern mussten sich
nicht wenige der Unternehmen der Branche
gegen Behörden, Rechtsanwälte und
selbsternannte Moralapostel wehren, aber dass
sie Widerstand von ihren Konsumenten zu
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erwarten hatten, war nahezu undenkbar.
Das sollte sich aber ändern – Dank
des Internets und vor allem aufgrund
von Social Media. „Der Aktivismus der
Konsumenten ist enorm wichtig für
die Gesundheit unserer Industrie und
zwar viel wichtiger als es in anderen
Industrien der Fall ist“, macht Stu
Nugent, LELOs Brand Communications
Manager deutlich. „Es ist unerlässlich,
dass die Konsumenten, sprich unsere
Kundschaft, aktiv daran arbeitet, dass
wir uns immer wieder in Frage stellen.“
Nicht wenige Unternehmen, die ihre
Anfänge vor der Erfindung von Twitter
haben, haben den einen oder anderen
Tiefschlag durch die unmittelbare Wirkung
von Social Media erhalten. Verfechter
der sozialen Gerechtigkeit haben sich
das Internet zu Eigen gemacht und mit
dem Finger auf die Sex Toy Unternehmen
gezeigt, deren Marketingbotschaften in
ihren Augen zweifelhaft waren. Hatten
sie damit immer Recht? Gewiss nicht.
Einige Behauptungen waren sicher
gerechtfertigt, während andere wiederum
diskutabel waren. „Es gab schon immer
aktive Konsumenten und es ist richtig,
dass Unternehmen angezählt werden,
wenn ihr Marketing Konsumenten in
die Irre führt oder die Sicherheit der
Produkte nicht gewährleistet ist“, meint
Mark Boulton, Geschäftsführer von Sheets of San
Francisco. Für die Unternehmen, die die Sozialen
Netzwerke nutzen, kann die Präsenz und das Agieren
von ‚Online Spürhunden‘ zu einem Dominoeffekt
führen. Ein missverstandenes Wort in einem Beitrag
auf Facebook oder in einer Produktbeschreibung
und schon geht der Firmenname viral – und zwar im
negativsten Sinne. „Das ist eine ernste Angelegenheit
und sehr aktuell“, sagt Boulton, „das Navigieren
durch die Untiefen der Sozialen Netzwerke ist nicht
einfach!“
Wer das Sex Toy Universum im Internet näher in
Augenschein nimmt, dem wird früher oder später
ein interessantes Muster auffallen: der Großteil der
Social Media Beiträge sind von amerikanischen
Sex Bloggern ‚entzündet‘ worden und werden
auch von diesen ‚gefüttert‘. Ist diese Kultur des
‚Herausrufens‘ als etwas amerikanisches oder sind
europäische Sexperten und Sex Toy Enthusiasten
ähnlich aggressiv? „Ich denke, dass die Reaktionen
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Mark Boulton,
Geschäftsführer
von Sheets of
San Francisco

tatsächlich in den USA anders ausfallen als in
Europa“, antwortet Mark Boulton. „Die Leute in
den USA sind gewillter, Unternehmen anzuzählen
und wenn sie es tun, dann krakeelen sie sehr laut.
Der europäische Markt erscheint mir da etwas
entspannter… er vergibt eher als der amerikanische.“
Auch wenn europäische Konsumenten höhere
Standards bei ihrer Einkaufsentscheidung setzen,
sind es also die amerikanischen Konsumenten, die
zu den größten Kritikern der Erotikindustrie gehören.
„Es scheint in der Tat ein US-Phänomen zu sein,
was aber die Angelegenheit an sich nicht abwertet“,
so Nugent, „es ist wahrscheinlich die Wahrheit, zu
sagen, dass US-Konsumenten kritischer mit dem
Marketing von Sex Toy Unternehmen umgehen,
was durchaus positiv ist!“ Auch wenn die lockerere
Einstellung der Europäer zu Sex und Erotik ins Feld
geführt wird, ist es doch unklar, warum die USBlogger den Großteil des Chors der missverstimmten
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Stu Nugent, LELO
Brand Communications
Manager

Tweets ausmachen. „Kunden, Blogger und Autoren
aus den USA neigen dazu, sich sehr moralisch
und sehr sexuell zu artikulieren“, weiß Nugent zu
berichten. „Der Grundtenor in Social Media scheint
in den letzten fünf Jahren wütender und zorniger
geworden zu sein. Da der Großteil der Social Media
Influencer Amerikaner sind, geht die Konversation in
diese Richtung.“
Viele Hersteller haben sich mittlerweile angepasst
und gehen sehr behutsam oder gezielter um,
wenn es um ihre Produkte, Verpackungen und das
Marketing geht. „Warum sollte jemand ein Photo
eines heterosexuellen Pärchens abbilden, wenn er
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doch schwule Männer ansprechen will?“ fragt sich
Boulton, der stolz ist, das sein Unternehmen gut
im Gay-Markt verwurzelt ist. „Man sollte Photos
und Bilder auf Verpackungen im breiteren Kontext
des Marketings eines Unternehmens sehen, denn
es stellt sich die Frage, wie die LGBTQ Community
dieses wahrnimmt.“ Andere Unternehmen wiederum
setzen auf eine Herangehensweise. „Wir vermarkten
unsere Produkte nicht wirklich unter GeschlechterAspekten, es sei denn, es ist unumgänglich oder
wir es für notwendig empfinden. Das kann der Fall
sein, wenn wir wenn wir es mit weniger informierten
oder aufgeklärten Konsumenten zu tun haben und
ihnen den Zweck eines bestimmten Produkts näher
bringen wollen“, erklärt Nugent. Hicurious, einer der
ersten Onlineshops, der komplett geschlechtsneutral
agierte, hat alle Labels wie ‚Für die Frau‘ oder ‚Für
Ihn‘ über Bord geschmissen. Gründer George Jeffery
weigert sich einfach, etwas, das er verkauft, mit
einem Label zu versehen. „Ich denke nicht, dass es
in Bezug auf das Marketing sinnig ist, Sex Toys als
‚gay‘ oder ‚straight‘ zu spezifizieren“, sagt er. „Die
Sexualität des Menschen ist viel komplexer und es ist
ratsam, diese Komplexität zu erkennen.“ Produkte,
die bei Hicurious angeboten werden, werden aus
ihrer Verpackung genommen und vor einem blauen
Hintergrund photographiert. Somit ist der Onlineshop
dezidiert mehr Ikea als ‚Nur für Erwachsene‘. Die
Herangehensweise ist einladend, sauber und einfach,
was Zurückweisung, Ablehnung und Ausschlüsse
verhindert. „Wir haben mit Hicurious begonnen,
um zu versuchen, den Ausschluss von bestimmten
Konsumenten zu verhindern und es scheint, als
würden die Menschen in Großbritannien sich
immer bewusster werden, welche Beschränkungen
geschlechtsspezifisches Marketing mit sich bringt,
so dass sie nach Alternativen Ausschau halten.“ Und
während viele Unternehmen versuchen, nicht auf
dem Radar aktiver Konsumenten aufzutauchen, ist
der Kampf für sexuelle Gerechtigkeit und Gleichheit
ein wichtiger Teil der Mission von Hicurious,
weswegen das Unternehmen Konsumenten
auffordert, ihre Meinung kundzutun. „Für uns ist es
das erklärte Ziel, in den Aktivismus einbezogen zu
werden“, sagt Jeffery. „Unsere Idee war es, den Weg,
wie Sex Toys im Einzelhandel angeboten werden,
zu verändern und der Aktivismus der LGBTQCommunity spielt dabei eine tragende Rolle.”
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Ich kann mit 100%iger Sicherheit sagen, dass
Ein Interview mit VR Consultant Stefan Geisler

exclusive

VR Consultant
Stefan Geisler

Es wird bekanntlich seit geraumer Zeit
viel über das Potential von Virtual Reality
geschrieben, gesprochen, diskutiert und
fabuliert, der große Durchbruch lässt aber
weiterhin auf sich warten. Eine KillerApplikation könne, so sagt Stefan Geisler
(www.stefangeisler.com), der als VR
Consultant tätig ist, den Stein ins Rollen
bringen. In einem Interview erklärt der
VR-Experte, dass wir erst am Anfang dieser
neuen Technologie stehen.
Kannst du uns bevor wir über VR reden
etwas über deine Person erzählen?
Stefan Geisler: Gern. Ursprünglich komme ich
aus der Medizintechnik. Die ersten Berufsjahre
habe ich bei Siemens Medizintechnik
verbracht und von der Watterolle bis hin zur
kompletten Praxisausstattung mit Möbeln,
Behandlungsplätzen, Röntgengeräten etc.
alles verkauft, was ein Zahnarzt so braucht.
Danach war ich drei Jahre bei Henry Schein,
dem weltgrößten B2B Versandhandel für
Medizinbedarf, und habe währenddessen
meinen Bachelor in Business Management
gemacht. Dann war ich noch zwei Jahre
bei einem Druckvorlagen-Hersteller, wo ich
mich in erster Linie um den Aufbau einer
datenbankgestützten Katalogproduktion
gekümmert habe.
In das Adult Business bin ich aufgrund einer
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Spaßaktion meiner damaligen Band geraten,
wir wollten einfach mal ausprobieren, ob man
mit Fotos von nackten Frauen Geld verdienen
kann. Dabei habe ich dann meinen späteren
Geschäftspartner kennengelernt und der Rest
ist Geschichte.
Du hast dich vor wenigen Wochen
entschieden, den Content-Markt zu verlassen,
um dein Glück als selbstständiger VR
Consultant zu suchen. Was hat dich zu diesem
Schritt bewogen?
Stefan: So ganz geht man ja nie, ich bleibe
dem Adult Business noch ein bisschen
verbunden in dem ich unseren Contentshop
unter www.AmazingContent.com weiterführe.
Aber der Hauptgrund für meinen Schritt war,
dass ich meine Erfahrungen im VR Bereich der
letzten zwei Jahre in den Mainstreammarkt
weitergeben möchte. Denn wenn es darum
geht, Geld mit VR zu verdienen, ist das Adult
Business dem Mainstream definitiv einen
Schritt voraus. Wobei dann aber ehrlicherweise
das Gesamtpotenzial im Mainstream um ein
Vielfaches höher ist.
Kannst du kurz erklären, welche Erfahrungen
du mit VR gemacht hast? Ist es richtig, dass
du zum Beispiel selbst produziert hast?
Stefan: Zusammen mit meinem
Geschäftspartner haben wir in den letzten zwei
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die wirklich großen Dinge erst noch kommen

Jahren ca. 300 VR Szenen für www.RealityLovers.
com produziert. Ich habe mir jede einzelne dieser
Szenen angeschaut, analysiert und zusammen mit
dem User Feedback versucht, sie immer weiter zu
optimieren.

Koordinierung aller Dienstleister um meinem Kunden
den Stress verschiedener Ansprechpartner zu
ersparen, sehe ich als meine Aufgabe.
Wo stehen wir heute in Bezug auf VR? Steckt die
Technologie immer noch in den Kinderschuhen?
Ist sie (noch) zu teuer und (noch) zu
kompliziert?
Stefan: Oftmals leider ja. Man merkt, dass
die Entwicklung der User Interfaces oftmals
von Technikern ohne Einfluss von Nutzern
gestaltet wurden. Aber es wird besser.

Welche Dienstleistungen bietest du nun
als VR Consultant genau an und für wen
kommt dein Service in Frage?
Stefan: Für viele Firmen im Mainstream
„W E N N E S D A R U M
– sowohl Industrie, Medizin, Touristik
aber auch Entertainment – ist VR ein
G E H T, G E L D M I T V R Z U
Schlagwort bei dem man das Gefühl
hat, man müsse irgendwie dabei sein,
Gimmick – diesen Begriff hört man nicht
VERDIENEN, IST DAS
weiß aber oft nicht genau wie. Weil es
selten in der Diskussion um VR. Was
eben auch eine Technologie ist, die
entgegnest du?
A D U LT B U S I N E S S D E M
im eigenen Haushalt oft noch nicht
Stefan: Wer zum Beispiel mal Artikel
M A I N S T R E A M D E F I N I TI V
vorkommt. Mein Ansatz ist es, mit
gelesen hat über die Potenziale
Interessenten eine Bestandsaufnahme
von VR in der Medizin, im Bereich
E I N E N S C H R I T T V O R A U S . ” Schmerzmanagement, in der Alzheimer
ihres Geschäftsmodells zu machen und
Potenziale für VR, aber auch für AR
Therapie oder in der Rehabilitation von
S T E FA N G E I S L E R
(Augmented Reality) zu identifizieren. Zum
Querschnittslähmungen, wird diese Frage
Beispiel ein Hersteller von Fertighäusern
nicht mehr stellen. Aber es wäre auch
könnte interessiert sein eine Applikation
vermessen zu sagen, dass man ohne VR
zu entwickeln, die es potenziellen Hauskäufern
nicht leben kann. Es geht darum, Zusatznutzen und
ermöglicht, nicht nur ihr Traumhaus zu konfigurieren,
Potenziale aufzuzeigen, nicht darum, Leuten etwas
sondern eventuell auch mit Möbeln – möglicherweise
vorzuschreiben.
sogar ihren eigenen – fertig auszustatten und dann
durch ihr neues Domizil zu gehen als wenn das
Kannst du uns bitte auf den neuesten Stand in Bezug
Haus bereits gebaut und fertig ausgestattet sei. So
auf technische Lösungen – sprich wie der Konsument
ein Projekt zu planen und umzusetzen, inklusive
sich VR zu Gemüte führen kann – bringen?
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kann mit 100%iger Sicherheit sagen, dass die
Stefan: Ich setze viele Hoffnungen in Bezug auf VR
wirklich großen Dinge erst noch kommen.
in das neue Oculus Go Headset, das im Laufe des
Nicht wenige Aktive der Porno-Industrie hatten die
Jahres für einen Preis von ca. 200 Euro auf den
Hoffnung, dass VR der kostenlosen Pornographie
Markt kommt. Dieses wird hoffentlich eine optimale
einen Riegel vorschiebt. Ist diese Hoffnung nicht
Lösung für eher konsumorientierte Käufer, die keinen
schon geplatzt, weil es mittlerweile kostenlose
großen Wert auf Gaming legen, sondern eher Inhalte
VR-Inhalte gibt?
passiv konsumieren möchten, ohne jedes Mal ihr
Stefan: Nein, es gibt ja auch RTL, Pro 7 und Sat 1
Smartphone in ein Headset basteln zu müssen.
und Leute bezahlen trotzdem für Sky, Netflix oder
Aber auch die Highend Headsets wie
Maxdome. Und freie VR Inhalte sind
Oculus Rift und HTC Vive werden sich
oftmals von schlechter Qualität aufgrund
weiterentwickeln und ohne aufwändige
niedriger Bitraten, das reicht um es mal
Zusatzhardware und Kabel funktionieren
auszuprobieren, aber man möchte dann
„ M O M E N TA N B R Ä U C H T E
- und damit breitere Kundenschichten
doch schnell lieber die volle Qualität.
ansprechen.
ES EINE ECHTE KILLER
Hat die Erotikindustrie bei VR eine ähnliche
A P P L I K ATI O N , Z U M
Das Potential von VR wird nicht selten als
Pionier-Rolle gespielt wie bei anderen
riesig groß beschrieben, aber was braucht
Technologien zuvor auch?
B E I S P I E L V R I N H A LT E
es denn dann, um VR zu einer breiten
Stefan: Definitiv wenn es um VR Video
Marktpenetration zu verhelfen?
geht, da ist auch heute der Mainstream
AUF NETFLIX.”
Stefan: Momentan bräuchte es eine echte
noch weit hintendran.
Killer-Applikation, zum Beispiel VR Inhalte
S T E FA N G E I S L E R
auf Netflix. Das würde mit Sicherheit auf
VR ist natürlich nicht auf Erotik festgelegt.
einen Schlag zum Kauf von Millionen von
Welche anderen Bereiche sind vorstellbar,
Headsets führen, die dann auch für andere
um VR in großem Maßstab einzusetzen?
Inhalte zur Verfügung stehen.
Stefan: Eigentlich ist eher die Frage wo man es
nicht einsetzen könnte. Wobei VR auf lange Sicht
Es scheint, als ob das Thema selbst bei den
eher der kleinere Bereich ist, aber AR aus unserem
Mainstreammedien keine große Rolle mehr spielt,
Leben bald nicht mehr wegzudenken sein wird. Auch
nachdem es letztes Jahr doch sehr präsent war.
weil AR nicht unbedingt an ein Headset gebunden
Ist das der Hype schon zu Ende, bevor er richtig
ist, ein Telefon oder Tablet reichen dafür schon
angefangen hat?
völlig aus. Aber dass wir uns in Zukunft zusätzliche
Stefan: Ich habe täglich ein Auge auf neue
Informationen in unsere Realität einblenden werden,
Entwicklungen im VR/AR Bereich und nein, ich
wird völlig normal sein.
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Unser Ziel ist es, Sex Dolls im Markt ganz weit
Pa u l L u m b ü b e r d i e n e u e s t e n E n t w i c k l u n g e n i m D o l l S e g m e n t

exclusive

Dank innovativer Technologien und Verbesserungen in Bezug auf Materialien und Produktion kommen immer neue und ausgefeiltere Dolls auf den Markt. Ein passendes Beispiel
für diese Entwicklung ist die DS Doll EVOLUTION, die ab sofort bei Cloud Climax, dem
Flagship- Reseller der Marken DS Dolls und EX Doll in Großbritannien und Europa, erhältlich
ist. Paul Lumb, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, gibt einen Überblick über
den Status Quo im Doll Segment und kündigt für die nahe Zukunft weitere große Entwicklungsschritte an.
Vor einigen Tagen ist die Website
www.dsdollrobotics.com online gegangen.
Welche Intention verfolgst du damit?
Paul Lumb: Unsere DS Dolls Robotics Website
zielt darauf ab, alle relevanten Informationen
über den neuen DS Dolls Robotic Head zu
vermitteln, der in Kürze veröffentlicht wird. Wir
wollten dafür eine spezielle und eigene Website
kreieren, die auch die innovative Technologie
des DS Dolls Robotic Head reflektiert. Es wird
auch schon bald neue Nachrichten rund um
die Robotik-Technologie von DS Dolls geben,
also sollte jeder www.dsdollrobotics.com gut
im Auge behalten. Die Videos und Bilder gewähren einen guten Überblick über zukünftige
Entwicklungen wie über den gegenwärtigen
Stand der Dinge.

Paul Lumb, Gründer
und Geschäftsführer
von Cloud Climax,
dem Flagship-Reseller
von DS Dolls and EX
Doll in Großbritannien
und Europa

Das Thema ‚Dolls‘ und damit verbundene Diskussionen haben uns durch das gesamte Jahr

2017 begleitet. Wird das deiner Meinung nach
dieses Jahr ähnlich sein oder ist zu erwarten,
dass das Interesse sogar noch weiter wächst?
Paul Lumb: Ich denke, dass die Diskussionen
über Dolls von Jahr zu Jahr stärker werden.
Durch die innovativen Technologien, den
Verbesserungen bei den Materialien und im
Herstellungsprozess und den neuen Produkten, die permanent auf den Markt kommen,
gibt es einfach viel Gesprächsbedarf. Unser
Ziel ist es, Sex Dolls im Markt ganz weit nach
vorne zu bringen. Wir haben einige Sex Dolls,
die aus TPE bestehen und die zwischen 899
und 1699 Pfund – also rund 1000 bis 2000
EUR – kosten und nun können wir auch die
EX-Lite aus PU-Schaum für 499 Pfund, sprich
ungefähr 570 EUR, anbieten. Bei uns gibt es
Dolls für jedes Budget!
Sicher gibt es einige Menschen, die Sex Dolls
sowie der ganzen Robotik-Technologie negativ
gegenüberstehen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man gegen Dolls in Erwachsenengröße sein kann, die vielen Menschen sehr
viel Vergnügen bringen. Die Menschen kaufen
sie nicht nur wegen Sex, sondern auch weil
sie Begleitung, Gesellschaft und Freundschaft
geniessen wollen. Auch für die Photographie

Neu auf dem Markt:
EVOLUTION
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nach vorne zu bringen.
finden sie Verwendung, denn sie sind wahre Kunstwerke und dienen für viele als Muse. Offensichtlich
ist, dass einige Menschen Sex mit Dolls haben, aber
wo ist der Unterschied, ob der Sex mit einer Puppe
oder mit einem Vibrator oder einem Masturbator
erfolgt?
Die Technik der DS Dolls wird Schritt für Schritt veröffentlicht. Der erste wird ein Kopf sein, der verschiedene Gesichtsausdrücke besitzt, MP3s abspielen
kann und mit einer App funktioniert. In der zweiten
Phase wird er dann sprechen können, sowohl mit
vorprogrammierten Phrasen als auch durch die
Fähigkeit, im Internet nach Antworten zu suchen. Ich
denke nicht, dass es einen Unterschied zwischen
dieser Technologie und der, die in den meisten
Smartphones zum Einsatz kommt, gibt, daher
kann ich all die Argumente gegen Dolls nicht
nachvollziehen.

Produkt mit Erfolg normalisieren, das für lange Zeit
als total ungewöhnlich angesehen worden ist.
Mit der DS Doll EVOLUTION hast auch du ein neues
Produkt im Angebot, das die Fortschritte in der Entwicklung sehr gut widerspiegelt. Warum ist EVOLUTION die ultimative Doll?
Paul Lumb: Die DS Doll EVOLUTION basiert locker
auf der originalen 167 cm Doll, die das Premiumprodukt in der Linie gewesen ist. Die EVOLUTION
wird definitiv das Kronjuwel sein. Es gibt einen neu
entwickelten Überzug für die Haut, der speziell dem
Platinum Silicone an den Händen und Füßen eine

„W I R V K A U F E N N U R D A S ,

Was auf der Hand liegt, ist die Tatsache, dass die
VON DEM WIR WISSEN,
Entwicklung und Technologie im ‚Doll Segment‘
rasant voranschreitet, denn immer mehr bessere
DAS ES SICH UM DIE
Produkte kommen auf den Markt. Wo stehen wir
BESTEN PRODUKTE
diesbezüglich Anfang 2018 und wo werden wir
Ende des Jahres stehen?
H A N D E LT, D I E V O N D E N
Paul Lumb: Es wird das ganze Jahr über Innovationen und Entwicklungen geben. Der Markt
BESTEN HERSTELLERN
expandiert rasend schnell und wir platzieren uns
an der Speerspitze der Robotik und bringen den
KO M M E N . “
Konsumenten mit dem Robotic Head ein einzigPA U L L U M P
artiges Produkt.
Unsere Hoffnung ist es, dass sich der Markt für
Dolls weiterentwickelt, sowohl in Bezug auf die
Technologien als auch in der Popularität. Wir
sind uns mehr als sicher, dass dies nicht nur eine
Modeerscheinung ist, sondern dass die Akzeptanz
gegenüber Dolls wachsen und die Nachfrage nach
diesen Produkten steigen wird. Wir sehen auch
Dank vieler
einen Wandel in der Kundschaft, denn viele unserer
Optimierungen und
Neukunden besitzen zum ersten Mal eine Puppe und
Veränderungen ist
EVOLUTION dem
sind sehr offen wenn es darum geht, etwas
menschlichen Körper
Neues auszuprobieren. Sie erzählen mir
noch viel ähnlicher als
seine Vorgängermodelle
auch, dass sie es gut heißen, dass wir ein
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realistischere Haptik gibt. Das neue Make Up der
drei Köpfe, die für die EVOLUTION Doll erhältlich
sind, geben dem Silikon einen matten Effekt. Vorher
gab es die Tendenz, dass es etwas geschimmert
hat. Jedes der Gesichter ist per Hand von speziellen Kosmetikerinnen gestaltet. Das Rückgrat, die
Schlüsselbeine und Schulterblätter sind neu gestaltet
worden, damit die Puppe dem menschlichen Körper
näher kommt. Die Größe der Hände ist gegenüber
dem 167 cm Original reduziert worden, um die Balance zu verbessern. Ich denke, der Grund, dass die
EVOLUTION den Status der ultimativen Doll inne hat,
sind die vielen kleinen Details, die das Produkt weg
von einer Silikonpuppe zu einer realistischen Skulptur
des menschlichen Körpers bringen.
Immer realistischer, immer menschenähnlicher – ist
DS Doll EVOLUTION ist der nächste große Schritt in
diese Richtung?
Paul Lumb: Ja, wenn es um die DS Doll EVOLUTION geht, ist das ganz bestimmt der Fall. Dies ist
die erste DS Doll, die eine feste Vagina besitzt. Bei

den anderen Produkten war sie immer austauschbar. Die neue Vagina ist mit größter Detailverliebtheit
modelliert worden, damit sie wie echt aussieht. Bei
DS Doll wird viel Zeit in Entwicklungen investiert, um
sicherzustellen, dass die veröffentlichten Produkte so
gut wie nur möglich sind. Danach geht es darum, sie
noch besser zu machen. Die Technologien und die
Prozesse, die benötigt werden, um ein neues verbessertes Produkt auf den Markt zu bringen, nimmt
viel Zeit in Anspruch. Es wird ständig neue Entwicklungen geben und eine der Veröffentlichungen, die
in den nächsten Monaten ansteht, wird den Level an
Realismus so verstärken, wie wir es noch nie vorher
gesehen haben.
Die EVOLUTION ist die nächste Stufe wenn es um
Puppenkörper geht, aber das nächste wirklich große
Ding von DS Dolls wird sein, den nächsten Schritt mit
Gesichtern zu gehen.
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EVOLUTION basiert
auf dem 167 cm
großen originalen
DS Doll Körper

In EVOLUTION ist aber noch keine Künstliche Intelligenz oder Roboter-Technologie eingeflossen, richtig?
Paul Lumb: Die EVOLUTION enthält keine Künstliche Intelligenz oder Roboter-Technologie, aber beim
Roboter-Kopf ist das der Fall. Er ist mit allen DS Doll
Produkten von einer Größe ab 158 cm kompatibel,
also auch mit der EVOLUTION. Man kann also einen
DS Doll Körper kaufen, hat aber verschiedene Köpfe
sowie den neuen Roboter-Kopf zur Auswahl und
kann diese wechseln. Was Körper mit Roboter-Technologie angeht, so forscht DS Dolls in diesem Bereich
und vielleicht kommt diesbezüglich irgendwann
etwas auf den Markt. Die Priorität bei der RoboterTechnologie liegt aber im Moment auf den Köpfen
und auf der Entwicklung der zweiten Phase der
Roboter-Kopf-Technologie. Diese wird ermöglichen,
dass der Kopf Fragen auf Basis vorprogrammierter
Daten oder durch eine Suche im Internet beantwortet
werden können. Die Fähigkeit des Denkens wird es
nicht geben.
Kannst du schon etwas über weitere Neuheiten in
2018 berichten? Wirst du weitere Produkte in dein
‚Doll-Angebot‘ aufnehmen?
Paul Lumb: Die bestehende Linie wird stetig mit
neuen Entwicklungen und Verbesserungen erweitert
und die Linie der Köpfe ist gerade erst mit drei neuen
Produkten ausgebaut worden. Tyra, Sharon und
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Leaf – so die Namen der Köpfe – sind sehr beliebt
mittlerweile. In Kürze folgt die Veröffentlichung eines
neuen Gesichts, aber da darf ich noch nicht mehr
zu sagen. Nur so viel: der Grad an Realismus liegt
jenseits des Vorstellbaren. Was unser Portfolio betrifft,
so haben wir gerade TPE Dolls in unser Sortiment
aufgenommen. Ihre Qualität ist zwar niedriger und somit auch ihr Preis, aber sie bieten immer noch einen
guten Grad an Realismus. Wir sind sehr glücklich,
diese Artikel anbieten zu können. Vielleicht kommen
nächstes Jahr noch weitere TPE Dolls dazu.
Dein Unternehmen Cloud Enterprises nennt sich
‚Authorised UK and Europe Flagship Reseller‘ für alle
DS Dolls und Ex Doll Produkte. Macht es nicht Sinn,
den europäischen Markt exklusiv zu bedienen?
Paul Lumb: Cloud Climax ist landauf landab als
Flagship-Reseller von DS Dolls und EX Doll in Großbritannien und Europa bekannt, worauf wir sehr stolz
sind. Diesen Status haben wir uns nicht nur dadurch
verdient, dass wir die Linie verkaufen, sondern auch
dafür, dass wir sie auch promoten. Wir haben die Fähigkeit, dies zu tun und wir machen das sehr gut und
mit viel Erfolg. Es gibt einige wenige andere Verkäufer

Weitere Infos zu EVOLUTION
und anderen Dolls sind
unter www.cloudclimax.co.uk
zu finden
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von Dolls, aber entweder verkaufen sie nicht die komplette Linie oder aber sie bieten auch andere Marken
im Doll-Bereich an, während unser Fokus nur auf DS
Dolls und EX Doll liegt. Wir verkaufen nur das, von
dem wir wissen, das es sich um die besten Produkte
handelt, die von den besten Herstellern kommen.
Das gilt übrigens für das komplette Angebot von
Cloud Climax. Wir sind in der Doll-Community fest als
Anlaufstelle für den Verkauf von DS Dolls und EX Doll
Produkten in Großbritannien und Europa etabliert.
Was ist euer stärkster Vertriebskanal? Der direkte
Verkauf an Konsumenten oder der Vertrieb an den
Einzelhandel? Wäre vorstellbar, dass ihr euch an
Distributoren und Großhändler liefert?
Paul Lumb: Wir sind in der Lage, direkt an Konsumenten zu verkaufen, aber natürlich können wir
auch mit Partnern aus dem Einzelhandel sowie mit
Distributoren kooperieren. Wir freuen uns darauf,
unseren Verkauf auf breitere Basis zu stellen. Im
Moment arbeiten wir in Bezug auf die TPE und Silikon
Dolls direkt mit Konsumenten, da wir ihnen einen
sehr hohen Grad an Service bieten, wie zum Beispiel
das, was wir Nachsorge oder Nachbetreuung nennen
und was nur möglich ist, wenn man schon lange
in der Doll-Community aktiv ist. Da die TPE Dolls
wie die Dolls aus Silikon teuer sind, ist es nicht so
einfach, sie einfach wegzuschmeißen und eine neues
Produkt zu kaufen, wenn das Silikon beschädigt oder
die Oberfläche zerkratzt ist. Wir bieten Reparatur- und Wartungstips sowie Instrumente, die dabei
hilfreich sind, um Sorge zu tragen, dass die Puppen
ein langes Leben haben. Das maßgeschneiderte
Erlebnis mit Puppen im Einzelhandel unterscheidet
sich maßgeblich vom ‚normalen‘ Einzelhandel, denn
ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Umfeld
der gleiche Level an Beratung geboten wird, wie wir
ihn bieten, denn wir machen aus dem Verkauf ein
Erlebnis, statt einfach nur in das Portemonnaie des
Kunden zu greifen. Wir beraten gerne, suchen nach
dem passenden Produkten für jeden individuellen
Kunden und nehmen uns die Zeit, damit dieser die
richtige Kaufentscheidung trifft. Wir verkaufen aber
die EX Lite Doll aus PU-Schaum in unterschiedlichen
Vertriebskanälen, dazu gehören auch Einzelhändler
und Amazon in Großbritannien und Europa. Unser
Ziel ist es, neue Geschäftsbeziehungen zu Aktiven
aller erdenklicher Absatzwege aufzubauen, um durch
neue Wege sicher zu stellen, dass jeder Konsument
in den Genuss der Produkte sowie des Kundenservices von uns kommt.
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Ich atme und lebe Mister B!
Nelson Sousa da Cunha zieht eine erste Bilanz

exclusive

Nelson Sousa da Cunha has been at the helm of Mister B since summer of 2017. In our
interview, the company owner and CEO shares with EAN how the past few months have
gone, how the company has changed since he took over, and what plans he has for the
future of Mister B.
Du bist jetzt seit mehr als einem halben
Jahr Inhaber sowie Geschäftsführer von Mister
B. Wie ist es dir in dieser Zeit ergangen?
Nelson Sousa da Cunha: Die letzten
sechs Monate waren verrückt! Ich habe das
Gefühl, dass ich in dieser Zeit sechs Jahre
älter geworden bin. Es war ein Wirbelwind
aus neuen Herausforderungen und vielen
Geschäftsreisen. Aber ich würde um Nichts in
der Welt tauschen wollen. Meine Erwartungen
sind übertroffen worden, vor allem wie gut
mich die Industrie und unsere Kunden mich
aufgenommen haben. Der Schritt vom
Marketingmanager zum stellvertretenden
Geschäftsführer bis hin zum Inhaber des
Unternehmens war wirklich groß, aber er ist mir
aber auch in Fleisch und Blut übergegangen.
Ich bin eine intuitive Person und bislang fühlte
sich das alles wie ein permanenter Fluss
an – mit dem einzigen Unterschied, dass ich
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche,
arbeite. Ich lebe und atme Mister B!

Nelson Sousa da
Cunha hat vor mehr
als einem halben Jahr
das Ruder bei Mister B
übernommen

Hast du dir zwischendurch mal gewünscht,
wieder ein ‚normaler‘ Angestellter zu sein?
Nelson: Nicht einen Moment! Ich gucke nicht
zurück und weine der Vergangenheit hinterher.
Ich blicke nach vorne und will wachsen. Ich
habe sechs Jahre als Marketingmanager bei
Mister B gearbeitet und es war an der Zeit,
etwas Neues zu machen und ein neues Ziel zu
setzen – und an diesem Ziel arbeite ich bisher
mit größtem Spaß.
Wie schwer ist das Erbe einer weltweit
seit rund 24 Jahren bekannten Marke, die
unweigerlich mit ihrem Schöpfer - Wim Bos verbunden ist?
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Nelson: Ehrlich gesagt, war das nicht so
schwer. Es ist nicht immer leicht, aber
ich hatte während meiner Tätigkeiten als
Marketingmanager und stellvertretender
Geschäftsführer Zeit genug, irgendwie zum
Gesicht von Mister B zu werden. Auch als
rechte Hand von Wim Bos hatte ich die Zeit,
zu lernen, bevor es in die Vollen ging. Wie
ich sagte, es fühlt sich an wie eine flüssige
Bewegung in eine positive Richtung.
Stehst du noch oft in Kontakt zu Wim?
Nelson: Ja, manchmal öfter, manchmal
weniger. Er geniesst natürlich sein neues Leben
und seine Reisen nach Portugal und Frankreich
mit seinem Ehemann Peter, während ich
hingegen nach der Akquisition keine ruhige
Minute hatte. In der Woche habe ich gearbeitet
und am Wochenende habe ich Kunden in
verschiedenen Städten besucht, um das neue
Gesicht von Mister B zu präsentieren. Aber
er gibt mit Ratschläge, wann immer ich diese
benötige, und der ist ständig bereit, seine
Meinung zu wichtigen Dingen kundzutun.
Wie hat sich Mister B seit der Akquisition durch
dich verändert? An welchen Stellschrauben
hast du gedreht?
Nelson: Mister B hat sich signifikant verändert.
Intern gab es einige Veränderungen. Klare
Abteilungen, ein verbesserter Workflow,
wir haben uns von einigen Angestellten
verabschiedet und uns haben sich einige
neue, tolle und professionelle Menschen
angeschlossen. Dieser Wandel hat zu einem
frischen Wind innerhalb des Unternehmens
geführt. Es scheint, als würde unser Motto
lauten: es gibt keine Grenzen. Die Kollegen
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sind enthusiastisch, was sich auf ihren Output und ihre
Arbeit auswirkt. Ich habe noch nie so viele Menschen
mit so guter Laune Überstunden machen sehen.
Einen besseren Start hätte ich mir nicht wünschen
können. Was strategische Entscheidungen angeht,
so kann ich nur so viel sagen, dass wir unsere Höhle
verlassen haben. Wir sind nicht die Marke Mister B,
die du findest, sondern wir sind die Marke Mister B,
die zu dir kommt! Gerade in einer Industrie, in der jeder
plötzlich selbsternannter Fetisch-Experte ist, sind wir
vor Ort, um neue Standards zu erschaffen. Ja, klar, ein
Penisring aus Stahl ist ein Penisring aus Stahl, aber
was ist seine Story? Für uns ist Fetisch mehr als nur
ein nettes Produkt aus Stahl in einer tollen Verpackung,
es geht um Emotion, es geht um Erlebnisse und das ist
Teil unserer neuen Strategie. Unsere Kunden werden
unsere Sales Manager öfter denn je sehen, nicht nur,
damit diese etwas verkaufen, sondern es geht vor
allem darum, sich auszutauschen. Wir wissen, was wir
verkaufen. Wir kennen die Essenz von Produkten, was
bei vielen nicht der Fall ist, was ich sehr traurig finde.
Aber wir müssen auch lernen. In der Vergangenheit
haben wir vielleicht zu sehr in unserem eigenen Saft
geschmort, ohne nach draußen zu gehen, um zu
sehen, was in der Welt vor sich geht, denn das hilft
uns, auf dem neuesten Stand zu bleiben, uns schneller
bewegen zu können und an der Spitze des Marktes zu
stehen.
Du hast im Juli 2017 angekündigt, dass du den Fokus
auf die unterschiedlichen Vertriebswege, die Mister
B bedient, individualisieren willst. Gibt es hier schon
Erfolge?
Nelson: Ja, die gibt es. Aber nicht so viele, wie ich
vorausgesehen habe. Einer der Gründe dafür ist, dass
wir seit der Akquisition unheimlich viel Wachstum erzielt
haben. Das ist natürlich großartig, aber meine Priorität
war es, die internen Systeme an dieses Wachstum
anzupassen und gut gerüstet in die Zukunft zu gehen.
Ich bin wirklich stolz auf jeden bei Mister B, in unserem
Lager kommen so viele Produkte und Waren an, die in
kürzester Zeit an unsere Kunden ausgeliefert werden.
Die Effektivität ist ist extrem verbessert worden. Unser
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Sales Team hat sich persönlich um unsere Kunden
gekümmert, auch um die, die schon lange nichts mehr
von uns gehört haben. Die Interaktion ist zurück und
mit ihr die Nachfrage. Aus diesen Gründen haben wir
für die verschiedenen Vertriebswege unterschiedliche
Herangehensweisen, auch wenn es immer noch
Überlappungen gibt. Im Moment denke ich, sind
diese aber auch eine gute Sache. Wir legen den
Fokus darauf, sicherzustellen, dass die Kunden auf
dem bestmöglichen Weg unterstützt werden, dass
die Produkte den höchsten Standards entsprechen
und dass wir nicht das Gefühl haben, dass uns die
Dinge entgleiten. Jetzt, da alle diese Dinge miteinander
verschmelzen, sind wir in der Lage für die nächsten
Schritte.
Sind Verschiebungen in den Vertriebswegen nicht
ohnehin unausweichlich, weil sich die traditionelle
Lieferkette immer weiter auflöst?
Nelson: Sie sind unausweichlich und das waren sie
immer. Einige versuchen, es so zu lassen, wie es mal
gewesen ist und führen ihren Großhandel so, wie sie es
immer gemacht haben. Einige kleben an Verträgen, die
sie mal unterzeichnet haben und die ihnen über Jahre
gewisse Vorteile gebracht haben. Meine Meinung ist,
dass man bestimmten Dingen so lange folgen kann,
solange sie funktionieren, aber wenn sie das nicht
mehr machen, dann muss Schluss sein. Wer diesen
Entschluss zu spät trifft, muss mit den Konsequenzen
rechnen. Man hört immer mehr Leute über Amazon
reden. Es scheint so, als wäre das die Zukunft und
einige springen auf den Zug auf. Andere suchen sich
andere Wege und ignorieren Amazon. Meine Idee ist
es, das Spiel mitzuspielen, das Spiel zu verstehen, aber
nicht unsere Seele für den schnellen Euro zu verkaufen.
Es ist der schnelle Euro, der mich in unserer Industrie
am meisten ärgert. Wir alle wollen so viel nur möglich
verkaufen, aber einige arbeiten mit so vielen Partnern
und Distributoren, dass sie die Richtung, die Kontrolle
über den Preis und selbst über ihre eigenen Produkte
verlieren. Unternehmen verkaufen Produkte auf Amazon
oder senken den Preis, um günstiger als die Konkurrenz
zu sein, was in eine Abwärtsspirale führt, die am Ende
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Hat sich viel für
das Jahr 2018
vorgenommen:
Nelson Sousa da Cunha,
Inhaber und CEO
von Mister B

des Tages nur Verlieren, aber keine Gewinner, hat.
Ich versuche, meine Marke so gut wie nur möglich zu
schützen, was auch für die Marken gilt, die wir einkaufen
und dann distribuieren. Wenn ich sehe, wie einige das
Preis-Spielchen spielen, dann bin ich eher geneigt, die
betreffenden Linien aus unserem Sortiment zu nehmen,
statt das Spiel mitzuspielen. Somit ist Amazon nicht
die größte Gefahr für unsere Industrie, sondern es ist
die Industrie selbst, in der Distributoren auf Margen
verzichten, um den schnellen Euro zu machen. Daher
sucht Mister B jetzt nach Partnerschaften, exklusiven
Kooperationen und anderen passenden Geschichten.
Ich denke, dass das die Zukunft ist, wenn wir als
Distributor mit Fremdmarken gemeinsam wachsen,
gemeinsam die Preise kontrollieren und unsere Marken
gemeinsam überwachen. Das alles kann Amazon nicht.
Mister B ist jetzt 24 Jahre am Markt aktiv und unser Plan
ist es, noch einige Jahre länger dabei zu sein.
Zudem hast du in diesem besagten Interview gegenüber
eLINE davon gesprochen, dass du das Unternehmen
professionalisieren willst. In welchen Bereichen ist das
bereits geschehen?
Nelson: Ja, das ist geschehen. Natürlich sind sechs
Monate eine sehr kurze Zeit, auch wenn wir das Gefühl
haben, dass wir Berge versetzt haben. Es gibt aber noch
viel zu tun, aber das Feedback, das wir bekommen, ist
positiv. Die Leute bemerken, dass bei uns ein Wandel
stattfindet. Das stimmt mich sehr glücklich.
Nicht nur Mister B ist Veränderungen unterworfen,
sondern auch der Markt als Ganzes. Welche
davon waren oder sind deiner Meinung nach die
gravierendsten?
Nelson: Nun, wie ich schon sagte, ist Amazon ein
wichtiges Thema. Distributoren verkaufen bestimmte
Marken auf Amazon, Amazon filtert die erfolgreichsten
Marken heraus und spricht diese direkt an und schaltet
so den Distributor aus. Diese steigenden Verkaufszahlen
und der plötzliche Abbruch dieser, fügen einigen Firmen
große Schäden zu. Auch der Preiskampf zwischen
Distributoren macht mir Sorgen. Wir allen wollen etwas
auf dem Tisch haben, aber es gibt einen Unterschied,
ob ich einmal ein 7-Gänge Menu will, ohne an morgen
zu denken, oder ein 3-Gänge Menü wähle, damit ich
morgen und übermorgen auch noch etwas zu essen
habe.
Produkte für den Mann, SM, Fetisch – der Markt kennt
sie heute von zahlreichen Herstellern. Bereit dir diese
Entwicklung Kopfschmerzen?
Nelson: Zu Beginn hat sie das, bis ich einen Überblick

66

gewonnen habe. Ein bestimmtes Produkt zu fertigen,
weil es irgendwo zu sehen war oder weil dir es jemand
anbietet, kann funktionieren, denn es gibt für alles
Kunden, aber das führt nur dazu, dass unsere Produkte
augrund ihrer Qualität noch weiter aus der Masse
hervorstechen und dass unsere Story noch besser
verstanden wird. Daher sehe ich das als Hebel, noch
besser zu werden und es hilft uns, das Verständnis
für einen guten Fetisch-Artikel zu stärken. Für viele
Produkten fehlt das Verständnis. Für was sind sie
gut? Warum haben sie bestimmte Eigenschaften oder
Bauteile? Wie benutze ich sie korrekt? Peniskäfige sind
das neue große Ding, aber sie haben einen Zweck. Wir
sind stolz, dass wir alle Produkte selbst testen, um sie
zu verstehen. Wir machen auch Produktschulungen
in unserem Unternehmen. Und dann sieht man diese
Peniskäfige, die gar nicht ihren Zweck, für den sie
eigentlich bestimmt sind... ja, klar, sie verhindern die
Ejakulation und die Erektion... und ja, die Margen
sind toll, aber sind das die Produkte, nach denen der
Konsument sucht, wenn er einen Peniskäfig will? Oder
geht es doch um den schnellen Euro? Ich bin überzeugt,
dass wir nichts zu befürchten haben, solange wir Dinge
mit Leidenschaft machen und diese Leidenschaft mit
unserem Umfeld, unseren Kunden und Lieferanten teilen.
Es wird immer einen Platz für Mister B geben. Auch
unsere Mitbewerber sollen sich ein Teil des Kuchens
sichern, er sollte groß genug für alle sein.
Welche konkreten Pläne hat Mister B für 2018?
Nelson: Mein Pläne für 2018 sind sehr ehrgeizig.
Ich habe einen Jahresplan abgesteckt, den ich aber
nicht offenbaren möchte, denn es gibt plötzlich viele
Mitbewerber, die Fetisch-Produkte herstellen oder
anbieten. Ich muss ihnen ja jetzt hier keine Vorlage
liefern. Alles was ich sagen ist, dass unser Plan mehr
Liebe und Leidenschaft enthält – Liebe und Leidenschaft
für unsere Arbeit, unsere Produkte, für die Menschen,
für die wir arbeiten oder mit denen wir arbeiten. Mister
B ist für mich mehr als nur eine Marke, Mister B ist
Lifestyle. Die Menschen in unserem Unternehmen
sind Mister B, jeder ein einzelne von ihnen. Als Wim
offenbart, dass er die Firma verlassen will, fragten wir
uns, wer der neue Mister B wird. Ich will mich gar nicht
als der neue Mister B sehen, denn ich denke, dass wir
alle Mister B sind – unsere Kunden, die sich an ihrem
Fetisch-Leben erfreuen oder dieses gerade entdecken,
mehr herausfinden wollen, sich in ihrer individuellen
Art und Weise ausleben wollen, sie alle sind Mister
B. Daher haben wir vor zwei Jahren den Hashtag
#MISTERBISYOU gestartet, denn so denke ich, das gilt
für uns alle... zumindest ein bisschen.
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Mark Lawrence
und Nigel Glenn
(rechts) auf der
Eröffnung des ersten
FETCH Geschäfts

FETCH wird all das abdecken, was

mit Fashion, Fetisch und Fun zu tun hat
London feierte die Eröffnung des ersten FETCH Superstore

exclusive

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung eures
ersten FETCH Einzelhandelsgeschäft in London.
Wie ist die Eröffnung verlaufen und wie haben
die Londoner auf den ersten FETCH Superstore
reagiert?
Mark Lawrence: Vielen Dank! Unsere Eröffnung
war ein toller Erfolg basierend auf der ultimativen
Party, auf der London den ersten Gay-Lifestyle-Superstore im Stadtteil Clapham begrüßt und
gefeiert hat. Die Resonanz von allen, die unser
neues Geschäft begutachtet haben, war genau
die, die wir uns erhofft hatten: Enthusiasmus für
ein frisches und neues Einzelhandelskonzept,
das nicht nur eine große Vielfalt an Produkten,
sondern eben auch an Menschen, in einen
Stadtteil bringt, der schon eine lebendige
LGBT+ Bevölkerung hat. Wir hoffen, dass unser
Geschäft nicht nur etwas Neues bietet, sondern
auch etwas zur wunderbaren Community in
Clapham, im Südwesten Londons, beiträgt.

Die mehr als erfolgreiche
Eröffnung des ersten Superstores der brandneuen
Marke FETCH im Südwesten
Londons war nur der erste
Schritt von vielen, die laut
Mark Lawrence, der
mit Nigel Glenn die Geschäftsführung von FETCH inne hat,
noch folgen werden. eLINE
wollte mehr über die Marke, das damit verbundene
Einzelhandelskonzept sowie
über die Zukunftspläne von
FETCH erfahren und hat das
Gespräch mit Mark Lawrence
gesucht.

Kannst du uns mit ein paar Infos zu dem Laden
versorgen? Was erwartet Konsumenten im
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Inneren? Wen sprecht ihr mit eurem ersten
Geschäft an?
Mark: Wir wollen uns frei machen von den
Erwartungen, die Menschen für gewöhnlich an
den Einzelhandel haben, und ein Erlebnis kreieren, das sowohl neu und frisch ist und sich an
der Community orientiert. Ein Erlebnis, das sich
mehr anfühlt, wie ein Treffen der Community, in
dem wir einen sicheren Raum stellen, in dem
die Leute sich treffen können, wo sie einkaufen
können und wo sie ihre Zeit verbringen können.
Die Frage nach der Zielgruppe kann ich schnell
und einfach beantworten: bei uns ist jeder
willkommen.
Lass uns über die Marke sprechen: wofür steht
FETCH?
Mark: FETCH steht für eine neue und erfrischende Interpretation der Welt des Einzelhandels
sowie den Einkauf für alles, was unter Fashion,
Fetisch und Fun fällt. Wir sind ein offener Raum
für die Community und nicht nur das typische
‚Rein-Raus‘ Einkaufserlebnis. Wir freuen uns
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Der FETCH Superstore
befindet sich im Londoner
Stadtteil Clapham

Die Eröffnung des ersten
FETCH Superstore am
26. Januar wurde ausgiebig gefeiert

auf die Zusammenarbeit mit vielen Marken aus dem
Club- und Eventbereich und mit Charity-Organisationen
in und rund um London, um jeden in die Lage zu
versetzen, sich am FETCH Einzelhandelserlebnis zu
erfreuen.
Die Idee zu FETCH stammt von dir (Mark Lawrence)
und deinem Geschäftspartner Nigel Glenn. Ihr seid
beide keine Unbekannten im Erotikmarkt, dennoch
die Frage, was dazu geführt hat, dass ihr mit einer
komplett neuen Marke auf den Markt kommt?
Mark: Der gesamte Prozess war eine spannende
Gelegenheit, den Einzelhandel als Erlebnis zu
überdenken – angefangen bei den Kunden,
den Markenwerten, bis hinzu den Möglichkeiten
im Geschäft und der Interaktion mit unseren
Angestellten sowie mit anderen Menschen, die
FETCH erleben. Es ist sehr erfüllend, eine Marke
von Grund auf aufzubauen… eine Marke, die etwas
Neues, etwas Frisches repräsentiert und die der
Community in London etwas zurückgibt.

Der Anfang für FETCH im stationären Einzelhandel ist
in London nun gemacht, aber ihr plant, eure Einzelhandelsaktivitäten europaweit auszudehnen. Kannst
du etwas über eure Expansionspläne verraten?
Mark: Alles was wir hier und jetzt sagen können,
ist, dass wir einige spannende
Expansionspläne haben. Wir werden euch alle auf dem Laufenden
halten, keine Sorge. Nur so viel:
„DIE FRAGE NACH DER
man sollte aber immer in großen
Z I E LG R U P P E K A N N I C H
Dimensionen denken.

S C H N E L L U N D E I N FA C H

Der stationäre Erotikeinzelhandel
galt lange als schwieriges Umfeld,
BEANTWORTEN: BEI UNS
ihr aber wollt weitere Läden eröffI S T J E D E R W I L L KO M M E N . ” nen. Wie geht das zusammen?
Mark: Die Meinung, dass der Markt
M A R K L AW R E N C E
ein schwieriges Umfeld ist, ist weit
verbreitet und erlaubt Marken, in
ihrer Produktentwicklung und ihrem
Marktengagement nachzulassen,
was wiederum Platz für neue und disruptive MitbeWelche Erwartungen habt ihr an FETCH? Wie viel
werber schafft, die den Konsumenten in einem Markt,
Potential seht ihr für eure neue Marke?
der sich stetig verändert und sehr konkurrenzbetont
Mark: Wir sehen überhaupt keine Grenzen in Bezug auf
ist, etwas Neues bieten.
das Wachstum, weil wir auch das Einkaufserlebnis sowie
die Vielfalt der Produkte, die den FETCH Kunden angeWollt ihr das in London begonnene Konzept eines
boten werden, nicht limitieren. Wir sind glücklich, dass
Gay Superstores eins zu eins umsetzten oder wollt
wir für unsere Kunden wachsen – und wir sind glücklich
ihr das an lokale bzw. regionale Begebenheiten
für unsere Partner, dass sie mit uns wachsen.
anpassen?
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FETCH Geschäfte sollen in
Zukunft in mehrere europäischen
Städten zu finden sein

FETCH steht für
Fashion, Fetisch
und Fun

Mark: Wir sind kein Klon irgendeines Shops, Konzepts oder Marketingprodukts, noch wird irgendeines
unserer kommenden FETCH Projekte oder eine
unserer kommenden Partnerschaften in diese Richtung laufen. Dies ist ein unglaublich facettenreicher
Markt und genauso facettenreich sind die Menschen,
die ihn formen – es ist der Geist der Community, der
uns deutlich von anderen abgrenzt. Unser Ziel ist
eigentlich sehr einfach: ein international anerkannter
Fürsprecher des Einzelhandels für Fashion, Fetisch
und Fun zu sein, der die Werte und den Geist der
Community verkörpert, die wir bedienen.
Wollt ihr die Läden in Eigenregie führen oder ein
Franchise-System aufbauen?
Mark: Sag niemals nie, aber der Ethos von FETCH
muss für jeden Partner passen. Unser Ziel in diesem
Fall wäre, den Erfolg unserer Partnern zu unterstützen, in dem wir eine wirklich enge Zusammenarbeit
etablieren, die es uns allen erlaubt, zu wachsen.
Heute ist Multichannel-Marketing eigentlich
unerlässlich. Wird FETCH also auch im E-Commerce
positioniert werden?
Mark: Wir freuen uns sehr auf eine neue und äußerst
moderne Online-Plattform, die in Kürze an den Start
geht. Wir planen, einen Service zu bieten, wie ihn der
Markt noch nie gesehen oder erlebt hat. Er wird der
Phrase #GoFetch definitiv eine Bedeutung geben.
Ist es richtig, dass ihr eigene FETCH Produkte fertigt,
um diese dann global zu vertreiben?
Mark: Ja, ihr könnt uns durchaus Glauben schenken.
Wir lassen FETCH Realität werden.
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Welche Produktkategorien wollt ihr mit eigenen
Produkten abdecken?
Mark: FETCH wird all das abdecken, was mit
Fashion, Fetisch und Fun zu tun hat. Wir befinden
uns bereits in der frühen Verhandlungsphase, die
in verschiedenen Kollektionen resultieren wird, mit
denen wir ein deutliches Statement setzen werden.
Welche Strategie werdet ihr einschlagen: plant ihr,
mit dem Handel direkt zu arbeiten oder wollt ihr eure
FETCH Produkte über Distributoren und Großhändler
vertreiben?
Mark: Wir werden den Fokus auf die Beziehungen
legen, die wir kreieren und pflegen. Wir werden
helfen, zu wachsen. Unsere Strategie ist recht simpel,
jeder der Beteiligten soll die Gelegenheit haben,
erfolgreich zu sein und zu gedeihen. Wir werden entweder direkt mit Einzelhändlern arbeiten oder durch
umsichtig ausgewählte Mittelsmänner, die den Ethos
der Marke FETCH verkörpern, im Markt agieren.
Anfragen – auch von Lieferanten und Herstellern –
können an info@fetchshop.co.uk gestellt werden.
Es ist somit auch denkbar, dass ihr unter dem
FETCH Banner als Großhandel auftretet?
Mark: Gegenwärtig sind wir mit der Etablierung
der FETCH Marke beschäftigt, aber abgesehen
davon sehen wir ein großes Potential in der
kommenden Zeit in Bezug auf Distribution und
Herstellung. Wir sind bereits dabei, potentielle
Möglichkeiten von Produktkategorien außerhalb
von FETCH zu sondieren. Wir freuen uns darauf,
in der nähen Zukunft ausführlicher darüber
informieren zu können.
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Das Tabu, das immer noch mit unserer Industrie

verbunden ist, wird weiterhin talentierte Leute abschrecken
A l e x Fi n e w u r d e i n Fo r b e s “ 3 0 u n d e r 3 0 ” L i s t e 2 0 1 8 a u f g e n o m m e n

exclusive

Jedes Jahr veröffentlicht das Forbes
Magazin unter dem Titel “30 under 30”
eine Liste mit insgesamt 600 jungen
Persönlichkeiten, die dennoch bereits auf
ihrem Feld erstaunliches erreicht haben.
Eine von diesen ist Alex Fine, welche als
Co-Gründerin und CEO von Dame Products
in die Kategorie Retail & E-Commerce
aufgenommen wurde. Grund genug für EAN
um nach dem Geheimnis hinter ihrem Erfolg
zu fragen und in Erfahrung zu bringen,
was dieses Jahr von Dame Products zu
erwarten ist.

„

Nur 600 Persönlichkeiten und Geschäftsleute unter 30 Jahren sind auf der Forbes Liste
gelandet. Warum bist du eine davon?
Alexandra Fine: Ich bin auf der Liste zu
finden, weil Dame Products der Welt Produkte
gebracht hat, die einen Wert und einen
Nutzen haben. Wir machen vieles anders und
verändern für die Menschen eine komplette
Produktkategorie. Aber der Hauptgrund,
warum mein Name auf der Liste zu finden ist,
ist der, dass ich meine PR-Agentin gefragt
habe, ob sie mir helfen kann, genau das
möglich zu machen.
Was ist denn das Geheimnis eures Erfolgs?
Alexandra Fine: Meine Güte! Zuallererst gibt
es viele Gründe für den Erfolg, die ich gar nicht
kontrollieren konnte, wie zum Beispiel dass
ich eine wohlhabende amerikanische Familie
geboren wurde. Auch dass ich Jane, meine
Mitgründerin, getroffen habe, war reines Glück.
Sie spielt eine wichtige Rolle für unseren Erfolg.
Ich nehme auch mal an, dass meine Ehrlichkeit

Alexandra Fine
gründete Dame
Products 2014
gemeinsam mit
Janet Lieberman
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Unternehmen, eine klare Zielsetzung zu verfolgen,
die darüberhinaus geht, so viele Artikeln wie nur
möglich zu verkaufen?
Alexandra Fine: Das ist für alle Unternehmen
wichtig! Sicherlich sind sich Millennials ihrer
Leidenschaft bewusster, in einem Unternehmen
zu arbeiten, das einer Bestimmung folgt, allerdings
zeigen ja Studien auch immer wieder, dass Profit
nicht die effektivste Motivation darstellt.

„ICH ARBEITE HART
DARAN, DIE DINGE SO
K L A R U N D E I N FA C H W I E
NUR MÖGLICH ZU SEHEN.“
ALEXANDRA FINE

dazu beigetragen hat. Ich arbeite hart daran, die
Dinge so klar und einfach wie nur möglich zu sehen.
Ich verwende viel Zeit darauf, meine eingeschlagene
Richtung zu überprüfen und denke viel darüber nach,
wir wir uns verbessern können.
Du bist die einzige Person aus der Erotikindustrie auf
der Liste. Gibt es zu wenig junge Unternehmensgründer und Geschäftsleute in unserem Markt?
Alexandra Fine: Das weiß ich nicht. Gerne würde
ich mal den Altersdurchschnitt von Unternehmensgründern nach Industrien aufgeschlüsselt sehen…
der Prozentsatz von Gründern, die jung sind, wird
wohl recht klein sein, aber die einzige in der Erotikindustrie bin ich sicherlich nicht.
Ist die Erotikindustrie ein attraktives Arbeitsumfeld für
junge Menschen? Und was müsste passieren, damit
unsere Industrie noch attraktiver für junge Leute wird?
Alexandra Fine: Das Tabu, das immer noch mit
unserer Industrie verbunden ist, wird weiterhin
talentierte Leute abschrecken. Es ist gar nicht ihre
persönliche Meinung, dass unsere Industrie ein
Sündenpfuhl ist, aber sie fürchten, dass sie nach ihrer
Karriere im Erotikmarkt keinen Job mehr bekommen.
Die Mission von Dame Products ist es, gut gefertigte
Sex Toys anzubieten, die die Intimität verbessern
und die Türen zu sexuellem Vergnügen für Frauen
aufzustoßen. Wie wichtig ist es für ein junges
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Ihr habt mit Eva II eine verbesserte Version eure
er
ersten
Produkts auf den Markt gebracht. Was habt
ihr verbessert und warum?
Al
Alexandra
Fine: Eva II passt besser als Eva I.
Da Eva II 18% kleiner und 10% leichter ist, bleibt
er länger an Ort und Stelle als sein Vorgänger.
Ev
Eva II ist auch komplett wasserfest, lässt sich ohne
Ka
Kabel aufladen und besitzt verbesserte Vibrationen.
Vo
Vor allem aber haben wir an der Passung gearbeitet,
we
weil das der Hauptgrund für Konsumenten war,
das Produkt zu kaufen und was das Erlebnis damit
besonders beeinflusst hat. Wenn Eva funktioniert,
lieben die Menschen das Produkt, wenn Eva aber
nicht an Ort und Stelle bleibt, schmälert das die
Begeisterung. Daher ist es unser Ziel, das Produkt
ständig zu verbessern.
Was darf der Markt dieses Jahr von euch noch
erwarten?
Alexandra Fine: Wir sind konzentriert und arbeiten
hart daran, so viele Produkte wie möglich herzustellen, effizient zu wachsen und natürlich – was
uns am meisten Spaß bereitet – neue Produkt zu
entwickeln. Wir glauben auch, dass Dame Products
und mit uns die komplette Industrie dabei helfen
können, die wachsende Kluft zwischen den
Geschlechtern zu schließen. Es geht darum, zu
sehen, wie wir anderen helfen können und dass
Ganze mal aus der Perspektive des anderen zu
sehen.
Was würdest du jungen Unternehmen, Designern
oder Erfindern raten, die nach Erfolg streben?
Alexandra Fine: Ich gebe ihnen den Rat, eine klare
Intention zu verfolgen. Was versucht ihr zu erreichen?
Warum? Wie? Wann? Überprüft euer Konzept und
behaltet eure zur Verfügung stehende Zeit im Auge.
Seid ehrlich zu euch selbst. Erzielt Aufmerksamkeit.
Vergesst nicht, eure Verdienste zu feiern. Sich
wie ein Dummkopf zu verhalten, ist nie gut für
das Geschäft.
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Ich habe gelernt, dass man ein Sexspielzeug nicht
nur nach Aussehen oder Beschreibung beurteilen kann.
D i e B l o g g e r i n Te s s a v o n t e s s t e s s t . n l ü b e r i h r e S i c h t a u f d e n M a r k t

exclusive

Tessa, du betreibst einen Blog, wo du
Sexspielzeug testest. Wann und warum hast
du begonnen, Reviews über Toys und andere
Erotikprodukte zu schreiben?

Tessa sieht in der
Technologie des
womanizers die
wichtigste Innovation
der vergangen Jahre

Tessa: Ich fing an, als ich in einem Sexshop
arbeitete. Natürlich hatte ich schon viele
Sexspielzeuge und viele Freunde haben
mich um Rat gefragt. Zuerst habe ich bei
FetLife angefangen, das ist wie Facebook
für Kinksters, damit ich meine Bewertungen
online mit meinen Freunden teilen konnte. Hin
und wieder, wenn ich ein aufregendes neues
Spielzeug bekam, schrieb ich eine Rezension.
Ich habe viele positive Reaktionen bekommen
und das testen hat mir sehr gut gefallen, also
habe ich vor ungefähr einem Jahr beschlossen,
meinen eigenen Blog zu starten.
Ich habe Sexspielzeuge schon immer gemocht
und war an neuen Toys interessiert. Ich war
immer neugierig auf das Neue, um zu sehen,
ob es funktioniert. Oder nicht.
Auch die Fotografie war schon immer ein
Hobby von mir, daher liebe ich es, Fotos
von den Toys zu machen, die ich für meine
Rezension getestet habe. Ich bin auch auf
Instagram sehr aktiv. Ich denke, das ist auch
ein großartiger Aspekt bei diesem Projekt.

Mit tausenden Sex Toys auf dem Markt und täglich dutzenden weiteren,
die hinzukommen, steht jeder Konsument früher oder später vor der Frage:
Welches Produkt in dieser unüberschaubaren Masse ist das richtige für mich?
Kunden des stationären Handels können sich hierbei auf die Expertise und Beratung der Fachkraft vor Ort verlassen. Doch auch Online hat sich ein System
herausgebildet, welches dem Endkunden Orientierung bietet. Eine wichtige
Rolle nehmen hierbei Blogger ein, welche Produkte testen und besprechen.
Eine von diesen ist die Niederländerin Tessa, welche seit Anfang vergangenen Jahres ihre Einsichten, die unter anderem auf langjähriger Erfahrung im
Erotikeinzelhandel fussen, auf tesstesst.nl teilt. Worauf sie bei Erotikprodukten besonderen wert legt und wie sie aktuelle Entwicklungen des Angebotes
beurteilt, verrät sie im eLine Interview.
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Wie sehr haben deine Erfahrungen, die
du während der Arbeit in Erotikgeschäften
gemacht hast, die Art und Weise geprägt, wie
du Sexspielzeug heute siehts?
Tessa: Als ich anfing, in einem Sexshop
zu arbeiten, war ich erst 21 Jahre alt, also
wusste ich nicht viel über Sexspielzeug.
Das war ungefähr zu der Zeit, als die Leute
begannen zu begreifen, dass Phthalate in
Sexspielzeugen nicht gut sind. Damals fing
ich an, mich mit dem Thema auseinander
zu setzen und erkannte, dass es auf dem
Markt viele Toys gibt, die für den Körper
einfach nicht sicher sind. Ich fand und finde es
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Seit Anfang 2017
teilt Tessa ihre
Erfahrungen mit
ihrer Leserschaft

immer noch schockierend. Ich hatte Dildos, die ihre
Farbe änderten, sah Farbe von Vibratoren abfallen,
Vibratoren schmelzen und andere verrückte Sachen.
Das hat mich definitiv viel kritischer werden lassen.
Und außerdem bemerkte ich schnell einen großen
Unterschied in der Qualität von Sexspielzeugen
und den Unterschied in der Vibration, summend
oder rumpelnd. Ich habe gelernt, dass man ein
Sexspielzeug nicht nur nach seinem Aussehen oder
seiner Beschreibung beurteilen kann.
Hast du beim Schreiben deiner Artikel eine bestimmte
Leserschaft im Sinn?
Tessa: Ich schreibe meine Reviews für jeden, der
an Sexspielzeug interessiert ist. Ich hoffe, die Leute
ein bisschen über gesundheitlich unbedenkliche
Produkte aufzuklären und dabei einfach Sex-Positiv
zu sein. Sexspielzeuge werden jeden Tag teurer,
daher denke ich, dass es wichtig ist, dass man
Bewertungen liest, bevor man etwas online kaufen.
Wenn du in einen guten Sexshop gehst, kannst vom
Verkäufer gut beraten werden, aber da viele Leute
online kaufen, denke ich, dass Rezensionen immer
wichtiger werden. Wenn du die Beschreibungen
in Webshops liest, ist alles immer das Beste,
jedes Spielzeug wird dich zufrieden stellen und dir
viele Orgasmen bescheren. Aber die persönliche
Erfahrung von jemandem mit einem Toy zu lesen,
kann ein bisschen nützlicher sein.
Was waren deiner Meinung nach die wichtigsten
Veränderungen in der Erotikbranche in den letzten
Jahren?
Tessa: In den letzten Jahren ist das Design von
Sexspielzeug immer wichtiger geworden. Das Toy
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muss wirklich gut aussehen, auch die Verpackung.
Du kannst nicht mehr nur eine hübsche Frau auf
dein Verpackung drucken, sie muss sauber und
gut aussehen. Und glücklicherweise sehe ich, dass
viele Marken sicherere Materialien verwenden. Viel
Silikon, weniger Jelly und andere giftige bzw. poröse
Materialien.
Was ist derzeit der wichtigste Trend, der die Branche
und ihre Produkte in Zukunft prägen wird?
Tessa: Ich denke, der Womanizer war ein Game
Changer. Die Luftdruck-Technologie war etwas
wirklich Neues und viele Leute genießen sie sehr.
Auch ich bin ein großer Fan! Dies ist ein gutes
Beispiel dafür, wie etwas Neues entwickelt wurde,
das wirklich gut funktioniert hat.
Ich hoffe sehr, dass es mehr neue Technologien
geben wird, Marken, die neue Dinge ausprobieren,
anstatt einen weiteren Rabbit-Vibrator herzustellen.
Jeder Mensch hat eine andere Sexualität, jeder
reagiert anders auf Stimulation. Ist es überhaupt
möglich, Sexspielzeuge objektiv zu testen? Was sind
die Kriterien, die du in deinen Reviews anlegst?
Tessa: Ich glaube nicht, dass es möglich ist,
Sexspielzeug objektiv zu testen, und das ist auch
nicht mein Ziel. Ich schreibe über meine persönlichen
Erfahrungen mit einem Toy. Ich versuche immer über
das Spielzeug selbst und seine Besonderheiten
zu schreiben. Und wenn ich es nicht mag, aber
ich dennoch nicht der Meinung bin, dass es ein
schlechtes Toy ist, sondern nur eine Frage des
Geschmacks, versuche ich zu schreiben, welche
Person es mögen könnte. Aber letztendlich ist
es nur meine Meinung. Ich ermutige meine Leser
immer, verschiedene Bewertungen zu lesen, denn
es gibt viele gute Rezensenten im Netz! Ich teste
nur Spielzeuge aus körperverträglichen Materialien,
die nicht toxisch und nicht porös sind. Ich achte auf
das Aussehen des Spielzeugs und der Verpackung
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(wobei eine nette Verpackung nur ein nettes
Extra und kein K.O.-Kriterium ist). Am wichtigsten
ist natürlich seine Funktionalität. Ich mag tiefe
Vibrationen, wie es bei den meisten Menschen der
Fall ist. Ich achte darauf, wie ein Toy bedient wird.
Eines meiner ärgsten Ärgernisse ist eine Steuerung
mit nur einem Knopf, besonders wenn sie mit einer
Speicherfunktion kombiniert ist, so dass
das Spielzeug bei der zuletzt verwendeten
Einstellung beginnt. Das mag ich nie.

was gerade der letzte Schrei ist. Ich glaube nicht,
dass es den einen Rat gibt, um das perfekte Toy zu
finden. Ich denke, es hängt auch davon ab, ob es
das erste Toy ist oder ob man vielleicht schon ein
paar Spielsachen ausprobiert hat und natürlich auch
von den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.
Wenn man weiß, welche Art von Stimulation man
mag oder braucht, ist es einfacher, das richtige Toy
zu finden. Wenn man in einen netten Sexshop geht,
kann man sich umschauen und die Toys ansehen
und befühlen, was normalerweise bereits hilfreich
ist. Wenn man online einkauft und etwas sieht, das
einem gefallen könnte, sollten man Google dazu
nutzen, nach einigen Rezensionen zu diesem Produkt
zu suchen. So kann man nachlesen, ob es wirklich so
gut ist, wie man denkt.

Wie ernst nehmen die Hersteller Tests von
professionellen Bloggern, aber auch Feedback
von den Kunden? Siehst du diesbezüglich
Verbesserungspotenzial oder bist du insgesamt
zufrieden mit der Situation?
Tessa: Ich denke, es gibt definitiv Raum
für Verbesserungen. Es gibt einige
Unternehmen, die das Feedback gut
„ I C H H AT T E D I L D O S , D I E
annehmen und wirklich Änderungen an
ihren Produkten vornehmen. Ich finde, das
I H R E FA R B E Ä N D E R T E N ,
ist großartig und ich bin wirklich glücklich
über solche Unternehmen. Aber die
S A H FA R B E V O N
meisten Unternehmen machen nichts aus
dem Blogger- und Kundenfeedback. Ich
V I B R TO R E N A B FA L L E N ,
vermute mal, ihr Hauptinteresse liegt nicht
V I B R TO R E N S C H M E L Z E N
darin, Toys mit guter Qualität herzustellen.

Hat der durchschnittliche moderne
Verbraucher genug Orientierung und Wissen,
um das richtige Produkt für sich zu finden?
Tessa: Leider muss ich sagen, dass ich das
nicht glaube. Ich denke, viele Leute schämen
sich immer noch, ein Sexspielzeug zu kaufen.
Daher hetzen sie sich und und suchen
irgendein Toy aus. Ich denke, es ist wirklich
UND ANDERE
ziemlich schwer herauszufinden, welche Art
von Toy man mag. Das braucht ein bisschen
SACHEN.”
Zeit und man muss ich damit beschäftigen,
durch das Lesen von Rezensionen oder das
TESSA
Fragen in einem guten Geschäft. Ich hoffe,
mehr Leute werden merken, dass es nichts
gibt, wofür man sich schämen muss, und ich
hoffe, dazu beitragen zu können, indem ich normal
über Sexspielzeug schreibe und darüber rede.
Mit immer mehr Produkten, die jeden Tag auf den
Markt kommen, ist es für den Verbraucher schwierig,
den Überblick zu behalten und das richtige Produkt
für sich zu finden. Welchen Rat würdest du einem
Kunden geben, der das perfekte Spielzeug für sich
selbst finden möchte?
Tessa: Es ist heutzutage wirklich schwer, den
Überblick zu behalten, aber ich glaube nicht, dass
sich irgendjemand darüber Gedanken machen sollte,
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VERRÜCKTE

Wenn du einen Wunsch für die
Erotikbranche hättest, was würdest du
ändern oder verbessern?
Tessa: Mein größter Wunsch ist, dass
Unternehmen aufhören, giftige und
poröse Materialien in Toys und reizende
Inhaltsstoffe in Gleitmitteln zu verwenden.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass Unternehmen das immer noch tun. Es ist einfach nicht
sicher für Menschen, diese Produkte so zu benutzen,
wie sie verwendet werden sollen. Jeder ist besorgt
über seine Gesundheit und trotzdem sind diese Toys
überall erhältlich. Ich hoffe wirklich, dass Unternehmen damit aufhören werden, so dass jeder
einfach ein Sexspielzeug auswählen und genießen
kann, das ihm gefällt, ohne sich darum zu kümmern,
ob es sicher ist oder nicht. Weil Sexspielzeug doch
so viel Spaß macht!
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Wenn du den Fuß in She Said setzt, fühlt sich
N i c Ra m s e y b e t r e i b t s e i t 1 6 J a h r e n e i n e E r o t i k b o u t i q u e i m s ü d e n g l i s c h e n B r i g h t o n

exclusive

Nic, wann hast du die She Said Erotique
Boutique gegründet und was hat dich bewogen, dein Glück im Erotikeinzelhandel zu
suchen?
Nic Ramsey: Ich startete mit She Said in 2002.
Ich wollte damals meine Karriere verändern.
Ich war für TV-Produktionen in London tätig
und suchte nach Möglichkeiten in Brighton,
weil ich damals gerade dorthin gezogen
war. Ich stellte dann fest, dass es einen
sehr großen Mangel an frauenorientierten
Erotikeinzelhandelsgeschäften gab, die schön
und einladend aussehen. Zudem hatte ich
auch eine persönliche Mission, die meine
eigene Sexualität betraf, zu erfüllen, denn ich
hatte viele Jahre mit Gesundheitsproblemen zu
kämpfen, die mein Interesse an Sex komplett
versiegen lassen haben. Ich bin dann kopfüber
ins kalte Wasser gesprungen und habe mich
mit den Fehlern und Mängeln, die damals
vorherrschten, auseinandergesetzt und so
viel wie nur möglich über weibliche Sexualität,
Gesundheit und Wohlempfinden gelernt.
Wir sind jetzt in unserem 16. Jahr!

Nic Ramsey blickt
mit stolz auf die
Erfolgsgeschichte
ihrer She Said Boutique

Im Jahr 2002 sah die Welt in
Bezug auf den Einzelhandel
mit Erotikprodukten noch
etwas anders aus als heute.
Während viele stationäre
Erotikshops damals aussahen,
wie sie eben damals aussahen
und vor allem den Mann
als Kunden fokussierten,
hatte der E-Commerce noch
lange nicht die Dimensionen
erreicht, wie es heute der
Fall ist. Grund genug für Nic
Ramsey mit einem mehr
auf Frauen orientierten
Erotikeinzelhandelskonzept
an den Start zu gehen, um
eine große Lücke im Markt
zu schließen. In einem
Interview spricht sie über ihre
langjährigen Erfahrungen.

Hast du von Beginn auf die beiden Vertriebswege - stationärer Handel und E-Commerce
- gesetzt?
Nic: Als ich She Said startete, arbeitete
man noch mit Modems und es brauchte im
Durchschnitt zehn Versuche, sich einzuloggen,
um E-Mails zu checken. E-Commerce war
damals undenkbar, aber ich realisierte sehr
schnell, dass es nötig ist, unser Geschäft
mit einer Webseite zu unterstützen. In einem
schmerzhaften Prozess entwickelte ich dann
von Grund auf zwei firmeneigene Plattformen.
Heute ist das natürlich alles viel leichter.
Befruchten sich diese beiden Vertriebswege
oder sprechen sie komplett andere
Kundengruppen an?
Nic: Ich habe herausgefunden, dass viele Kunden unsere Webseite checken, bevor sie zu
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uns in den Laden kommen. Oft fragen sie nach
bestimmten Produktnamen oder zeigen uns
Photos von Produkten auf ihren Smartphones.
Ich weiß aber auch, dass viele der Kunden, die
unseren Laden besuchen, häufig auch OnlineKunden werden. Es gibt also so etwas wie eine
gegenseitige Befruchtung. Natürlich haben wir
online aber auch Kunden aus aller Welt, die
niemals unseren Shop besucht haben bzw.
besuchen werden.
Kann man heutzutage überhaupt im Erotikeinzelhandel bestehen, ohne eine Multikanalstrategie zu verfolgen?
Nic: Man muss sich doch nur Amazon oder
Lovehoney ansehen, um zu sehen, dass es
durchaus möglich ist, nur online zu existieren.
Was stationäre Geschäfte angeht, so denke
ich, dass eine Webseite einen wichtigen
Teil dessen ausmacht, was einen heutigen
Erotikeinzelhändler ausmacht. Sie präsentiert
nicht nur potentiellen Kunden deines Shops,
was du genau machst, sondern sie ist wie ein
Schaufenster für die ganze Welt, denn wenn du
es richtig machst, eine gute Marke und einen
überzeugenden Produktmix hast, dann kannst
du deine Kundschaft weltweit ausbauen.
Auf der einen Seite kennt das Potential und das
Wachstum des E-Commerce anscheinend
keine Grenzen, auf der anderen Seite agieren
dort riesige Mitspieler, wie zum Beispiel
Amazon. Wie beurteilst du die Situation?
Nic: Es ist leicht, das Gefühl aufkommen zu
lassen, dass man den Zug verpasst hat, wenn
man sieht wie die großen Player wachsen und
den Markt dominieren, aber wir alle wissen
auch, dass der Online-Markt als Ganzes weiter
wachsen wird, da immer mehr Menschen
weltweit online einkaufen wollen, und dass wir
erst am Anfang eines großen und gravierenden
Wandels stehen. Es erinnert alles ein wenig an
den Goldrausch in den alten Zeiten.
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das an, als ob du eine andere Welt betrittst

She Said hat immer einen maßgeschneiderten
Kundenservice angeboten und wir haben hart daran
gearbeitet, dass diese Tatsache auch online widergespiegelt wird. Mehr als die Hälfte unserer Online-Kunden nutzt entweder den Skype-Chat oder den Chat
über E-Mail, um das richtige Produkt, das Produkt
in der richtigen Größe oder sonst wie Beratung zu
bekommen. Die großen Player wie Amazon können
und wollen diesen Weg gar nicht einschlagen, daher
denke ich, dass Geschäfte wie wir es sind, immer
eine Nische finden werden und dass die Menschen
immer auch die kleinen Player unterstützen werden,
auch wenn sie für einen großartigen Service und ein
einzigartiges Einkaufserlebnis etwas mehr bezahlen
müssen.
Welche Philosophie verfolgt ihr mit eurem stationärem Geschäft? Was macht eure Boutique einzigartig?
Nic: Ich habe weltweit hunderte Erotikgeschäfte
besucht und ich bin immer noch überzeugt davon,
dass ich noch keins gefunden habe, das ein solch
einladendes, witziges sowie sinnliches Umfeld und
ein derart breites Produktangebot – mit Preisen für
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jedes Portemonnaie – besitzt, wie unsere She Said
Boutique. Zudem haben wir ein wirklich freundliches
und sachkundiges Team, das mit großer Leidenschaft
sicherstellt, dass unsere Kunden sich entspannt
fühlen. Es sorgt dafür, dass die Kunden die besten
Produkte für sich einkaufen und es ermutigt sie mittels Fachwissen und Informationen.
Wie würdet ihr eure Boutique beschreiben? Welches
Ambiente empfängt den Kunden dort?
Nic: Wenn du den Fuß in She Said setzt, fühlt sich
das an, als ob du eine andere Welt betrittst. Das
reichhaltige Dekor, gedämpftes Licht und sorgsam
ausgesuchte Musik sind alle Teil eines warmen, einladenden und frechen Umfelds. Die Kunden können
stundenlang bei uns herumlungern und wir sind nicht
selten ein Treffpunkt für Paare oder Freunde. Meine
Kunden erzählen mir, dass allein die Anwesenheit
in unserer Boutique ein Ereignis für sie ist. Ich habe
mich stets davor gewehrt, She Said mit dem Wort
exklusiv zu beschreiben, denn irgendwie verbinde
ich das mit dem Ausgrenzen bestimmter Menschen.
Auch wenn es bei uns sicher einen Touch Luxus

Die She Said
Boutique im
südenglischen
Brighton besteht
mittlerweile im
16. Jahr

I N T E R V I E W

Kannst du einen Überblick über euer Produktsortiment geben? Was sind eure Bestseller?
Nic: Die Svakom Linie läuft derzeit richtig gut für uns
und ist somit zum Ersatz von Lelo geworden. RocksOff hat nett verpackte Toys zu einem guten Preis und
mit Fun Factory macht es auch Spaß zu arbeiten.
Wir sind gegenwärtig auch sehr erfolgreich mit der
Körperschmucklinie und veganen Accessoires von
Bijoux Indiscrets. Auch unsere eigenen Korsetts, die
wir hier vor Ort in Brighton fertigen, verkaufen sich
gut.

She Said verzaubert seine Kunden
mit einem ansprechenden Interieur,
einem ausgewählten Produktmix,
intensiver Beratung und
exzellentem Kundenservice

gibt und wir auch einige im Preis höher angesiedelte
Produkte verkaufen, stelle ich immer sicher, dass
für jedes Budget etwas anzubieten haben – bei uns
finden Kunden einen luxuriösen und mit SwarovskiSteinen besetzten Vibrator für 150 EUR so wie sie
einen günstigen Mini-Vibrator für 20 EUR finden.

Welche Kriterien bestimmen euren Produkteinkauf?
Nic: Ich versuche immer ein Auge darauf zu haben,
was neu ist. Ich besuche Fachmessen oder frage
meine Lieferanten nach Testprodukten, wenn etwas
Neues auf den Markt kommt. Ich schaue natürlich
auch, was andere Shops anbieten und tausche mich
mit anderen Einzelhändlern darüber aus, was bei
ihnen gut läuft. Und ich habe ein Ohr für das
Feedback meiner Angestellten und natürlich unserer
Kunden – es ist erstaunlich, wie viel ich von ihnen
über neue Produkte erfahre, die auf den Markt
kommen, ohne dass sie von Distributoren vermarktet
werden. Was mir aber immer wieder deutlich wird
ist die Tatsache, dass nicht alles, was irgendwie gut
verkauft wird, bei uns auch gut ankommt. She Said
war ohnehin immer ein wenig vielseitiger in seinem
Angebot als viele andere Erotikgeschäfte
und deswegen bin ich immer damit
beschäftigt, sicherzustellen, dass wir
den richtigen Produktmix haben.

Was kannst du über den Standort eures Geschäfts
erzählen? Habt ihr viel Konkurrenz in Brighton? Wie
viele stationäre Erotikgeschäfte gibt es
dort? Sind das moderne Erotikboutiquen
oder traditionelle Sexshops?
Nic: Zwölf Jahre lang waren wir in einer
„ D A S A LT E S P R I C H W O R T
schönen kleinen Straße beheimatet, die
nur einige Minuten vom Zentrum entfernt
Wie sieht deine Meinung zum Thema
‚ D E R K U N D E I S T KÖ N I G
lag. Vor drei Jahren mussten wir aber
‚Marken im Erotikmarkt‘ aus?
umziehen und wir wagten den Sprung in
Nic: Ich habe immer dagegen gesteuert,
– O D E R KÖ N I G I N ‘ I S T
eine richtige Einkaufsstraße. Das hat unser
dass Marken meinen Shop dominieren,
N I R G E N D S A N G E B R A C H T E R denn ich bin der Meinung, dass She Said
Geschäft stark verändert, denn wir haben
einige unserer älteren Kunden und auch
die Marke ist, die es herauszustellen gilt.
ALS BEI SHE SAID.”
einige Celebrities verloren, die unseren
Die Leute kommen in unser Geschäft, da
alten Standort aufgrund seiner Diskretion
wir She Said sind und nicht, weil wir irNIC RAMSEY
sehr geschätzt haben. Unser Mietvertrag
gendwelche bestimmten Marken anbieten.
läuft derzeit aus und wie das Schicksal
Ich nutze Marketingmaterialien und Disso spielt, gehen wir nun wieder zurück an
plays nur dann, wenn sie mir als passend
unseren alten Standort. Das fühlt sich ein bisschen
erscheinen. Displays, die zu übertrieben die Marke
so an, als käme man nach einer langen Reise wieder
präsentieren, kommen mir nicht ins Haus, denn ich
nach Hause. Was die anderen Shops in Brighton
möchte die Dinge eher subtil halten und lasse die
angeht, so sind das – abgesehen von einem
Produkte für sich selbst sprechen.
Geschäft der allgegenwärtigen Ann Summers Kette
– recht typische Erotikgeschäfte. Also haben wir in
Welche Rolle spielen das Personal bzw. Beratung
Bezug auf das, was wir machen und auf das, was
und Kundenservice in eurer Boutique?
wir anbieten, keine Konkurrenz.
Nic: Das alte Sprichwort ‚Der Kunde ist König –
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oder Königin‘ ist nirgends angebrachter als bei She
Said. Wir sind stolz darauf, den besten Kundenservice anzubieten, der uns möglich ist. Die vielen
E-Mails, Briefe und Kritiken, die wir von glücklichen
Kunden bekommen, bestätigen genau das.

zu heißen, statt sich selbst in eine Linie mit Lifestyle,
Gesundheit sowie Wohlempfinden zu bringen und
zu erkennen, wie wichtig Aufklärung und sexuelle
Intelligenz sind.
Was kannst du über die gegenwärtige Situation des
britischen Erotikeinzelhandels sagen?
Wer sind eure Kunden? Wen sprecht ihr mit der She
Nic: Das kann ich mit zwei Worten sagen: LangeSaid Boutique an?
weile und Brexit. Der britische Markt stagniert seit
Nic: Unsere Anziehungskraft ist groß und breit, aber
langer Zeit und das ist heute nicht anders. Ann
unsere Kernkundschaft besteht aus 40 bis 55jährigen
Summers dominiert in den Einkaufsstraßen, kann
heterosexuellen Paaren. Aber wir haben natürlich
aber bei der Markenbeliebtheit kaum punkten. Viele
auch Kunden, die viel jünger und viel älter sind.
der traditionellen Sexshops sind in der Vergangenheit
stehen geblieben und haben sich mit der Zeit kaum
Was ist der entscheidende Faktor für die
weiterentwickelt. Und bei den wenigen
Einkaufsentscheidung eures Kunden? Der
kleinen und unabhängigen Geschäften
Preis des Produkts? Die Beratung? Die
gibt es ein Kommen und Gehen. Es gibt
Funktionalität des Produkts? Das Design?
natürlich einige großartige Ausnahmen,
„ICH HABE IMMER
Nic: Ein gutes Produkt kann scheitern,
aber sie sind und bleiben eben AusnahD A G E G E N G E S T E U E R T,
wenn die Verpackung schlecht ist, und ein
men. Der Onlinemarkt in Großbritannien
schlechtes Produkt wird sich gut verkauist durch Lovehoney dominiert. Der Brexit
DASS MARKEN MEINEN
fen, wenn es eine gute Verpackung besitzt.
wirkt sich bereits auf unseren Markt aus
Also ist die Verpackung einer der wichund es gibt viele Unsicherheiten in Bezug
SHOP DOMINIEREN, DENN
tigsten Faktoren. Ich denke, es ist wichtig,
auf die Mehrwertsteuer, den freien Handel
ein Produkt sehen, berühren und fühlen zu
und Preissteigerungen.
ICH BIN DER MEINUNG,
können, ist entscheidend, denn ich glaube,
dass Konsumenten instinktiv wissen, ob
Wohin führt denn die Reise von She Said in
DASS SHE SAID DIE
sie ein Produkt mögen werden, wenn sie
der Zukunft?
M A R K E I S T, D I E E S
in der Lage sind, es in ihren Händen zu halNic: Ich versuche immer in die Zukunft
ten, es zu berühren… Bei She Said fragen
zu schauen und den Zeitgeist einzufanH E R A U S Z U S T E L L E N G I LT. ” gen. Ich habe ja unsere eigenen Korsetts
wir immer beim Kunden nach, um ihn in
die richtige Richtung zu lenken. Wir wollen,
entwickelt und plane bald, ein stationäres
NIC RAMSEY
dass sie das Gefühl bekommen, dass ihre
Geschäft für Korsetts zu eröffnen und kann
Kaufentscheidung – ganz egal ob sie ein
mir auch vorstellen, meine Produkte über
teures oder günstiges Produkt gekauft
den Großhandel zu vermarkten. Ich würde
haben – die richtige gewesen ist. Und wir dürfen ja
auch gerne meine Ursprungsidee verfolgen und weiauch nicht vergessen, dass wir im Bereich ‚Vergnütere She Said Boutiquen in Großbritannien eröffnen
gen und Befriedigung‘ aktiv sind, daher sind wir
… wer weiß, vielleicht auch auf dem europäischen
umso motivierter, das richtige Produkt zu verkaufen.
Festland. Ich war sehr ehrgeizig damals, als ich mit
der Boutique startete, aber die Rezession und einige
Was muss deiner Meinung nach passieren, damit
Jahre aggressive lokale Konkurrenz haben dafür geErotikpropdukte von allen Konsumenten akzeptiert
sorgt, dass ich alle meine Kräfte bündeln musste, um
werden?
zu überleben statt zu wachsen oder sogar zu expanNic: Ich habe immer die Sprache, die in unserer
dieren. Ich habe auch Spaß daran, mich persönlich
Industrie benutzt wird, bemängelt. Wir kleben zum
weiterzuentwickeln. Mehr inspirierende Gespräche,
Beispiel an solchen Begriffen wie ‚Erotik‘ und nutzen
mehr Schreiben und mehr Arbeit mit tollen Frauen an
nahezu nur einzig und allein das Wort ‚Orgasmus‘ für
ermutigenden Projekte, würden in diese Richtung geein Erlebnis, für das wir eigentlich zig verschiedene
hen. Ich sehe positiv in die Zukunft und denke, dass
Worte haben sollten, um der Tatsache gerecht zu
ich in der heutigen Industrie eine einzigartige Position
werden, dass dieses Erlebnis jedes Mal anders und
aufgrund meiner Erfahrungen, meiner Leidenschaft,
sowieso für jeden Menschen unterschiedlich ist. Ich
meines Wissens und der Fähigkeit, mich anzupassen
habe das Gefühl, dass die Industrie versucht, die
sowie Risiken einzugehen, um meine Marke nach
Konsumenten zu bewegen, Love Toys willkommen
vorne zu bringen, einnehme.
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Während Sex Toys häufig auf sehr spezielle

Konsumentengruppen zielen, sind unsere Handtücher universell
AnnaRea stellt Handtücher zur Hygiene nach dem Sex her

exclusive

Während die meisten Produkte der Erotikbranche vor oder während des Sex zum Einsatz
kommen, ist das Angebot für ‚danach‘ vergleichsweise überschaubar. Auch wenn es nicht
darauf beschränkt ist, so lassen sich die beiden Produkte der Firma AnnaRea dennoch vor
allem in diese Kategorie einordnen. Handelt es sich bei ihnen doch um Handtücher, die
speziell für das Saubermachen nach dem Akt entwickelt wurden. Wie sie auf die Idee für
diese Handtücher gekommen ist und was diese für ihren Einsatzzweck besonders geeignet
macht, erläutert Firmengründerin Anna im eLINE Interview.

AnnaRae ist ein junges Startup-UnternehMonogrammen versehene Handtücher für die
men in der Erotikbranche, das gerade sein
Hygiene nach dem Sex. Im Dezember 2015
erstes Produkt veröffentlicht hat – ein spezielles
berichteten uns Freunde über ihre Erfahrungen
Handtuch für die Hygiene nach dem Sex.
und erzählten, was sie nach dem Sex so alles
Bevor wir darüber zu sprechen kommen,
unterm Bett finden… Klamotten, Kleenexwürden wir gerne etwas über dich erfahren.
Tücher und und und. Wir lamentierten darüber,
Anna: AnnaRae ist Teil meines Lebens, meine
dass es keine hochwertigen Produkte für die
Faszination und gibt mir viel Freude. Ich muss
Hygiene nach dem Sex gibt und je länger wir
unser Team loben, es besteht aus einer witzidie Sache diskutieren, desto mehr realisierten
gen und sexy Gruppe.
wir, dass wir die Sache
Sie teilen meinen
selber in die Hand
Enthusiasmus, arbeiten
nehmen mussten. Die
gemeinsam mit mir an
Ideen sprudelten heraus
„ U N S E R E M I K R O FA S E R 
Ideen und durch das
und nahmen dann Form
Unternehmen sind wir
an, so dass AnnaRae im
H A N DT Ü C H E R S I N D S O
zu einer einzigartigen
Februar 2017 mit dem
Familie zusammenersten Produkt – das
WEICH, DASS SIE AN
gewachsen. Was mich
den Namen Cumpanion
persönlich angeht, so
Towel hat – auf den
K AT Z E N F E L L E R I N N E R N . ”
geniesse ich es, neue
Markt. Im Herbst wird
ANNA
Dinge zu lernen oder
dann Nummer zwei folneue Projekte in Angriff
gen – das wird Cuddle
zu nehmen. Dinge wie
Bean heißen.
zum Beispiel unseren
über zwei Meter langen Esstisch, die Teilnahme
Warum eignen sich eure Handtücher so gut
an Bauchtanzseminaren, ein neues Tattoo,
für den erwähnten Zweck? Würde nich ein
Backen, Radfahren, Europa entdecken… alles
herkömmliches Handtuch ausreichen?
um meine Seele zu füttern und mein Verlangen
Anna: Die doppelt plüschige Microfaser, die wir
nach Abenteuern zu stillen.
für unsere beiden Handtücher nutzen, besteht
aus einem Mix aus Polyester und Nylon,
Wie bist du auf die Idee der Handtücher
das nur ein Fünftel des Durchmessers von
gekommen?
durchschnittlich hochwertiger Baumwollfaser
Anna: Ich bin seit 12 Jahren mit meiner
besitzt. Diese viel dünnere Faser führt zu einem
Jugendliebe verheiratet und wir benutzen mit
Stoff, der nicht nur weicher auf der Haut ist
Anna brachte das Unternehmen
AnnaRea Anfang vergangenen
Jahres auf den Markt
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als Baumwolle, sondern er besitzt auch die von
Mikrofasern bekannte Funktion der Saugfähigkeit
bzw. des Absorbieren.
Was kannst du noch über die Produkte erzählen?
Anna: Unsere Mikrofaser-Handtücher sind so
weich, dass sie an Katzenfell erinnern. Man kann
sie auch für sensorische Spiele nutzen. Wir nutzen
eine ovale Form, um einerseits einzigartig zu
sein und andererseits weil die Handtücher dann
ergonomischer sind und besser in der Hand liegen.
Die Tasche des Cumpanion Handtuchs dient dazu,
einen möglicherweise feuchten Teil des Handtuchs
hineinzuschieben. Sie kann aber auch dafür genutzt
werden, die Intensität von Vibratoren zu verringern, in
dem das Produkt in die Tasche geschoben wird.
Worin liegt der Unterschied eurer beiden bisherigen
Produkte?
Anna: Der Hauptunterschied liegt in der Größe
der Produkte. Unser mittleres Tuch, Cumpanion,
hat Handtuchgröße, ungefähr 37,5 cm mal 60 cm,
groß genug, um es unter die Hüften zu legen, um
Bettdecken oder andere Oberflächen zu schonen.
Cumpanion besitzt auch die bereits angesprochene
Tasche. Es ist bestens geeignet für alle Frauen,
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die beim Höhepunkt ejakulieren. Unser Cuddle
Bean ist kleiner, 20 cm mal 32,5 cm, ähnlich
einem Waschlappen. Nachdem ich masturbiert
habe, brauche ich nicht immer die volle Größe des
Cumpanion für die Hygiene. Das Design des Cuddle
Bean eignet sich aufgrund seiner geringen Größe
dafür, das Produkt mit auf Reisen zu nehmen. Dann
braucht auch niemand die Baumwollhandtücher von
Hotels nach dem Sex zu benutzen.
Eure Handtücher können quasi von jedem verwendet
werden. Habt ihr dennoch eine spezielle Zielgruppe
im Visier?
Anna: Während Sex Toys häufig auf sehr spezielle
Konsumentengruppen zielen, sind unsere
Handtücher universell. Ganz egal ob jemand Spaß
mit sich selbst hat, ein oder mehrere Partner involviert
sind, bei speziellen Praktiken, bei einer Massage,
die Hygiene danach findet immer statt. So sexpositiv
zu sein wie nur möglich, ist für das A und O, daher
versuchen wir, eine alles und jeden umfassende
Strategie zu verfolgen… LGBTQ, Monogamie,
Polyamorie… wir sind davon überzeugt, dass es
wichtig ist, Liebe und eine gesunde Sexualität für
alle Menschen zu fördern.

I N T E R V I E W

Wird es in der Zukunft zusätzliche Formen und
Größen geben?
Anna: Ja, wird es. Unser nächstes Produkt wird den
Namen Cumforter haben und dabei wird es sich um
eine flüssigkeitsdichte Decke bzw. Überwurf handeln.
Die Idee ist es, die selbe weiche Mikrofaser wie bei
den beiden anderen Handtüchern zu nutzen, aber
den Schutz auf das gesamte Bett oder Sofa auszuweiten, was dann auch Praktiken mit Flüssigkeiten
ermöglicht. Der Cumforter ist noch in der Anfangsphase der Entwicklung, daher kann ich noch kein
Veröffentlichungsdatum nennen.
Der Verkauf eures ersten Produkts hat gerade
begonnen. Seid ihr bislang zufrieden?
Anna: Wir sind sehr zufrieden! Eines unserer Ziele
war es, eine Käuferschaft durch Social Media aufzubauen und heute erfreuen wir uns an einer Community aus Kunden, sexpositiven Geschäftsleuten, Bloggern, Produkttestern und Freunden, die uns großartig
unterstützt. Wir freuen uns darauf, an verschiedenen
sexpositiven Events und Messen teilzunehmen.
Die Cumpanion
Towels und Cuddle
Beans besitzen eine
charakteristisch
abgerundete Form

Arbeitet ihr auch mit Distributoren? Und an wen
können sich europäische Einzelhändler wenden,
wenn sie eure Produkte anbieten wollen?
Anna: In den USA kooperieren wir mit den beiden
Distributoren Split Peaches und Entice Me. Der
schwierige Teil für uns liegt darin, den niedrigen Preis
für Kunden zu behalten und gleichzeitig in der Lage
zu bleiben, mit anderen Unternehmen Partnerschaften einzugehen. Gegenwärtig sind wir noch nicht in
der Lage, erfolgreich mit Distributoren in Europa zu
kooperieren, weil die Zollgebühren so hoch sind. Ich
hoffe aber, dass wir eine Lösung finden, denn gerade
in Großbritannien haben wir viele Geschäftsfreunde,
die gerne mit uns arbeiten würden.

Dank ihrer besondern
Oberfläche sind
die Handtücher
von AnnaRea
besonders weich
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Was wird die Zukunft für euch bringen?
Anna: Nun, unser Comforter ist in Arbeit. Ich will aber
sicher gehen, dass wir ein Produkt haben, dass wir
lieben, bevor wir es auf den Markt bringen. Ich würde
mich freuen, mit anderen sexpositiven Unternehmen zu kooperieren, so dass wir uns gegenseitig
unterstützen können, denn wir alle bringen unseren
Kunden eine positive Einstellung und qualitativ hochwertige Produkte.
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Wir haben die Probleme der

VR-Porno-Konsumenten gelöst
E r o l O p a l m ö c h t e V R Po r n o s z u m D u r c h b r u c h v e r h e l f e n

exclusive

VRotica ein All-in-One-VR-Headset. Man braucht
kein Handy oder eine PC-Verbindung, damit
es funktioniert, und es wurde dahingehend
entwickelt, es zu dem am einfachsten zu
verwendenden VR-Headset zu machen. Man
drückt einfach die „ON“ -Taste und kann loslegen!

Das Menu, wie
es sich dem
Nutzer im
Inneren der Brille
präsentiert

Vergangenes Jahr markierte den Startschuss für das Unternehmen Vrotica,
welches eine Virtual-Reality-Brille speziell für den Konsum von Pornografie
entwickelt hat. Die ersten hundert Exemplare sind ausgeliefert und stießen
auf positive Resonanz. Dieses Jahr soll jetzt ganz im Zeichen des Wachstums
stehen. Im Interview erläutert Erol Opal, Projet Manager von VRotica, warum
sein Produkt besonders für den Erotikhandel geeignet ist und auch, warum
er VR Unterhaltung für Erwachsene erst am Anfang seiner massenhaften
Verbreitung sieht.

„

Erol, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du gerade das VRoticaHeadset herausgebracht, ein Headset, das speziell für die Bedürfnisse von VirtualReality Pornos entwickelt wurde. Wie waren die erste Monate in diesem Geschäft für
dich und dein Unternehmen?
Erol Opal: Hallo! Die ersten Monate waren großartig. Wir haben unsere ersten 100
Headsets auf den Markt gebracht und sie waren schnell ausverkauft. Wir haben
auch sehr positive Bewertungen von vielen Magazinen wie Variety.com, askmen.
co.uk, TheMemo.com und vielen anderen Websites in Dutzenden von verschiedenen
Sprachen erhalten. Jeder, der das Headset ausprobiert hat, hat es geliebt und jetzt
arbeiten wir daran, die Aufmerksamkeit für unser Produkt zu erhöhen und es in die
Läden zu bekommen.

Kannst du zusammenfassen, was genau das VRotica-Headset auszeichnet?
Erol Opal: Das VRotica-Headset löst die zwei Hauptprobleme, mit denen Erotik
VR konfrontiert ist. Zunächst das Content Problem. Die VR-Filme für Erwachsene
befinden sich auf der VRotica-Plattform und können direkt auf das Gerät heruntergeladen werden. Man muss die Filme nicht länger herunterladen, kopieren und
das eigene VR-Set hacken, um den Content sehen zu können. Zweitens ist die

96

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Art und
Weise verändert, wie Menschen Pornos kaufen
und konsumieren, wobei der stationäre Handel
nicht unbedingt auf der Gewinnerseite stand.
Würdest du sagen, dass das VRotica-Headset
eine Möglichkeit für den Erotikhandel bietet,
wieder stärker zu profitieren?
Erol Opal: Die VRotica-Plattform bietet eine
einzigartige und überwältigende immersive
Porno-Erfahrung, die anders ist als alles, was
Benutzer online finden können. Das Headset
wurde so konzipiert und optimiert, dass es ein
erstklassiges VR-Porno-Erlebnis bietet und
Hunderte von Videos der besten Labels der
Branche enthält. Dies gibt dem stationären
Handel die Möglichkeit, den Verbrauchern
etwas anderes und einzigartiges anzubieten,
und daher glauben wir, dass es den Pornokunden in die Läden zurückbringen wird.
Wie funktioniert die Provision, die für jeden Film
bezahlt wird, der über das Headset abgespielt
wird?
Erol Opal: Für alle Inhalte, die Nutzer kaufen
und direkt auf ihr Headset herunterladen,
bieten wir den Verkäufern 10% des Umsatzes
an. Vertreiber des VRotica-Headsets werden
daher auch nach dem Verkauf der Headsets
weiterhin Geld verdienen. Wir erleben derzeit
eine Durchschnittsumsatz von 35 Euro pro
Nutzer und Monat.
Ihr bietet auch Filme auf USB-Sticks an.
Kannst du uns mehr über dieses Konzept
erzählen und welche Erwartungen mit diesem
Geschäftsmodell verknüpft sind?
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Das Vrotica Headset
möchte der VR Erotik
zum Durchbruch
verhelfen

Erol Opal: Wir bieten USB-Sticks für Sexshops an, die zusätzlich zu dem Headset
verkauft werden. Jeder USB-Stick verfügt
über vier Videos, die vom Benutzer auf
das Gerät kopiert werden können. Auf
diese Weise werden Benutzer der VroticaPlattform zu wiederkehrenden Kunden für
die Shops, um Inhalte für ihre Headsets
zu erhalten. Wir sind uns bewusst, dass
Shops ihre Kundschaft behalten wollen
und wir wollen dies mit der USB-Option
erreichen. Benutzer müssen nur die USBSticks in ihre VRotica-Geräte stecken und
dann können sie die Videos direkt auf das
Gerät kopieren.
Neben dem normalen VRotica-Headset
gibt es auch eine andere Version mit dem
Namen „Peep Show“. Wie unterscheidet
sich diese Version vom Original und wie
funktioniert das Geschäft dahinter?
Erol Opal: Die „Peep Show“ -Version ist
eine Version des VRotica-Headsets, das
wir mit Feedback von einigen europäischen
Sexshops erstellt haben. Die Headsets
werden mit sechs vorinstallierten Videos geliefert und
Benutzer können die Headsets von den Schaltern
in den Geschäften nehmen und sie für 15 Minuten
ansehen. Am Ende der 15 Minuten zahlt der Kunde
für ein erneutes Aufladen und der Verkäufer am
Schalter fügt weitere 15 Minuten mit einem USBStick hinzu und der Kunde kann weiter schauen.
Diese Headsets werden derzeit in zahlreichen
Geschäften in Frankreich erfolgreich eingesetzt und
sind sehr beliebt.
Es scheint, dass nach einem fulminanten Start mit
viel Medienberichterstattung die Begeisterung für
VR-Inhalte im Allgemeinen abgenommen hat. Wie
beurteilst du den aktuellen Stand von VR-Angeboten
im Allgemeinen? Wächst es so, wie du es erwartet
hast?
Erol Opal: Die anfängliche Begeisterung für
VR-Pornos war darauf zurückzuführen, dass VR
eine viel reichhaltigere und intensivere Erfahrung
als traditioneller Porno bietet. Das anschließende
Abflauen des Interesses ist darauf zurück zu führen,
dass die tatsächlich angebotenen Möglichkeiten
unterdurchschnittlich waren. Leider ist die
VR-Erfahrung für Erwachsene durch das Smartphone
mit einer Goggle-Box bekannt geworden. Die bislang
zur Verfügung gestellte Hardware und Technologie
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hat das VR-Porno-Erlebnis für den durchschnittlichen
Benutzer behindert. Diese Probleme sind der
Hauptgrund, warum wir VRotica überhaupt entwickelt haben. Wir haben die Probleme der VRPorno-Konsumenten gelöst und glauben, dass die
Benutzerfreundlichkeit, die wir anbieten, dazu führen
wird, dass das Interesse an VR-Pornos wieder
steigen wird.
Obwohl immer mehr Menschen ein VR-Gerät
besitzen, sind wir weit davon entfernt, eines in
jedem Haushalt zu haben. Was steht einem großen
Durchbruch in der VR-Technologie noch im Wege?
Erol Opal: Wie bei jeder neuen Technologie
gibt es bestimmte Hindernisse für die Annahme
durch den Konsumenten. Ich glaube, dass bei
VR die anfänglichen Kosten für VR-Setups und
die minderwertige mobile Option die Annahme
behindert haben. Allerdings werden die Kosten
allmählich sinken und die Hardware wird verbessert
werden. Ich glaube, VR wird früher oder später eine
weitverbreitete werden.
Derzeit ist Virtual Reality noch eine junge Technologie
und das Erstellen von Inhalten ist relativ teuer. Aber
mit der Zeit wird sich auch das ändern. Welchen
Ratschlag würdest du den Filmemachern und
dem Markt geben, damit wir nicht einen solchen
Preisrückgang sehen, wie es ihn bei traditionellen
Pornos gab? Oder ist eine solche Entwicklung
unvermeidlich?
Erol Opal: Der Preis von VR-Porno-Inhalten wird so
lange Bestand haben, wie diese Immersion und damit
einen Mehrwert gegenüber traditionellen Pornos
bieten und solange sie nicht einfach kostenlos online
verfügbar sind. Solange Mainstream-VR-Plattformen
weiterhin den Zugang zu VR-Pornos einschränken,
gibt es keinen Grund, warum der Preis sinken sollte.
Was werden die nächsten Schritte für Vrotica sein?
Erol Opal: Als nächstes wollen wir das VRoticaHeadset an die Mainstream-Konsumenten vertreiben. Wir versuchen, unser Headset überall auf
der Welt in die Läden zu bringen und hoffen, ein
großes Vertriebsnetz zu schaffen. Mittel- und langfristig möchten wir interaktive Inhalte wie virtuelle
Freundinnen und Blackjack-Spiele sowie BluetoothMasturbatoren hinzufügen, um das bereits immersive
Erlebnis zu verbessern. Die VRotica-Plattform
aktualisiert und erneuert sich ständig und passt sich
den neuen Bedürfnissen und Möglichkeiten an, man
sollte uns also im Auge behalten!
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Ich will nur das Beste

des Markts repräsentieren
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exclusive

Sieben Jahre arbeitete Eloïse Belair im Erotikeinzelhandel, genauer gesagt für ‚Lust‘ in
Kopenhagen, einem der wohl progressivsten und innovativsten Erotikgeschäfte in Europa.
Vor rund drei Jahren wechselte sie die Seiten und startete mit ihrem Distributionsunternehmen Maison Belair (www.maisonbelair.dk) durch. Gegenüber eLINE berichtet sie von
ihren Erfahrungen im Erotikmarkt.

Seit wann bist du schon in der Erotik-industrie
aktiv? Ist es richtig, dass der Erotikeinzelhandel
dein Einstieg gewesen ist?
Eloïse Belair: Ich bin seit meinen frühen 20er
Jahren im Erotikmarkt aktiv. Mich hat das
Erotik-Universum und die Frage, wie man
die Kraft der weiblichen Sexualität ausbauen
kann, immer interessiert. Ich bin in Frankreich
geboren und aufgewachsen, einer Gesellschaft,
die mir nicht offen genug war in Fragen der
sexuellen Selbstentfaltung, nach der es mir
verlangte. Es gab zu viele Tabus, was eine große
Herausforderung für mich gewesen ist. Als
junge Frau, die ihren Körper entdeckte, war ich
fasziniert von meiner Sexualität und neugierig,
neue Potentiale des Vergnügens zu erschließen
und es dauerte nicht lange, bis ich die Regale
lokaler Sex Toy Geschäfte leer räumte. Meine
wohl wichtigste Reise begann 2008, als ich
das Glück hatte, von einem der innovativsten
Erotikgeschäfte in Europa – ‚Lust‘ in Kopenhagen
– angestellt zu werden. Das war mein Tor in die
Industrie und ich bin stolz sagen zu dürfen, dass
diese Erfahrung mein Leben komplett verändert
hat. Ohne dieses Engagement wäre meine
Karriere wohl anders verlaufen.

Nach sieben Jahren
im Erotikeinzelhandel
wechselte Eloise Belair
2015 in das
Distributionsgeschäft

Wie hast du den Erotikeinzelhandel erlebt und
welche Erfahrungen hast du dort gemacht?
Eloïse: Mein erstes Zusammentreffen mit
typischen Sex Shops war sehr enttäuschend. Ich
suchte nach sinnlicher Inspiration, aber alles was
ich fand, waren seelenlose ‚Supermärkte‘. Daher
war ‚Lust‘ für mich wirklich ein Game-changer –
ihre Herangehensweise an das Einkaufserlebnis
im Einzelhandel war ein kom-plett anderes. Das
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Geschäft ist von Frauen für Frauen gemacht
worden – heute ist dort jeder willkommen – und
der Umgang mit der Sexualität der Kunden wird
sehr sehr ernst genommen. Ich wusste sofort,
dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte.
Es wird viel über den Einfluss, das Standing
sowie das Potential des stationären Erotikhandels diskutiert. Wie fällt dein Urteil aus?
Eloïse: Durch das Aufkommen des Internets
ist die Zahl der stationären Erotikgeschäfte sehr
klein geworden, was mir das Herz bricht. Wenn
es um Sex und Intimität geht, ist es verständlich,
dass viele Menschen vor einem Besuch eines
stationären Geschäfts zurückschrecken, da Sex
und speziell Probleme und Schwierigkeiten
im Intimleben immer noch ein Tabu darstellen.
Aber das ist auch genau der Grund, warum
es so wichtig ist, dass der Konsument an die
Hand genommen wird, wenn es um das für ihn
richtige Sex Toy geht. Zu viele Konsumenten
verlassen sich auf so genannte Bestseller oder
auf schlechte gemachte Produkttests, statt sich
wirklich mit jemandem aus dem lokalen Sex Toy
Geschäft zu unterhalten, um so das passende
Produkt zu finden. Dieses Expertenwissen
ist wertvoll, genauso wie das Erlebnis, Toys
berühren zu können. Viele Menschen schätzen
den Service ihres lokalen Sex Toy Geschäfts,
aber sie verstehen nicht, wie sehr die Existenz
dieser Läden durch das Internet bedroht wird
und wie wichtig es daher ist, sie zu unterstützen.
Was meine Meinung betrifft, so sage ich, dass
Berühren und Fühlen notwendig sind… ein Klick
reicht nicht aus, um sexuell inspiriert zu werden.
Auch wenn das Internet eine sehr große Rolle
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in der Erotikindustrie spielt, wird es den stationären
Handel nie zu 100% ersetzen. Ein guter Sex Shop ist
ein Zentrum der Aufklärung und der Kommunikation
– und das ist unbezahlbar. Unterstützt eure lokalen
Erotikgeschäfte!
Was hat dich bewogen, den Einzelhandel hinter dir zu
lassen und dein Glück im Distributionsgeschäft zu suchen?
Eloïse: Der Vertrieb hat mich immer sehr interessiert,
das war schon so, bevor im Handel angefangen habe.
Ich habe auch schon länger Sex Toys distribuiert,
allerdings nur kleinere Stückzahlen. Nachdem ich ‚Lust‘
mehrere Jahre geleitet hatte, hatte ich das Gefühl mich
mehr der Distribution zu widmen, da ich die Chance,
Konsumenten mehr Qualitätsprodukte zu bieten,
interessant fand. Ich habe mich in Gleitgele spezialisiert
und habe viel Zeit damit verbracht, über Inhaltsstoffe,
Rezepturen und die Chemie von Gelen zu forschen, um
mich weiterzubilden. Ich will nur das Beste des Markts
repräsentieren.
Wann hast du Maison Belair genau gegründet,
wie sehen deine Aktivitäten aus und wie würdest
du deine Geschäftsphilosophie beschreiben?
Eloïse: Ich begann 2015, allerdings sehr langsam. Ich
muss dazu erwähnen, dass ich auch ein
Geschäft für luxuriöse Vintage-Klamotten besitze – eine
andere große Leidenschaft von mir. Ich muss also
meine Zeit zwischen Textil-Einzelhandel und ErotikDistribution aufteilen. Als das Distributionsgeschäft
anzog, konnte ich meinen Fokus mehr in diese Richtung
lenken. Ich hatte schon immer ein großes Netzwerk in
der Erotikindustrie, viele Leute kennen mich und haben
mich dann von selbst kontaktiert. Weil ich noch ein
anderes Standbein habe, konnte ich die Sache langsam
angehen lassen und das Privileg genießen, meine
Marken penibel auszusuchen und Entscheidungen auf
ethischen Grundlagen treffen. Ich habe
mir einfach Zeit genommen, mein Geschäft aufzubauen.
Meine Geschäftsphilosophie basierte immer auf meinen
Erfahrungen und auf meinem Fachwissen in Bezug auf
Sexual Health und außergewöhnliche Erotikprodukte.

Im Erotikmarkt sind bekanntlich zahlreiche erfolgreiche
Distributoren sowie Großhändler aktiv, zudem gerät de
traditionelle Lieferkette immer weiter unter Druck. Hat
dich diese Situation nicht abgeschreckt?
Eloïse: Das mag jetzt ein wenig arrogant klingen,
aber die Antwort lautet nein. Es ist meine
Leidenschaft, die mich antreibt, daher habe ich über
die Konkurrenzsituation nicht wirklich nachgedacht.
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Ich bin auch glücklich darüber, dass ich so an die
Sache herangegangen bin, denn sonst hätte ich
meine Vertriebsfirma wohl gar nicht gegründet.
Nichtsdestoweniger kann ich heute sagen, dass ich
meinen Weg mit Maison Belair gefunden habe und
ich glaube, dass solange ich Mehrwert und Service
biete – also Ratschläge zu Produkten und wie sie
zu verkaufen sind – nicht aus dem Markt gedrängt
werde. Auch haben mir meine Erfahrungen gezeigt,
dass die Menschen ein Gesicht und eine persönliche
Beziehung immer noch wertschätzen. Der menschliche
Faktor ist nicht zu vernachlässigen – speziell nicht für
Einzelhändler, die ethisch, feministisch und sexpositiv
agieren. Wenn du als Person und Experte vor ihnen
stehst und dich für bestimmte Marken verbürgst, dann
beeinflusst das auf jeden Fall die Entscheidungsfindung
bei den Einzelhändlern. Ich habe tolle Beziehungen zu
meinen Kunden und liebe es, mit ihnen zu arbeiten.
In wie weit fließen deine Erfahrungen aus dem
Einzelhandel in deine jetzigen Tätigkeiten ein?
Eloïse: Das machen sie, auf jeden Fall. Sie sind immer
noch ein großer Teil meiner Berufs-erfahrungen. Ich
habe auf jeden Fall ein Vorteil,
dass ich in einem sexpositiven Shop gearbeitet habe,
bevor ich begann, die Produkte, die ich dort verkauft
habe, zu vertreiben. Ich bringe mich immer auf den
neuesten Stand darüber, wonach die Menschen suchen
und welches Produkt dieses Job am besten erledigen
kann. Die Arbeit im Handel ermöglichte mir auch, all die
Markenschöpfer, Lieferanten, Hersteller, Distributoren,
Einzelhändler und anderen Menschen aus der Industrie
kennenzulernen. Das war wie ein Schritt in eine große
Familie.
Welche Marken vertreibst du derzeit und nach welchen
Kriterien suchst du diese aus?
Eloïse: Vor allem suche ich nach Qualitätsprodukten
von vertrauenswürdigen Unternehmen. Meine Jahre
im Einzelhandel haben mir die Augen dafür geöffnet,
wonach Konsumenten suchen bzw. dass sie nach
etwas suchen, dass sie noch
gar nicht kennen. Integrität ist das Wichtigste für mich
und würde nie etwas verkaufen, hinter dem
ich nicht 110% stehe oder was ich nicht selber nutzen
würde. Gegenwärtig repräsentiere ich Sliquid, Erotic 4
Real, Bedstraps, Wet for Her und pjur Med. Aber es
kommen neue Partnerschaften hinzu.
Was macht für dich eine Marke aus?
Eloïse: Eine Marke ist gekennzeichnet durch einen
Standpunkt, einen Wert und Kompetenz. Solange eine
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Marke ihren Fokus auf ihre eigene Produktkategorie
legt, nach Innovationen forscht, statt nachzumachen,
wird sie niemals durch White Labeling kopiert werden.
Ohne Werte, Standpunkte, und Kompetenz kann
man keine Marke aufbauen, sondern nur versuchen,
schnell leicht Geld zu verdienen. Aber bei Marken
geht es auch darum, etwas so wie Sicherheit für
Konsumenten zu erschaffen. Maison Belair wurde als
Herzensangelegenheit gestartet, was es heute immer
noch ist. Ich bin eine Sexpertin, die aus Liebe zur
weiblichen Emanzipation in die Industrie gekommen
ist. Von hier aus hat sich alles entwickelt und da das
Unternehmen nur aus mit besteht, folge ich meinem
Herzen und bleibe meiner Mission treu. Sollte eine
Marke sich nicht als vertrauenswürdig erweisen, hat sie
für mich absolut keinen Wert! Das ist das Wichtigste.
Welche Rolle spielen Marken im heutigen Erotikmarkt überhaupt?
Eloïse: In einem gesättigten Markt spielt die
Markenbekanntheit eine gravierende Rolle. Und
das Wichtigste ist, dass Marken eine ethische und
ästhetische Grundlage haben. Geht doch mal in ein
traditionelles Erotikgeschäft und stellt euch für eine
Minute vor, dass ihr nichts über den Erotikmarkt und
seine Produkte wisst.
Ihr wäret verloren, überwältigt und würdet
wahrscheinlich nicht verstehen, wofür die einzelnen
Produkte geeignet sind. Marken sind wichtig, um
Anhaltspunkte zu gewähren. Konsumenten realisieren
nicht, wie wenig der Markt kontrolliert wird, wenn es um
Nachhaltigkeit, Inhaltsstoffe, Materialien usw. geht. Aber
wenn sie es irgendwann realisieren, weil sie aufgeklärt
werden, dann wollen sie von vertrauenswürdigen
Marken kaufen. Marken, die transparent sind, haben
nichts zu verbergen und öffnen sich den Konsumenten
gegenüber. Die Medien, Blogger
und Konsumenten nutzen sie, um im Markt und
im Produktangebot zu navigieren.
Du führst einige Marken in Dänemark exklusiv.
Sind exklusive Distributionsrechte angesichts der
Unüberschaubarkeit des Marktes heute überhaupt noch
sinnvoll?
Eloïse: Ja, natürlich und wahrscheinlich noch mehr
als je der Fall gewesen ist, denn so wird ein Mehrwert
erzeugt. Ich kann den Zweifel verstehen, kann ihn aber
nicht teilen. Ich arbeite auch im Mainstream und hier
merke ich, dass die Händler definitiv mehr Informationen
und mehr Beratung in Bezug auf Produkte brauchen
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und das ist ein Teil meines Jobs als Distributor, den
ich äußerst ernst nehme. Meine Kunden sind damit
und dem Service, den ich anbiete, sehr glücklich. Ich
berate die Händler darin, was sie den Konsumenten
verkaufen sollten, wie sie es ihnen verkaufen sollten und
gebe ihnen Feedback sowie Vorschläge zu bestimmten
Marken und Artikeln. Ich glaube an diese Mission.
Ehrlichkeit kann auch im Erotikmarkt etwas Wertvolles
darstellen.
Wer sind deine Kunden? Sind das eher Einzelhändler
aus dem Erotikmarkt oder belieferst du auch
Wiederverkäufer aus dem Mainstream?
Eloïse: Ich verkaufe an Erotikeinzelhändler, aber ich
habe damit begonnen, meinen Fokus mehr und
mehr auf den Mainstreammarkt für Sexual Health und
Wellness zu legen, weil dieser Markt nach qualitativ
hochwertigeren Produkten schreit. Ich bin dabei, immer
mehr Kollaborationen mit Apotheken, Gynäkologen
usw. aufzubauen und habe mein Netzwerk über
Dänemark hinaus in Richtung Skandinavien und
Frankreich erweitert.
Welchen Service bzw. welche Unter-stützung bietest du
deinen Kunden?
Eloïse: Ich pflege sehr enge Beziehungen zu meinen
Kunden und lege für sie immer gerne noch eine
Schippe drauf. Ich biete Produktschulungen, eine
nahezu 24/7 Hotline, kümmere mich um alles und
jeden… das ist der Luxus, den man als kleines
Unternehmen genießt. Menschen, die mich kennen,
sagen häufig, dass wir ein fast familiäres Verhältnis
pflegen und es ist wahr, dass ich ich sehr um meine
Geschäftspartner bemühe.
Welche Pläne hast du mit Maison Belair?
Eloïse: In der Zukunft werden neue Projekte und
Kooperationen in Angriff genommen. Bei einem
Projekt geht es um Produktentwicklung, bei anderen
geht es um Publikationen, Übersetzungen und
Brettspiele. Des Weiteren werde ich nach den besten
Marken Ausschau halten und mein Geschäft mit aller
Ernsthaftigkeit betreiben. Ich werde auch in weitere
Lände expandieren. Expansion ist total spannend, aber
ich bin mir bewusst, dass ich dabei Schritt für Schritt
vorgehen und meinen Idealen treu bleiben muss. Auf
lange Sicht gesehen, wird sich Maison Belair zu einer
Marke entwickeln, die viele Aspekte des Marktes vereint
– ein Epizentrum für Qualität und Seele.
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Wir werden damit fortfahren, das bestmögliche
Erlebnis für unsere Kunden anzubieten
Zehn Jahre Bad Dragon

exclusive

Unter dem Slogan ‚Make fantasies real‘ begann vor zehn Jahren in Phoenix, Arizona,
eine Erfolgsgeschichte. Bad Dragon fing an, fantastische Dildos in Form der Penisse
von Drachen, Dämonen oder sonstigen Fantasiewesen zunächst noch für eine kleine
Fangemeinde herzustellen. Heute versendet das Unternehmen jeden Monat über 10000
Pakete mit seinen Dildos, Masturbatoren, Gleitmitteln und Merchandise. Im Interview
wirft Derek, Betriebsleiter von Bad Dragon, einen Blick zurück und beschreibt, wo das
Unternehmen heute steht.

„

Bad Dragon feiert dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum. Gibt es eine große Party?
Derek: Wir haben einige Dinge zu unserem
zehnjährigen Geburtstag geplant, so ein klein
bisschen nach dem Motto ‚für jeden etwas‘.
Allerdings möchte ich unsere Ideen noch unter
Verschluss halten, damit ich nicht die Überraschung zerstöre. Im Frühling werdet ihr
aber alle mitbekommen, was wir genau
machen und ich verspreche nicht zu viel,
wenn ich sage, dass wir einige tolle Dinge
auf den Weg bringen werden.

Derek, Betriebsleiter
von Bad Dragon

fertigen in Handarbeit Sex Toys aus 100%
platingehärtetem Silikon. Das führt dazu, dass
unsere Toys keine Poren haben, hypoallergen
sind und somit zu den wohl körperfreundlichsten Produkten die man heute im Markt kaufen
kann, gehören. Unser Ziel ist es, nicht nur
einzigartige Toys anzubieten, die das Gewissen in Bezug auf körperfreundliche Produkte
beruhigen, sondern mit denen verschiedenste
Phantasien entdeckt, erlebt und befriedigt
werden können.

Für alle die, die Bad Dragon nicht
kennen sollten, was genau macht
euer Unternehmen?
Derek: Bad Dragon ist eine
Fantasy Sex Toy Firma mit Sitz
in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona. Wir
entwerfen,
gestalten
und

Bad Dragon bringt
das beste Stück
fantastischer
Kreaturen aus dem
Fantasy Genre in die
Realität – hier den
Demogorgon
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Habt ihr damit gerechnet, dass ihr in zehn Jahren ein
derartiges Wachstum erzielt?
Derek: Als wir Bad Dragon 2008 gründeten, haben
wir nicht erwartet, dass unsere Geschäfte solch ein
Wachstum erreichen, wie wir es derzeit erleben. Was
aber nicht heißt, dass wir nicht darüber fantasiert
haben, welch großes Unternehmen wir mal in der
Zukunft sein könnten und sowieso ist uns die ‚nach
den Sternen greifen‘ Einstellung nie abhanden
gekommen.
Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Wenn ihr zurück
schaut, was waren die Meilensteine in eurer Firmenhistorie?
Derek: Ganz sicher das Verständnis um die Stärke
der Beziehung zwischen Unternehmen und Kunde.
Wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, hätten wir nicht
mit beiden Ohren zugehört, Kompromisse gesucht
und gefunden und Dinge voran getrieben, die sinnvoll
für das Unternehmen und die Kunden sind. Wir
werden damit fortfahren, das bestmögliche Erlebnis
für unsere Kunden anzubieten und bedanken uns an
dieser Stelle herzlich für die Unterstützung.
Eure Kunden können nicht nur aus verschiedenen
Modellen wählen, sondern auch die Größe und

die Farbgebung bestimmen. Kannst du uns einen
Einblick geben wie der Entwicklungs- und Produktionsprozess genau abläuft?
Derek: Wir beginnen mit einem Konzept eines
Produkts, das wir gerne produzieren möchten. Das
wird dann zig Mal verändert, abgeändert, verbessert
usw. bis es passt. Dann gehen wir in die Produktion, um zu sehen, wie das Produkt dann wirklich
aussieht. Sind wir nicht zufrieden, arbeiten wir weiter
an dem Konzept. Wenn wir aber zufrieden sind,
dann durchlaufen wir alle Schritte, um Prototypen
herzustellen, die dann Tests unterzogen werden.
Fallen diese negativ aus, gehen wir wieder einige
Schritte zurück, um die Fehler auszubügeln. Haben
die Prototypen die Tests bestanden, überleben wir,
welche Farben, Größen und Formen passen können.
Sollte die Farbpalette zu limitiert sein, arbeiten wir an
einem Kompromiss. Mit den verschiedenen Größen
gibt es eigentlich weniger Probleme, da wir ziemlich
feste Vorgaben diesbezüglich haben. Dann wird halt
produziert.
Maßgeschneiderte Produkte bedeuten viel Arbeit.
Wie sieht es denn mit eurem monatlichen Output
aus?
Derek: Ja, und die Arbeit kann stark variieren, aber
um es mal einfach zu machen: ich schätze wir
versenden jeden Monat rund 12.000 Pakete.

Dukes Muzzle gehört
zu Bad Dragons
Masturbatoren Kollektion
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Ihr bietet eure Produkte vor allem online an.
Es ist anzunehmen, dass die meisten Kunden eure
Können aber auch Einzelhändler eure Produkte
Produkte für das sexuelle Vergnügen kaufen, aber
beziehen? Und wie sieht es mit Distributoren aus?
könnten sie nicht auch als Sammlerstücke gesehen
Derek: Unser wichtigster Kanal, um Produkte zu
werden?
verkaufen, ist unsere Website www.bad-dragon.com.
Derek: Ja, natürlich. Es freut mich, dass ihr dieses
Wir verkaufen auch direkt auf Messen und
Thema angesprochen habt! Viele unserer
Conventions, an denen wir teilnehmen.
Kunden sammeln unsere Produkte tatsächUnser derzeit einziger Distributor ist derlich und wir haben auch erlebt, dass Kunden
zeit Amazon – wenn man denn Amazon
bei uns Produkte in bestimmten Farbmustern
„W I R WÄ R E N N I C H T
als Distributor bezeichnen darf. Gegenkaufen, um sie weiterzuverwärtig haben wir keine konkreten Pläne,
kaufen, sei es zu Werbezwecken oder einDA, WO WIR JETZT
mit weiteren Vertriebsfirmen zu arbeiten,
fach als Überraschung.
S I N D , H ÄT T E N W I R
aber wir denken über eine Vielzahl von
Möglichkeiten nach. Wir machen uns über
Habt ihr gegenwärtig einen Bestseller?
NICHT MIT BEIDEN
die genauen Strukturen, wie das alles
Und wenn ja, warum ist er so beliebt?
ablaufen könnte, viele Gedanken, aber ich
Derek: Gegenwärtig ist Chance das bei
O H R E N Z U G E H Ö R T,
will jetzt nicht ins Detail gehen und Pläne
uns erfolgreichste Produkt. Ich glaube,
verraten, die noch nicht spruchreif sind.
dass es viele Gründe dafür gibt, warum das
KO M P R O M I S S E G E S U C H T
so ist, aber einer der wichtigsten ist sicher
Euer Produktportfolio ist sehr außergedie Länge! Es gibt zu ihm auch eine riesige
UND GEFUNDEN UND
wöhnlich und einzigartig. Warum gibt es
Farbauswahl, was es einfach macht, ihn zu
D I N G E V O R A N G E T R I E B E N , präsentieren. Ich denke, dass das sicherlich
so wenig Konkurrenz in eurer Nische?
Und wie wichtig ist die Markenbildung in
Begehrlichkeiten weckt.
DIE SINNVOLL FÜR DAS
eurer Nische?
Derek: Eine Marke aufzubauen ist das
Wird Bad Dragon seinen Wurzeln treu bleiben
UNTERNEHMEN UND DIE
A und O, besonders deswegen, weil Bad
oder plant ihr den Schritt, Sex Toys herauszuDragon ein einzigartiges Unternehmen ist,
bringen, die nicht in das Fantasy Genre fallen?
KUNDEN SIND.“
das eine Vorreiterrolle innehat, was wieDerek: Unsere Wurzeln waren, sind und
DEREK
derum die Erwartungen der Konsumenten
werden immer durch unser Motto ‚Make
weckt, was Fantasy Toys angeht. Obwohl
fantasies real‘ bestimmt sein. Daran wird sich
es sicherlich Konkurrenz gibt, habe ich
auch nichts ändern, wenn wir die
das Gefühl, dass viele Unternehmen ihren
Kategorie der traditionellen Fantasy Sex Toys
Zeh nur sehr zögerlich und ängstlich ins Wasser
verlassen. Diesen Schritt haben wir nämlich bereits
tauchen, da sie sich entweder nicht hundertprozentig
mit dem Ulitmate Fantasy Toy vollzogen. Als Werbung
sicher sind, dem Anspruch sowie dem Reiz von Fanrund um 1. April gedacht, ist es ein fester Bestandteil
tasy Toys gerecht werden zu können, oder sie haben
unseres Sortiment geworden. Wir werden unseren
sich bereits durch eine falsche Vorangehensweise die
speziellen Touch weiterhin in all das stecken, was in
Finger verbrannt und ihrer Marke Schaden zugefügt.
den Phantasien der Menschen vorkommt.
Chance ist derzeit
Bad Dragons Bestseller –
womöglich aufgrund
seiner enormen Länge
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Die Unterstützung unserer internationalen

Distributoren ist entscheidend

To p c o s C O O A u t u m n O ‘ B r y a n ü b e r d i e i n t e r n a t i o n a l e E x p a n s i o n d e s U n t e r n e h m e n s

exclusive

Topco zu Besuch
bei a2z europe

Die Liste der Distributoren, die
Topcos Produkte im Sortiment
haben, wächst weltweit.
In einem Interview erklärt
Autumn O‘Bryan, Topcos
Chief Operating Officer, wie
das Unternehmen seine
internationale Präsenz
erfolgreich ausbauen konnte,
welche Rolle der europäische
Markt in der Expansionsstrategie einnimmt und wie wichtig
die Kommunikation mit den
Vertriebspartner vor Ort ist.
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Topco Sales is back on the map“ - so
heißt es in einer von Topco kürzlich veröffentlichen Pressemitteilung. Wie viel Zeit, Arbeit
und Mühen hat euch das gekostet?
Autumn O‘Bryan: Das war die Priorität von
Topco seitdem ich mich dem Unternehmen
im Juni 2016 angeschlossen habe. Eine
Marke umzustrukturieren bedeutet, ständig
am Ball zu bleiben. Unser Ethos basiert auf
Transparenz und dem Aufbau von Vertrauen,
das Topco Team hat deswegen den Fokus
darauf gelegt, die Beziehungen zu Kunden
auf allen Kontinenten zu stärken. Dass
wir unsere Kunden über Neuheiten und
wiederlieferbare Produkte informieren, dass wir
von ihnen Feedback erhalten, welches wir für
Verbesserungen und Veränderungen nutzen,
dass wir eine ständige Kommunikation mit
ihnen aufrecht erhalten, all das hat uns dabei
geholfen, dorthin zu kommen, wo wir heute

sind. Aber wir sind noch lange nicht am Ende
angelangt.
Topco spielte in den letzten Jahren im internationalen Markt nur noch eine kleinere Rolle,
was sich nun bekanntlich geändert hat. Wie
schwierig war es, den ‚alten Kurs‘ der Marke
wieder einzuschlagen?
Autumn O‘Bryan: Ich möchte als erstes
sagen, dass wir den ‚alten Kurs‘ gar nicht
einschlagen wollen, denn dieser ist weder
unserem Unternehmen noch unseren Kunden
gerecht geworden. Ein Teil der aufgewendeten
Mühen ist dafür verwendet worden, einen
neuen Pfad einzuschlagen, der besser zu
Topcos Ethos spasst und der sicherstellt,
dass die Bedürfnisse unserer Kunden Priorität
geniessen. Wir haben unseren Kunden
zugehört und ihr Feedback und ihre Vorschläge
zur Kenntnis genommen, denn sie kennen ihre
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Auch EDC Wholesale zählt zu Topcos Distributoren in Europa

Der Messestand von Topco auf der letzten eroFame

Märkte besser als jeder andere. Und dadurch, dass
den Worten Taten folgten, ergaben sich viele neue
Gelegenheiten, bestehende Kunden blühten auf und
viele neue Kunden konnten gewonnen werden.
Und hier sind wir nun!

entwickeln, die sowohl dem US-Markt als auch
anderen internationalen Märkten gerecht werden. Die
Unterstützung unserer internationalen Distributoren ist
entscheidend und dafür möchten wie
Creative Conceptions, SD Variations,
a2z europe, Orion, EDC Wholesale
und SHOTS danken.

Dem Markt mangelt es bekanntlich nicht an
„ D I E E R O FA M E H AT
Produkten, Marken, Herstellern, Distributoren
etc. - was hat Topco in den Ring geworfen,
Inwiefern trägt das positive MarktEINE GROSSE ROLLE
dass die internationale Präsenz in einer relativ
umfeld seinen Teil zu Topcos Erfolg
kurzen Zeit erfolgreich ausgebaut werden
bei?
BEI UNSERER INTERNAkonnte?
Autumn O‘Bryan: Der konkurrenzTI O N A L E N E X PA N S I O N
Autumn O‘Bryan: Wir arbeiten eng mit
betonte Markt hat dafür gesorgt,
unseren Partnern, um ein Verständnis dafür
dass Topco in Bezug auf die
I N N E G E H A B T. ”
zu entwickeln, welche unserer Marken und
Produktentwicklung und das
Produktlinien in den wichtigsten Märkten am
Marketing strategisch und umsichtig
A U T U M N O ’ B RYA N
besten funktionieren und bei welchen Linien
vorgegangen ist, was, so glaube ich,
die Notwendigkeit besteht, die Verpackung,
eine wichtige Rolle bei unserem Erfolg
das Marketing oder Vermarktungsstrategien
gespielt hat.
zu verändern. In dem wir Fragen gestellt haben
und ein offenes Ohr für Feedback hatten, konnten
Kannst du erläutern, welche Strategie ihr in Bezug
wir unsere internationalen Marken – wie zum
auf eure internationale Expansion verfolgt habt?
Beispiel Vulcan, Penthouse, CyberSkin, Sex Sweet
Autumn O‘Bryan: Unsere Wachstumsstrategie
und andere – stärken, aber auch Informationen
wird sich fortsetzen indem wir weiterhin Vertrauen
gewinnen, die uns dabei helfen, neue Produkte zu
aufbauen, unseren Selbstverpflichtungen nachgehen
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Autumn O‘Bryan (Topco)
mit Hein Schouten (SHOTS)

und dem Feedback unserer internationalen
Distributoren gerecht werden. Sie wissen genau,
was in ihren Märkten vor sich geht und gemeinsam
können wir sicherstellen, dass wir Produktlinien
herausbringen, die sowohl der Lieferkette nützen
als auch die Nachfrage seitens der
Konsumenten bedienen.
Nach welchen Kriterien sucht
ihr Partner aus dem Großhandel
oder der Distribution aus? Welche
Anforderungen müssen diese erfüllen,
um Topco ins Sortiment aufnehmen
zu können?
Autumn O‘Bryan: Die Reputation
ist natürlich ausschlaggebend und
Topco arbeitet mit Distri-butoren die
dafür bekannt sind, in ihren jeweiligen
Märkten respektiert zu werden, weil
sie verlässlich arbeiten und liefern. Wir
suchen nach Unternehmen mit einem
starken Geschäftsmodell, vor allem
nach solchen, die ihre Entscheidungen
auf Daten stützen und die Teams
besitzen, die verstehen,dass Kommunikation und Zusammenarbeit unerlässlich sind.

„W I R H A B E N U N S E R E N
KUNDEN ZUGEHÖRT UND
IHR FEEDBACK UND
IHRE VORSCHLÄGE ZUR
K E N N TN I S G E N O M M E N ,
DENN SIE KENNEN IHRE
MÄRKTE BESSER ALS
JEDER ANDERE.”
A U T U M N O ’ B RYA N

Welche Rolle spielen Fachmessen, wie zum Beispiel
die eroFame, bei euren Expansionsbestrebungen?
Autumn O‘Bryan: Die eroFame hat eine große Rolle
bei unserer internationalen Expansion inne gehabt.
Die Messe erlaubt es uns, uns von Angesicht zu
Angesicht mit unseren bestehenden Kunden zu
treffen sowie potentielle Neukunden kennenzulernen.
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Autumn O‘Bryan (Topco)
und Hannah Lin (Topco)
mit Timo Petersen
und Hans-Jürgen Bähr (Orion)

Diese strategischen Meetings haben es uns
auch erlaubt, uns enger mit unseren Partnern zu
verbinden, sie besser kennenzulernen, was dazu
führte, dass unsere Geschäftsbeziehungen sich
verbesserten und verfestigten. Nicht nur, dass wir
auf der Messe unsere Neuheiten vorstellen
konnten, wir konnten vielmehr auch sehr
wichtige Geschäftsbeziehungen unterhalten
und pflegen, was in Erfolg für uns und unsere
Partner resultierte.
In Europa habt ihr neue Partnerschaften
mit SHOTS, Creative Conceptions und
EDC Wholesale abgeschlossen. Wie wichtig
ist Europa für Topco?
Autumn O‘Bryan: Europa steht für einen
großen Markt, der aus unterschiedlichen Teilen
besteht, die sich permanent weiterentwickeln
und wachsen. Daher ist die Partnerschaft mit
Distributoren, die die einzigartigen Bedürfnisse
und Wünsche der lokalen Einzelhändler
verstehen, so wichtig für Topcos Expansion.
Die Arbeit mit SHOTS, EDC Wholesale,
Orion und Creative Conceptions ist somit
entscheidend und wertvoll für uns.
Es wird viel darüber diskutiert, ob es für Hersteller
besser ist, mit möglichst vielen Distributoren
zusammen zu arbeiten, oder exklusive Distributionsrechte an nur einen Partner zu vergeben.
Was kann Topco zu dieser Diskussion beitragen?
Autumn O‘Bryan: Topco ist offen gegenüber
verschiedensten Vereinbarungen und Partnerschaften, sie müssen nur für alle Beteiligten von
Vorteil sein. Da wir gewachsen sind, musste auch
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Das Topco Team
hat auch Sinful.dk in
Dänemark besucht

unser Vertriebsnetzwerk wachsen, um sich den
neuen Begebenheiten anzupassen. Und da unser
Produktportfolio so groß ist, war es uns wichtig, mit
den wichtigsten Distributoren in Märkten zu wachsen,
in denen Wachstum für uns möglich ist und in denen
wir unsere Präsenz ausbauen können.
Und wie nehmt ihr den europäischen
Markt gegenwärtig wahr? In welche
„T O P C O A R B E I T E T M I T
Richtungen entwickelt er sich eurer
Meinung nach?
D I S T R I B U TO R E N D I E
Autumn O‘Bryan: Ich kann nicht für
den Markt als Ganzes sprechen, aber
DAFÜR BEKANNT SIND,
wir konnten ein beständiges und auch
IN IHREN JEWEILIGEN
wachsendes Interesse an CyberSkin
feststellen, das originale realistische
M Ä R K T E N R E S P E K TI E R T
Material, dss die menschliche Haut
nachahmt. Unsere europäischen
ZU WERDEN, WEIL SIE
Kunden waren speziell an unseren
CyberSkin Vulcan und Stealth
VERLÄSSLICH ARBEITEN
Strokern sowie an unseren größeren
UND LIEFERN.”
CyberSkin Produkten als auch an
unserer neuen wasseraktivierten
A U T U M N O ’ B RYA N
CyberSkin interessiert. CyberSkin H2O
hat auf der letzten eroFame für viel
Furore gesorgt, denn es handelt sich
dabei um das erste Material auf dem Markt, das in
Verbindung mit Wasser glitschig und rutschig wird
– ohne Gleitgel! Zudem hat es die gleiche weiche
und geschmeidige Haptik, die der CyberSkin Fan
erwartet. CyberSkin H2O wird gegenwärtig in den
Vulcan Shower Strokers verwendet. Das sind drei
quetschbare und wiederverwendbare Stroker, die
perfekt für den Einsatz in der Dusche sind. Nach
der CE-Zertifizierung und einer überarbeiteten
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Autumn O‘Bryan (Topco),
Hannah Lin (Topco),
Cheri Curry-Poe (Topco),
Flavie Poilane (Lovehoney)

Verpackung für unsere Sex Sweet Linie, die aus mit
Geschmack versehenen Gleitgelen, die auf Wasser
basieren, besteht, ist die Nachfrage aus Europa nach
ihr immens angestiegen. Wir versenden in Kürze
ein Sex Sweet POS-Display für alle gut besuchten
Einzelhandelsläden. Wir haben aber auch eine
steigende Nachfrage nach unseren Produkten
der Penthouse-Marke bemerkt. Die Penthouse
Deluxe Vibrating Stroker, die Pop-A-Pet Mini
Stroker, die Puppen und andere Produkte, die
aus CyberSkin gefertigt sind und den Körpern
der Penthouse Pets nachempfunden sind sehr
begehrt und unsere europäischen Partner
lieben die überarbeiteten Verpackungen der
Artikel. Penthouse ist eine global wachsende
Marke und unsere Distributionspartner
wissen, dass sie sich auf Topco als exklusiver
Hersteller von Penthouse Produkten verlassen
können.
Worauf darf der Markt sich dieses Jahr noch
freuen? Welche Pläne hat Topco dieses Jahr?
Autumn O‘Bryan: Topco wird weiterhin durch
Europa, Australien und Asien reisen, um
Nachforschungen über die vorherrschenden
Trends im jeweiligen Einzelhandel anzustellen
und um uns mit unseren Partnern vor Ort
auszutauschen. Das wird uns ermöglichen, unser
Angebot mit Produkten zu erweitern, die der
Konsument nachfragt. Wir werden auch enger mit
unseren Vertriebspartnern arbeiten, um den Handel
mit POS- und Marketingmaterialien zu unterstützen,
um die Bekanntheit unserer Marke in allen Ländern
zu stärken.
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Dieses Jahr wird einige der coolsten Produkte

bringen, die wir je entwickelt haben – darauf
O x b a l l s – D e r ‚ I t - N a m e ‘ f ü r To y s f ü r d e n M a n n

exclusive

Ryan Fraga, seines Zeichens Verkaufs- und Marketingleiter bei Oxballs, weckt hohe Erwartungen, wenn er für dieses Jahr außergewöhnliche Produktneuheiten ankündigt. Aber jeder,
der den Weg von Oxballs über die Jahre verfolgt hat, weiß, dass das US-Unternehmen
an sich selbst sehr hohe Anforderungen stellt und diese stets zu erfüllen weiß. Von den
Neuheiten wird auch der hiesige Markt profitieren können, denn Oxballs hat es sich zum
Ziel gemacht, seine Präsenz in Europa auszubauen.
Es war zu hören, dass Oxballs das Jahr
2017 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen hat. Es geht also für weiterhin
nur eine Richtung – und zwar nach oben?
Ryan Fraga: Ja, absolut. Oxballs ist 2017
nahezu explodiert. Wir konnten über rekordbrechende 30% im Vergleich zum Vorjahr
wachsen. Ich sehe auch keinen Grund, warum
sich unser Erfolg in nächster Zeit verlangsamen
sollte, da wir sowohl unsere bestehenden
Partnerschaften ausbauen als auch neue
aufbauen werden.

betritt. Wir sind stolz über den Service und die
Unterstützung, die wir unseren Partnern bieten.
Wir sind sehr flexibel aufgestellt, wir verfügen
über sehr hohe Lagerbestände, um Lieferengpässe zu vermeiden, so dass der Handel permanenten Zugriff auf unsere Produkte haben,
mit denen sie so erfolgreich sind.

Steven, du hast Ende 2015 in einem Interview
gegenüber EAN gesagt, dass es deine größte
Angst sei, irgendwann austauschbare Produkte
zu machen. Davon seid
ihr aber noch meiWie erklärt ihr euch
lenweit entfernt, oder
diesen Erfolg?
nicht?
„MAN ERKENNT EIN
Ryan: Ich glaube, dass
Steven ‚Ox‘ Lane: Ja,
OX B A L L S P R O D U K T
eine Kombination vieler
sicher, dennoch verfolgt
Faktoren der Grund ist –
mich diese Angst
S O FO R T W E N N M A N
Design, Verpackung und
permanent, sie lenkt
unsere Leidenschaft für
meine Gedanken über
E S S I E H T, G A N Z E G A L
Service. Sicher machen
Design. Ein Penisring
unsere begeisternden
kann bloß ein einfacher
O B V E R PA C K T O D E R
einzigartigen Designs
dehnbarer runder Ring
und der gefragte
sein. Wir aber nehmen
U N V E R PA C K T. ”
Markenname Oxballs
ihn und verändern mit
STEVEN LANE
zu einem Muss für alle
Details und Strukturen,
Einzelhändler – wir sind
damit er besser wirkt,
für alle Kundengruppen
sich besser anfühlt,
der ‚It‘-Name wenn es
besser passt, länger
um Toys für Männer
hält ...sprich wir mageht. Wir haben unsere Marke Ende 2016
chen alles, damit er interessanter wird und der
erfolgreich in ein neues Verpackungskonzept
Kunde ein tolles Erlebnis mit etwas hat, das wir
verpflanzt, was dem Handel ermöglichte, sehr
erschaffen haben. Selbst unsere einfachsten
ansprechende Produktpräsentationen mit unPenisringe haben zwei oder drei funktionale
seren Produkten zu erschaffen. Der Konsument
Features, die zum Beispiel verhindern, dass sie
bemerkt Oxballs sofort, wenn er ein Geschäft
abfallen oder kneifen.

Steven Lane alias Ox,
Oxballs Gründer und
Chefdesigner
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könnt ihr uns festnageln
Hat auch die steigende Nachfrage nach ‚Male Toys‘
ihren Anteil an der positiven Entwicklung eurer
Marke?
Ryan: In den zehn Jahren unseres Firmenbestehens
sind wir Zeugen davon geworden, dass Männer die
Idee hinter Sex Toys akzeptiert haben – und damit
meine ich schwule Männer, heterosexuelle Männer,
Single-Männer, verheiratete Männer, Pärchen und
andere. Es ist cool geworden, Sex Toys zu benutzen.
Du siehst sie online, in Kinofilmen, im Fernsehen
und so weiter. Ich denke, dass all die Aufklärer sehr
hilfreich dabei waren, diese Akzeptanz zu erschaffen
und die Leute dazu zu bringen, dass sie Sex Toys in
ihr Liebesleben einbauen.
Oxballs ist das, was man im Allgemeinen als Marke
bezeichnet. Wie hilfreich ist diese Tatsache in einem
Markt, der mit Anbietern und Produkten übervölkert
ist?
Ryan: Unsere Marke steht für verspielten Sex für
Männer, was zu vielen markentreuen Kunden geführt
hat. Wir haben Fans, Follower, Sammler… es gibt
nicht wenige Konsumenten, die ihr Lieblingsprodukt
gleich mehrmals kaufen. Die Kunden in den Geschäften fragen direkt nach unserer Marke, was unserer
Position im Einzelhandel natürlich behilflich ist. Das
ist umso wichtiger vor dem Hintergrund, dass der
Handel heute sehr viele Auswahlmöglichkeiten aus
einem riesigen Produktangebot hat.
Über Marken im Erotikmarkt wird viel diskutiert und
die Meinungen darüber, ob und inwiefern sie den
Markt beeinflussen, gehen weit auseinander. Wie
sieht eure Meinung dazu aus? Wo stehen
wir diesbezüglich am Anfang des
Jahres 2018?

Ryan Fraga,
Oxballs Verkaufsund Marketingleiter

Ryan: Wir meinen, dass die Marke und die Produkte
zu einer Identität verschmolzen sind, zu der die Konsumenten eine Beziehung haben. Man erkennt ein
Oxballs Produkt sofort wenn man es sieht, ganz egal
ob verpackt oder unverpackt. Ich kann nicht für andere sprechen, aber wenn wir ein Produkt gestalten,
dann muss es 100% Oxballs sein und ausdrücken,
was unser Unternehmen ausmacht. Daher kaufen
wir auch keine Produkte von irgendwelchen Fabriken
und drucken unser Label drauf – wir erschaffen originale Designs, die zu dem passen, wer wir sind.
Ihr habt bereits verlauten lassen, dass ihr den
Schwung aus 2017 mitnehmen wollt, um mit
Volldampf ins Jahr 2018 zu starten. Hofft bzw.
erwartet ihr, in 2018 noch eine Schippe drauf legen
zu können?
Ryan: Es kann sich niemand vorstellen, wie aufgeregt
wir über all die Produkte sind, die für 2018 entwickelt

I N T E R V I E W

Ryan und Ox haben es sich
Ry
dieses Jahr unter anderem zum
Ziel gesetzt, die Präsenz von
Oxballs in Europa zu stärken
Oxb

werden. Dieses Jahr wird einige der coolsten
Produkte bringen, die wir je entwickelt haben –
darauf könnt ihr uns festnageln.

Wird es Veränderungen in der Distributionsstrategie
geben?
Ryan: Wir wollen unsere Vertriebspräsenz in Europa
in der ersten Hälfte des Jahres ausbauen und haben
Könnt ihr einige Ideen und Pläne für 2018 offenleden ersten Schritt diesbezüglich schon gemacht –
gen? Was darf der Markt zum Beispiel in Bezug auf
ABS Holdings ist ab sofort unser Distributionspartner
neue Produkte erwarten?
in Großbritannien. Das Ziel ist es, dass der Zugang zu
Ryan: Im ersten Vierteljahr zum Beispiel kommen wir
unseren Produkten im europäischen Markt erleichtert
mit einem neuen Material auf den Markt, ein Gemisch
wird, zur gleichen Zeit wollen wir aber auch abseits
aus Silikon und TPR, das sich in der Hand
des Gay-Markts wachsen. In den USA
komplett anders anfühlt, als das was wir
haben wir ein äußerst positives Feedsonst so kennen. Es besitzt die unglaublich
back von Geschäften erhalten, die ihren
seidig weiche Oberfläche von Silikon sowie
„ E S I S T C O O L G E W O R D E N , Fokus auf heterosexuelle Kunden und
die Elastizität und Dehnbarkeit von TPR. Es
Pärchen haben, bekommen. Wir wissen
S E X TOY S Z U B E N U T Z E N . ” also, dass unsere Produkte auch bei
ist schwabblig, was dazu führt, dass man
nicht aufhören kann, damit zu spielen.
dieser Kundschaft gut ankommen. Diese
RYA N F R A G A
Botschaft wollen wir an die europäischen
Werdet ihr eurer Zielgruppe treu bleiben
Einzelhändler vermitteln, so dass sie von
oder gibt es Bestrebungen, das Portfolio auf
dieser Tatsache profitieren können.
weitere Produktkategorien auszudehnen?
Ryan: Gute Frage! Wir werden sie später im
Welche Rolle spielt der europäische Markt in euren
Jahr beantworten. Wir werden ohne Frage
Überlegungen und Aktivitäten? Plant ihr, eure Präsenz
damit fortfahren, unsere Kernkundschaft
in Europa auszubauen?
zu unterstützen, aber lernen gegenwärtig
Ryan: Dieses Jahr liegt unser Fokus auf dem Wachsauch viel über neue Produktkategorien
tum von Oxballs in Europa sowie auf der Verbindung
dazu.
zum europäischen Einzelhandel. Wir werden investieren, um vor Ort präsent zu sein, was Besuche von
‚Male Toys‘ im Jahr 2018 – welche
größeren Städten sowie von Messen das Jahr über
Trends könnt ihr voraussehen?
miteinschließt. Wir wollen dem europäischen Markt
Ryan: Wir können nicht über spegenau den selben Service und die selbe Unterstützielle Ideen oder Konzepte reden,
zung gewähren, die uns in den USA so erfolgreich
aber von uns können dieses Jahr
gemacht haben.
einige größere und komplexere
Designs erwartet werden.
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Welches Gesellschaftsspiel würdest du
abgesehen von euren eigenen Produkten vorschlagen, um es mit Freunden oder
Familie zu spielen?
Chris Bowles: Abgesehen von unseren eigenen
Spielen? Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich ein Spiel, das ich nur einmal gespielt
habe. Bei diesem Spiel muss man ein Mundstück tragen, so dass das Sprechen schwierig
wird, und Wörter sagen, die auf den Spielkarten
stehen. Das ist wahnsinnig komisch. Ich habe
eine spezielle Technik dafür entwickelt, die ich
jetzt nicht verraten werde, denn ich will meinen
Titel nicht verlieren – ich bin nämlich der beste
Mensch der Welt in diesem Spiel.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Chris Bowles: Profi-Fußballer. Ich habe schon
relativ hochklassig gespielt, aber dann habe ich
mich den schönen Dingen des Lebens gewidmet
– nettes Essen, Drinks, Frauen – und schon
waren meine Ambitionen verflogen.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Chris Bowles: Durch meine Geburt. Jane und
Richie Bowles sind meine Eltern und wenn du 10
Jahre bist und einen Beutel mit 500 Kondomen
im Haus findest, kannst du dir ausmalen, dass du
irgendwie mal in der Erotikindustrie landen wirst,
wenn du älter bist. Ich würde das aber für nichts
in der Welt tauschen wollen, denn ich liebe die
Industrie und meine Arbeit!

Die Erotikindustrie ist Chris
Bowles quasi in die Wiege
gelegt worden, ist er doch
der Sohn von Jane und Richie
Bowles, den Inhabern und
Geschäftsführern von Creative Conceptions. Statt einer
Karriere als Profi-Fußballer
oder Model umgeben ihn also
nun Gleitgele, Kondome und
Vibratoren. Dennoch betrachtet er dieses ‚Erbe‘ mehr als
Segen denn als Fluch, was er
in diesem Monthly Mayhem
deutlich macht.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Chris Bowles: Vielleicht wäre ich Model. Spaß
beiseite, ich wollte zusammen mit einem Freund
einen Onlineshop für Klamotten eröffnen, aber
das wurde aufgrund von Zeitproblemen nichts.
Aber ich würde mal sagen, dass der Bereich
wäre, in dem ich aktiv wäre, wenn ich nicht in der
Erotikindustrie tätig sein würde.
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Was war der größte Karriereschub für dich?
Chris Bowles: Ich denke, die Universität
erfolgreich abgeschlossen zu haben, war ein
großer Schritt für mich. Die Balance zwischen
Arbeit, Sport und Freizeit war schwierig, aber ich
habe sie hinbekommen und meinen Abschluss
gemacht – irgendwie.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Chris Bowles: Hoffentlich führe ich dann Creative
Conceptions zusammen mit meinen Eltern oder
ohne sie, ganz wie sie es wünschen. Ich liebe
die Industrie und jeder den ich bislang während
meiner Zeit im Erotikmarkt getroffen habe, war
großartig. Daher kann ich mir nicht vorstellen,
mich weit von Creative Conceptions weg zu
bewegen.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Chris Bowles: Ich bin fest davon überzeugt,
dass sie weiter wachsen wird. Jedes Jahr
gewinnt unsere Industrie an mehr Akzeptanz und
bewegt sich immer mehr in Richtung Mainstream, was für alle Beteiligten nur positiv ist.
Wenn ich mich an meine ersten Tage in unserem
Lager vor einigen Jahren erinnere, dann wird
mir bewusst, wie groß dieses Wachstum ist. Die
Konsumenten sind gegenwärtig mehr als je zuvor
geneigt, Sex Toys zu kaufen, was phantastisch
für unsere Industrie ist.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Chris Bowles: Nun, der perfekte Tag für mich
- wie für jeden anderen Mann auch - beginnt
damit, dass die Kollegen im Büro ‚If you think
I am sexy‘ von Rod Stewart anstimmen, wenn
ich durch die Tür komme. Dann geht es an die
Arbeit: keine E-Mails, dafür aber Millionen
Aufträge und Bestellungen… dann wird mir
eröffnet, dass ich im Lotto gewonnen habe
und mit 24 Jahren in Rente gehen kann.
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Chris Bowles
Fragen & Antworten
Das ist alles unwahrscheinlich, aber man wird ja noch
träumen dürfen!

passieren nicht ohne Grund. Das klingt jetzt ganz schön
philosophisch, oder?

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Chris Bowles: Ich gehe häufig essen, meistens trifft
meine Wahl auf die Restaurantkette Zizzi‘s. Ich liebe es,
essen zu gehen, aber wenn ich mal nicht unterwegs
bin, dann entspanne ich mich zu Hause und gucke mir
etwas Fußball im Fernsehen an.

Was singst du unter der Dusche?
Chris Bowles: ‚Im Yours‘ von Jason Mraz. Es scheint,
als sei ich in der Lage, seine spezielle Stimme gut
nachzumachen. Letztes Jahr musste ich den Song bei
einem Ehemaligen-Treffen vor rund 80 Leuten performen. Das hat sich super angefühlt.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Chris Bowles: Ich denke. ich würde ihn an meinen
Hund Scrappy verleihen. Er wird demnächst 16 Jahre
alt und er ist ein richtiger Held. Er hätte keine Ahnung,
wofür den Orden bekommt und würde ihn wahrscheinlich versuchen aufzuessen, aber er hat ihn mehr als
verdient. Er ist ein tolle Hund. Einmal wollte ich mit
ihm spazieren gehen und habe ihn vergessen. Ich war
schon einige Zeit unterwegs, dass ich zwar die Leine
in der Hand hatte, aber den Hund aber zu Hause
vergessen hatte.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen
Film würdest du wählen?
Chris Bowles: Wahrscheinlich mit Mila Kunis, weil sie
total süß ist. Wir würden 50 Shades of Grey gucken.
Vielleicht bringt der Film sie in Stimmung und meine Gebete werden erhört. Sie ist aber ja mit Ashton Kutcher
verheiratet, dennoch würde ich meine Chance nutzen.

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Chris Bowles: Als ich 16 war, bin ich zum Kapitän des
U19-Fußballteams gewählt worden, für das ich gespielt
habe. Auch mein akademischer Titel ist etwas, worauf
ich stolz bin. Schließlich habe ich während meines
Studiums meistens Fußball gespielt oder habe mir die
Nächte um die Ohren geschlagen.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Chris Bowles: Wo soll ich anfangen? Spaß beiseite, ich
denke, ich bin jemand, mit dem leicht auszukommen ist
und mit dem man viel lachen kann. Ich glaube, dass jeder, der mit mir ein oder zwei Bier trinkt, diese Aussage
unterstützen würde. Ich bin aber auch sehr fokussiert,
wenn es um das Geschäft geht. Ich weiß was ich will
und habe eine Vision, wo ich in der Zukunft sein will. Ich
glaube, dass das eine gute Eigenschaft ist.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Chris Bowles: Ahh, man lernt immer im Leben, so dass
ich vieles vergeben kann, denn die meisten Sachen
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Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Chris Bowles: Schwierig. Mein Mitbewohner war
gerade zum zweiten Mal in Thailand und er war total begeistert. Ich war da noch nie, daher wäre es sicher einer
der Lände, die ich mal gerne sehen würde. Wie es sich
anhört, wären vier Wochen auch gar nicht zu lang, denn
es gibt dort wo viel zu sehen und zu machen. Also, ja,
Thailand für einen Monat!
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Chris Bowles: Mit Markt Wright! Ohne jeden Zweifel!
Ich würde gerne mal eine Nacht mit Michelle Keegan
verbringen und unglücklicherweise ist euer Angebot
die einzige Möglichkeit, meinen Traum wahr werden zu
lassen. Aber wer weiß? Sollten sie sich mal trennen,
dann würde ich auch einen Tag mit Michelles nächstem
Partner tauschen. Könnt ihr das arrangieren?
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Chris Bowles: Unterschreibt niemals ein Freigabeformular für Photos, sonst findet ihr drei Wochen später
die schrägsten Aufnahmen von euch in irgendwelchen
Magazinen.

PRORINO

DVDs

NEUERSCHEINUNGEN!
ABO-PREISE AUF ANFRAGE
0838357 0000

potency

power

new

Nahrungsergänzungsmittel
mit Folsäure + L-Arginin
Dietary supplements with
folic acid + L-arginine
FOR MEN ONLY.
Spezielle ausgewogene Rohstoff-Kombination für mehr Power/Kraft für den Mann.
Für mehr Spaß und Genuss bei der
schönsten Nebensache der Welt.

FOR MEN ONLY.
Specially balanced commodity combinations
for more power/strength for the man.

0838691 0000

WWW.PRORINO.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

shot

0838365 0000

PRORINO
potency
power shot
for men
60 ml

Art. No. 78600

0838705 0000

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

+ 49 461 / 50 40-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

1801-087

For more fun and enjoyment during the
world‘s favorite pastime.

The dark
grey secrets
of passion.

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0
F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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UVP € 34,95

€ 11,96
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seed /kern
extract

NAKED SWORD

16387D
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€ 11,96
FALCON
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UVP € 39,95

€ 11,96
HH-CLUB INFERNO

BIO
CLEANER
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new

Hygiene at its best!

Mit dem BIO-Gedanken
verbinden wir Reinigung und Pflege,
ein hochwertiger Rohstoff, aus dem
Grapefruit-Kern-Extrakt.
Für alle Lovetoys & Materialien
geeignet. Geruchsneutral.

Hygiene at its best!
16389D
UVP € 34,95

€ 11,96
RAGING STALLION

We combine cleaning and
maintenance with this organic
idea - a high-quality commodity,
from grapefruit seed extract.
Suited for all love toys and
materials. Odor-neutral.

150 ml /// Art. No. 44191
50 mll /// Art.
A No.
N 44190
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UVP € 44,95

€ 17,98
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Tel.: +43 5358 4 31 31 80

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

SHIATSU MAGIC PHEROMONES
Tolles Raumparfum, angereichert mit
Pheromonen für SIE und IHN. Pheromone werden mit jugendlicher Fruchtbarkeit assoziiert. Sie werden sowohl
von Männern als auch von Frauen gebildet
und haben eine positive, sympathische
Wirkung auf andere Menschen. Androstenol kann helfen, positiver wahrgenommen zu werden. Zum Verführen
gehören Kerzen, Musik, Licht und Home
Fragrance von SHIATSU.
Excellent room fragrance enriched with
pheromones for HIM and HER. Pheromones are associated with youthful
fertility. Designed for both men and
women it makes a positive, pleasing
impression on other people. Androstenol
can aid in being perceived more positively. For a seduction include candles,
music, light and Home Fragrance from
SHIATSU.

LOVE HOME FRAGRANCE
women + men

100 ml / 3.4 ﬂ.oz

new

en for men
100 ml - wom
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Wenn die Frau
den Mann verführen möchte.
If the woman
wants to seduce
the man.

100 ml - men

for women
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A rt . No. 660

Wenn der Mann
die Frau verführen möchte.
If the man wants
to seduce the
woman.
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erhältlich!

E14001
SRP € 32,95
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ELBOW GREASE MIX BOWL
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x
Läßt Late nzen!
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Black Beauty Latex Polish Spray 7oz/207ml
KRAHO GmbH Tel.: +43 5358 4 31 31 80
4 31 31GmbH
32
Oberau 6 Fax: +43 5358
KRAHO
Mail: info@gayshop.com
6351
Oberau
6 -Scheffau
6351 Scheffau
- Austria
Austria Web: -wholesale.gayshop.com
Email: info@gayshop.com
Tel.: +43 5358 4 31 31 80

PRODUKTSTRECKE
Produktpalette

Firma

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joysticks
· Joyballs
höchste Qualität
zu attraktiven
Preisen

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

WARMUP

Das Original.

NEU

JOYDIVISION international AG
Rudolf-Diesel-Weg 10
30419 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: Vertrieb@JOYDIVISION.de

®

Ansprechpartner:
Iris Herrmann

*

Das Original.

Liebe
natürlich!

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut

Best
Lubricant

Jahre/years

Ausgabe 05/2017

über 20 Jahre
BIOglide

aktuell aus dem Sortiment

2017

Seit über 20 Jahren der
natürlichste Umsatz-Booster!
steeerr!

Best
Lubricant
2015

Das Original.

Best
Product
2012

www.BIOglide.de

*gilt nur für BIOglide 150 ml

Das Original.

stringless
freedom

Jahre/ years

Das Original.
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Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
2015
N

20 Jahre
Soft-Tampons

HAPPY BIRTHDAY
Y

M

A

Best
Female
Product
2014

Best
Crossover
Product
2013

1801-096

0590789 0000

0591734 0000

0591416 0000

0591424 0000

0532118 0000

www.Soft-Tampons.de

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen
+ 49 461 50 40-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

130

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 2 / 2 0 1 8

PRODUKTSTRECKE
Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

BUTTERFLY FLIRT
DROPS IDOOLQORYH

ero
UNISEX

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl
zurück. Love is all around.
Get your sense of being in love back.
Love is all around.

IDOOLQORYH

Machen Sie sich glücklich und zufrieden
mit unseren neuen happyness drops.
Make yourself happy and satisﬁed with our
new happiness drops.

KDSS\ORYHOLIH Art. No. 77112
ero
EXWWHUā\āLUW
drops 30ml
Art.No: 77111

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

ero
happyness drops 30ml
Art.No: 77112

PURE POWER
WER
R
for

MEN

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

for MEN

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Art. No. 77111

HAPPYNESS DROPS
KDSS\ORYHOLIH

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

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

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

PRORINO

Increase your pleasure
g
Steigere
deine Lust

men

TOP
E
S LLER

PRORINO

POTENCY caps for men
2 caps
Art. No. 78403
5 caps
Art. No. 78404
10 caps
Art. No. 78405

POTENCY
caps for men
2 caps - Art. No. 78403

POTENCY
caps for men
5 caps - Art. No. 78404

POTENCY
caps for men
10 caps - Art. No. 78405

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

131

c a ps

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9

PRODUKTSTRECKE
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White
• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish
•

Preisspektrum
ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

sonstige

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

aktuell aus dem Sortiment
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Alles was
Mann braucht
Toys · Fetish · Drogerie
Toy
STRUBBI.COM
STRUB

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt
Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

•

•

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

sonstige

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

133

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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K A L E N D E R

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

Altitude Intimates

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

17 – 19 April, 2018 • Las Vegas, USA
www.altitudeshow.com

ANME Founders Show

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

15 - 17 Juli, 2018 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

SHOTS Sales Week

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

16 – 19 Juli, 2018 • Beneden, Niederlande
www.shots.nl

eroFame

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

03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus
11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

Sofort-Fax-Bestellung

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

05138-60 220-29
ja, ich / wir bestellen
ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

00

00

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

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto

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

Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

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

WWW.SCALA-NL.COM

DUO RHAPSODY

Brand NEWs

Du

al
La

ye r

Silico

REVEL

ne

Weitere Features:
Pink
Purple

Mehrere
Vibrationsmodi

Wasserdicht

Soft Touch
Silicone

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

0592420 0000
0592439 0000

Pink
Purple

0592404 0000
0592412 0000

Exklusiv: Die Vibe Couture ® Collection - hochwertige Vibratoren aus besonders softem Silikon - très chic!

www.orion-grosshandel.de

1801-094

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

