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We-Vibe  Chorus ® TM

The most intuitive couples vibrator ever.



w w w . e a n - o n l i n e . c o m  •  0 0 / 2 0 1 7000

I N T E R V I E W

ROT

Ab sofort verfügbarWillkommen im Club

NEU:NEU:
Jetzt auch im 

1000er 1000er 
Beutel

EXTRA SPECIAL Q 600 ROT EXTRA GROSS

DAS FARBIGE KONDOM MIT  
LECKEREM ERDBEERGESCHMACK

200123_London_Anzeige_eLINE_02.indd   All Pages200123_London_Anzeige_eLINE_02.indd   All Pages 23.01.20   17:2323.01.20   17:23



000

I N T E R V I E W

ROT

Ab sofort verfügbarWillkommen im Club

NEU:NEU:
Jetzt auch im 

1000er 1000er 
Beutel

EXTRA SPECIAL Q 600 ROT EXTRA GROSS

DAS FARBIGE KONDOM MIT  
LECKEREM ERDBEERGESCHMACK

200123_London_Anzeige_eLINE_02.indd   All Pages200123_London_Anzeige_eLINE_02.indd   All Pages 23.01.20   17:2323.01.20   17:23



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 004

I N H A L T

In einem Interview spricht Steve 
Sav über seine neuen Aufgaben 
bei Evolved Novelties 

Esther und Giel Nieuwenhuis 
sind Einzelhändler aus dem 
niederländischen Hengelo 

Alma Ramirez Acosta und 
Patricia Cervantes Santana 
stellen ihr Sex Tech Startup 
Vibio vor

Nice 'n‘ Naughy präsentiert ein 
neues Einzelhandelskonzept. 
Simon Prescott weiß die Details 

Oliver Redschlag (JOYDIVISION) 
über 20 Jahre AQUAglide 

Stephanie Seitz gibt einen 
Einblick in die brasilianische 
Kosmetikmarke INTT

Élodie Vermast ist 
Gründerin der Online-
Boutique Praline & Priape

Das SexTech  
Start-up Lora 
DiCarlo hat sein 
Angebot erweitert. 
Sarah Brown stellt 
die Newcomer vor

82

56

94

74

136

116

148

124



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

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

www.erofame.eu

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

The international b2b trade 
fair for the erotic industry

Matthew Matsudaira (Pipedream) 
und Oscar Heijnen (SHOTS) feiern 
ihre zehnjährige Zusammenarbeit 

Das ThaiFest 2020 
findet in der Türkei 
statt - Tatiana  
Lukicheva und 
Marina Pavlova 
wissen mehr 
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„Wir stellen neue Verkaufstalente 
für unser B2B Sales Team 

ein, die für unsere Kunden in 
allen deutschsprachigen Ländern 
(Deutschland, Österreich, Schweiz) 
verantwortlich sind und dort als 
erste Ansprechpartner agieren. 
Innerhalb ihres Territoriums werden 
sie unser Unternehmen sowie unser 
Produktangebot 
präsentieren und 
vertreten. Unser 
Verkaufsteam 
arbeitet in einem 
strukturierten 
Zyklus, um unsere 
Kunden regelmäßig 
zu besuchen. Die 
neuen Verkaufstalente 
werden Teil 
eines Teams 
mit langjähriger 
Branchenerfahrung sein, das unser 
Unternehmen und unsere Marken auf 
internationalen Messen vertritt.“
„Die Person, die wir suchen, verfügt über 
eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und 
Branchenerfahrung, weiß, wie man die 
Märkte analysiert, und sucht proaktiv 
nach neuen Kunden und unterstützt 
unseren derzeitigen Kundenstamm im 
stationären Bereich wie im E-Commerce. 

Um unserem tollen Team beizutreten, 
müssen Kandidaten in der Lage sein, 
Chancen zu erkennen und diese 
maximal zu nutzen. Sie sollten über 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten 
verfügen und ein Lächeln in das 
Gesicht unserer Kunden bringen. Eine 
perfekte Kombination aus Spontanität 
und Charisma ist wünschenswert! Die 

Arbeitsmoral sollte durch präzises, 
ergebnisorientiertes Arbeiten sowie 
eine flexible und proaktive Einstellung 
gekennzeichnet sein. Fließendes Deutsch 
und Englisch werden vorausgesetzt, 
weitere Sprachen sind von Vorteil.“
Bewerbungen sind an vacature@edc.
nl zu richten. Wer Fragen zu dieser 
Stellenausschreibung hat richtet sich  
bitte an HR@edc.nl. 

EDC Wholesale, der in den Niederlanden ansässige Distributor mit einer ständig wachsenden 

Kollektion von Hausmarken und einer umfassenden Auswahl an beliebten Fremdmarken, 

sucht neue Verkaufstalente, die den deutschsprachigen Kundenstamm zu betreuen.

EDC Wholesale sucht Verkaufstalente 
für den deutschsprachigen Markt
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welche der Veränderun-
gen der letzten Jahre in 
unserem Markt ist die 
gravierendste gewesen? 
Auf diese Frage gibt es 
wahrscheinlich zahllose 
Antworten. Ohne Zweifel 
dürfte aber das Auseinan-
derdriften der traditionellen 
Lieferkette, hervorgerufen 
durch die disruptive Wir-
kung der digitalen Revo-
lution, häufig unter den 
Antworten zu finden sein. 
Ein Abgesang auf die  
traditionelle Lieferkette ist 
aber übertrieben. Wer  
genau hinsieht, wird 
feststellen, dass das 
Geschäftsmodell – der 
Hersteller liefert an den 
Großhandel bzw. die 
Distributoren, die wiede-
rum an den Einzelhandel 
liefern, der die Produkte an 
den Konsumenten bringt – 
immer noch weitestgehend 
praktiziert wird.  Überra-
schend ist das nicht, denn 
es ist ja auch erwiesen 
erfolgreich für alle Betei- 
ligten – und das seit  
vielen Jahren! 

In diesem Sinne, 
Matthias Poehl 

Vorwort
B2B Sales TeamLiebe Leser,
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Rechargeable

ean EROTIX 
Award 2019
Most Innovative New Toy  
DOPPIO MOVE  
by BeauMents

Die waschbare Glanz-Lack-Wear von 
BLACK LEVEL wird exklusiv im Hause 

ORION designt und überzeugt durch ausgefal-
lene Styles in formstabiler Stretch-Qualität, die 
eine perfekte Passform und höchsten Trage-
komfort garantiert. Diese erotischen Glanz-
stücke erfreuen nicht nur Fetisch-Begeisterte 
sondern auch trendige Club-Gänger.Geliefert 

werden alle Artikel von BLACK LEVEL in 
hochwertigen Kartonage-Verpackungen 
mit Detail-Abbildungen des jeweiligen 
Artikels sowie der Artikelbeschreibung 
in neun Sprachen. Sie sind nicht nur ein 
Hingucker und Verkaufsgarant, sondern 
können sowohl hingestellt als auch mittig  
aufgehängt werden.  

Auf vielfachen Kundenwunsch sind ab sofort die Topseller der Glanz-Lack-Wear von BLACK LEVEL jetzt auch in Größe XS 

erhältlich. Damit reagiert der ORION Großhandel nach der noch immer großen Nachfrage bezüglich großer Größen jetzt auch 

auf die in letzter Zeit verstärkte Nachfrage nach kleineren Größen.

Topseller von BLACK LEVEL jetzt auch in Größe XS
Glanz-Lack-Wear



Nach Angaben des Unternehmens soll 
das OhMyG in die Vagina eingeführt 

werden, bis das geschwungene Ende 
bequem sitzt und die bewegliche Perle auf 
dem G-Punkt positioniert ist. Der Knopf an 
der Basis des OhMyG ermöglicht es der 
Benutzerin, zwischen drei Stufen unter-
schiedlicher Intensität zu wählen.
Dabei vibriert der OhMyG nicht. Stattdes-
sen verlässt sich das Massagegerät auf 
die wiederholte Klopfbewegung der Perle, 
um den G-Punkt auf einzigartige Weise zu 
stimulieren. Das Unternehmen sagt, dass 
das glatte Äußere des OhMyG und die 
Perlenfunktion ein Gefühl vermitteln, das 
selbst mit dem besten und intensivsten 
Sex, den man je hatte, konkurrieren kann.
Iobatoys sucht jetzt Groß- und Einzelhan-
delspartner in ganz Europa und den Verei-
nigten Staaten. Der Erfolg des OhMyG bei 
den Influencern in den sozialen Medien hat 
das Unternehmen dazu inspiriert, weiter in 
den B2B-Bereich vorzudringen. 
Die Autorin und Sex Toy Kritikerin Nadia 
Bokody hat das Gefühl so beschrieben, als 

„wenn jemand in der Lage wäre, wirklich 
großartigen Oralsex an Ihrem G-Punkt zu 
haben. Es fühlt sich irgendwie an wie eine 
Zunge, die deinen G-Punkt massiert.“
„Die Benutzer lieben das, was wir ‚The 
Pearl‘ nennen, und die ‚Komm-her‘-Be-
wegung, die unser Toy bietet, die den 
G-Punkt perfekt erreicht und massiert“, 
sagt Mitbegründer Martin Cirillo-Schmidt. 
„Die Form des Toys trägt dazu bei, dass es 
sich an den Körper jeder Frau anpasst und 
den G-Punkt jedes Mal trifft. Obwohl es 
auch andere Spielzeuge mit einer geboge-
nen Spitze auf dem Markt gibt, haben viele 
keine Perle. Unserer Meinung nach macht 
dies wirklich den Unterschied aus, wenn 
es um umwerfende Orgasmen geht“.
„Wir konzentrieren uns derzeit auf den 
E-Commerce und hoffen, in naher Zukunft 
überall Produkte in Einzelhandelsgeschäf-
ten anbieten zu können“, schließt Ciril-
lo-Schmidt. Weitere Informationen über 
Iobatoys sind bei Martin Cirillo-Schmidt 
unter MCS@iobatoys.com oder unter 
IobaToys.com erhältlich. 

Die Newcomer-Marke Ioba Toys hat ihr erstes Produkt vorgestellt: OhMyG ist ein völlig geräu-

schloses G-Punkt-Massagegerät, das sich ganz auf die Stimulation des G-Punkts konzentriert. 

Ioba Toys stellt den 
G-Punkt Stimulator OhMyG vor

N E W S

Unternehmen sucht Vertr iebspartner  in  Europa
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Der Fachhandel findet ab sofort vier neue 
Produkte der Marke EROS im Sortiment 
von ST Rubber. Dazu gehören die Pro-
dukte EROS Warming Lubricant 150 ml, 
EROS Hybride Power Bodylube 100 ml, 
EROS Extended Love Glide – Top Level 3 

Spray 30 ml und EROS Hot Power Stimu-
lation Gel 30 ml. Die Neuheiten überzeu-
gen durch Qualität der Inhaltsstoffe sowie 
das Design der Flaschen. Für weitere 
Rückfragen zu EROS steht der Kunden-
service von ST RUBBER zur Verfügung. 

ST RUBBER hat neue EROS Produkte im Sortiment
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Der verbesserte BDSM-Stuhl 2.0 von MOI 
Gear ist jetzt auf DUSEDO.com erhältlich. 
BDSM-Ringe sind hinzugefügt worden, 
um den Nutzern alle denkbaren Spiel- und 
Einsatzmöglichkeiten zu gewähren. Auch 
die Rückenlehne ist aus diesem Grund 
verstärkt worden. Die erste Version des 
BDSM-Stuhls hatte einen fest installierten 
Sitz, der am Stuhl befestigt war, bei der 
neuen Version des Stuhls ist der Sitz jetzt 
abnehm- und verstellbar.
Der Distributor bietet jetzt auch einen 
vibrierenden sowie aufblasbaren Plug 
aus Silikon der Marke 665 an. Mit der 
Fernbedienung kann der Anwender sieben 
programmierte Funktionen in Kombination 
mit der Aufblasfunktion, der Vibration 
sowie den Pulsationsfrequenzen nutzen. 
Der Plug hat eine Stunde Batterielaufzeit 

Das Lifestyle-Herrenwäsche-Label 
‚Svenjoyment Underwear‘ bietet 
attraktive Herrenwäsche aus Trend-
Materialien in TOP-Qualitäten, die durch 
raffinierte Stylings und Funktionen  
das ‚Beste am Mann‘ unterstreichen  
und betonen – attraktiv, sportlich  
und extravagant.
Ab sofort ist eine neue Kollektion über 
den ORION Großhandel erhältlich. Die 
Kollektion umfasst sieben neue Artikel, 
darunter neben stylischen Pants und 

und kann maximal auf 60 mm aufgeblasen 
werden.Bei den neuen Penisringen der 
Marke Sport Fucker, die in den drei 
Versionen Boost, Overdrive und Holeshot 
erhältlich sind, handelt es sich nicht um 
herkömmliche Penisringe. Alle drei haben 
ihr eigenes spezielles Design, teilen aber 
die Gemeinsamkeit einer sehr weichen 
Oberfläche aus Silikon Zudem sind in die 
Ringe Metallstäbe eingebettet, die für 
Spannung und Halt an genau den richtigen 
Stellen sorgen. Eine weitere Variante ist der 
Nitro-Cockring, der kleiner als die anderen 
drei ist. Neben diesen Ergänzungen kann 
DUSEDO auch auf eine erfolgreiche 
Markteinführung des CELLMATE 
zurückblicken, einem Cock-Cage, der  
über eine Smartphone-App gesteuert 
werden kann. 

Strings mit diversen Funktionen auch 
ein extravagantes Hemd sowie einen 
vielseitigen Kurz-Overall. Alle Artikel sind 
in den Größen S bis XL erhältlich.
Wie alle Artikel von ‚Svenjoyment 
Underwear‘ zeichnet sich auch die neue 
Kollektion durch eine TOP-Qualität zu 
erschwinglichen Preisen aus. Geliefert 
werden die Artikel in umweltfreundlichen 
und verkaufsfördernden Verpackungen 
mit zahlreichen Abbildungen und 
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen. 

Dusedo hat eine Reihe neuer Produkte der Marken MOI Gear, 665, Sport Fucker und 

Cellmate in sein Sortiment aufgenommen.

Dusedo erweitert das Portfolio

Neue Kollektion von Svenjoyment Underwear

N E W S

MOI Gear,  665,  Sport  Fucker  und Cel lmate
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Der BDSM-Stuhl 2.0 von 
MOI Gear wurde einigen 
Verbesserungen unterzogen
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All for one love and one love for all! The new packaging  

for Satisfyer love toys got more beautiful. Thanks to fresh 

colors, to a modern, outstanding design and premium  

quality boxes. The revamped packaging unites all of  

Satisfyer’s much loved collections – for a professional,  

contemporary and coherent brand identity.  

Packaging 
RLoveution

www.satisfyer.com · sales@satisfyer.com
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“This vibrator has  

given me approximately  

1.000 orgasms.”

  (06/19)

“Sweet baby Jesus, I‘m  

never leaving my flat again.  

It felt like nothing I have ever 

experienced on this earthly 

plane, SRSLY.”

  (05/17)

“So I can‘t promise that the  

Satisfyer will make you squirt, 

but I can tell you that the  

pressure waves provide  

orgasms truly incomparable 

to traditional vibrators or even 

really good head.” 

  (6/18)

“...it sucks on your  

clit like a real mouth, so  

it‘s perfect for anyone who 

can‘t get enough of the  

sensation of oral sex.”

  (10/19)

 “Brings you to  

orgasm in record time.”

   (12/16)

“Imagine this: a guy licking you, 

only more intense.”

  (12/16)

“I find the Satisfyer  

great to use during  

intercourse because I can‘t 

usually come that way  

without a toy. It‘s also  

probably great for  

those who have trouble  

climaxing in general.”

  (05/19) 

“Get ready for  

your life to change.” 

  (02/17)

“This extra-powerful sex  

toy is almost too good – 

and it‘s on sale.”

  (03/19)

“With 11 sucking modes  

ranging from gentle to intense, 

you‘ll be fading away into  

multiple orgasms back to back 

– which honestly sounds like 

a fever dream, except it‘s real 

(and so is the pleasure).”

  (9/18)

“Satisfyer never lets you down. 

It‘s designed to stimulate the 

clitoris, with incremental speed 

settings that guarantee you 

have total control over the  

evening‘s finale.”

  (4/19)

“The first time I used the  

device, I was speechless.  

It was one of the most intense 

orgasms I had ever had in  

my life. I tried it again the next 

morning. And the same  

thing happened.”

  (6/19)

Stock photo. Posed by model.www.satisfyer.com · sales@satisfyer.com
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“Best,  

Touch-Less-Vibrator –  

this vibrator is a hero.”

  (06/19)

“This vibrator literally  

sucks on your clitoris – yes, 

we were skeptical too – and 

when it does it could bring 

you to climax in record time. 

We described it as „lit“ - and 

that‘s not a word we  

use lightly.” 

  (12/16)

“Earned its spot as a top  

fan favorite in the oral sex toy 

department.”

  (05/19)

“Mind  

Blowing Satisfaction.” 

“I‘ve always wondered  

whether multiple orgasms 

were a myth. But when I first 

tried the Satisfyer Pro 2,  

I was able to have three  

orgasms in one night.”

  (03/2019)

“The sex toy made  

me squirt, and not only  

was I reminded of my magical  

powers, but holy moly,  

it turns out I‘m a squirter.”

  (06/19)

“The Satisfyer Pro 2 is  

perfect for those of us who 

are all about the clit, the  

whole clit, and nothing  

but the clit.” 

  (03/18)

“In our Cosmo Lab of  

Sexcellence, the Satisfyer Pro 

2 ranked highly among all 

testers for best oral sex  

simulator.” 

  (05/19)

“11 settings and a  

contact-free suction  

design to get you hot and  

bothered in no time.”

    (10/19)

“Think you‘ve tried  

it all when it comes  

to vibes? Well, if you haven‘t 

taken the Satisfyer Pro 2  

for a spin, then prepare  

to have your mind blown.  

Instead of simply using  

vibrations to stimulate  

the clitoris, this vibe uses 

pressure and wave  

stimulation.”

 (05/19)

“If your mission is to see  

how many orgasms you can 

have in one session, this  

vibrator is the only  

equipment you need.”

   (11/19)

“If you‘re looking to  

dip a toe into the world of  

sex toys and feel more  

comfortable purchasing  

something that could easily 

fit right into your jewelry  

box, best-selling Satisfyer Pro 

2 comes in a feminine rose 

gold colorway.” 

  (01/19)

“What the Satisfyer Pro 2  

can do is gently  

(or vigorously) flick your  

clit like the tip of a tongue 

right when you‘re getting 

yourself to the brink of  

climax.”  

  (10/18) 

“Come for the chic design, 

stay for the mind-blowing 

clitoral stimulation.” 

  (10/19)

“It‘s basically magic.”

  (10/19)

“For a small vibrator, this 

thing has a LOT of power.” 

  (10/19)

“A G-spot stimulator,  

cock ring, and clit  

vibe all in one cute  

package? Score!”

  (10/19)

“It‘s almost too good.”

   (09/19)

“This handy-dandy  

clitoral stimulator folds up 

perfectly if you‘re traveling 

home for the holidays.  

It barely looks like a sex toy, 

too, so you can rest assured 

that your mom won‘t know 

what‘s up in case she feels like 

Being a Mom and putting your 

laundry away in your suitcase 

or something.” 

  (11/19)

“It‘s actually a  

super-powerful clitoral  

suction vibrator that  

just happens to look cute AF.  

The latest addition to the wal-

let-friendly Satisfyer  

line, the Penguin works by 

creating a vacuum seal over 

your clitoris and using  

suction to create  

‘touchless massage’.”

   (10/19)

“The Deluxe remains  

my go-to because I prefer the 

round grip. But with any  

Satisfyer product, you‘ll get 

the same function: an oral 

sex-simulating ~pressure  

waves~ unlike the feeling you 

get from a vibrator.”

   (12/17)

“... this toy was intense.” 

  (11/19)

“Gender-neutral sex toy that 

anyone can play with.”

      (10/19)

Stock photo. Posed by model.
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“Best,  

Touch-Less-Vibrator –  

this vibrator is a hero.”

  (06/19)

“This vibrator literally  

sucks on your clitoris – yes, 

we were skeptical too – and 

when it does it could bring 

you to climax in record time. 

We described it as „lit“ - and 

that‘s not a word we  

use lightly.” 

  (12/16)

“Earned its spot as a top  

fan favorite in the oral sex toy 

department.”

  (05/19)

“Mind  

Blowing Satisfaction.” 

“I‘ve always wondered  

whether multiple orgasms 

were a myth. But when I first 

tried the Satisfyer Pro 2,  

I was able to have three  

orgasms in one night.”

  (03/2019)

“The sex toy made  

me squirt, and not only  

was I reminded of my magical  

powers, but holy moly,  

it turns out I‘m a squirter.”

  (06/19)

“The Satisfyer Pro 2 is  

perfect for those of us who 

are all about the clit, the  

whole clit, and nothing  

but the clit.” 

  (03/18)

“In our Cosmo Lab of  

Sexcellence, the Satisfyer Pro 

2 ranked highly among all 

testers for best oral sex  

simulator.” 

  (05/19)

“11 settings and a  

contact-free suction  

design to get you hot and  

bothered in no time.”

    (10/19)

“Think you‘ve tried  

it all when it comes  

to vibes? Well, if you haven‘t 

taken the Satisfyer Pro 2  

for a spin, then prepare  

to have your mind blown.  

Instead of simply using  

vibrations to stimulate  

the clitoris, this vibe uses 

pressure and wave  

stimulation.”

 (05/19)

“If your mission is to see  

how many orgasms you can 

have in one session, this  

vibrator is the only  

equipment you need.”

   (11/19)

“If you‘re looking to  

dip a toe into the world of  

sex toys and feel more  

comfortable purchasing  

something that could easily 

fit right into your jewelry  

box, best-selling Satisfyer Pro 

2 comes in a feminine rose 

gold colorway.” 

  (01/19)

“What the Satisfyer Pro 2  

can do is gently  

(or vigorously) flick your  

clit like the tip of a tongue 

right when you‘re getting 

yourself to the brink of  

climax.”  

  (10/18) 

“Come for the chic design, 

stay for the mind-blowing 

clitoral stimulation.” 

  (10/19)

“It‘s basically magic.”

  (10/19)

“For a small vibrator, this 

thing has a LOT of power.” 

  (10/19)

“A G-spot stimulator,  

cock ring, and clit  

vibe all in one cute  

package? Score!”

  (10/19)

“It‘s almost too good.”

   (09/19)

“This handy-dandy  

clitoral stimulator folds up 

perfectly if you‘re traveling 

home for the holidays.  

It barely looks like a sex toy, 

too, so you can rest assured 

that your mom won‘t know 

what‘s up in case she feels like 

Being a Mom and putting your 

laundry away in your suitcase 

or something.” 

  (11/19)

“It‘s actually a  

super-powerful clitoral  

suction vibrator that  

just happens to look cute AF.  

The latest addition to the wal-

let-friendly Satisfyer  

line, the Penguin works by 

creating a vacuum seal over 

your clitoris and using  

suction to create  

‘touchless massage’.”

   (10/19)

“The Deluxe remains  

my go-to because I prefer the 

round grip. But with any  

Satisfyer product, you‘ll get 

the same function: an oral 

sex-simulating ~pressure  

waves~ unlike the feeling you 

get from a vibrator.”

   (12/17)

“... this toy was intense.” 

  (11/19)

“Gender-neutral sex toy that 

anyone can play with.”

      (10/19)

Stock photo. Posed by model.
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In its first-ever appearance at CES, Satisfyer debuted its new revolutionary app, Satisfyer 

Connect, which received the world-famous CES TWICE Picks Award for its success in blending 

sexual health and technology on an interactive platform. This award demonstrates the appetite 

and respect for the merging of two rapidly growing categories: sexual health and technology.

Judges specifically praised Satisfyer Connect for its features including haptic programming, 

motion sensing and the ability to develop custom vibration patterns.

CES TWICE Picks Awards are given only to the top consumer electronics that launched at CES!

We are proud 
winner of

Oh yes!

www.satisfyer.com · sales@satisfyer.com
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Die Frauenherzen höherschlagen 
lässt hingegen der Belou, ein 

funkfernbedienbares Vibro-Ei mit 
Klitorisreizarm im edlen Design. 
Die Retail-Kits enthalten jeweils ein 
hochwertiges Display mit einem Tester 
sowie 25 Flyer in Deutsch und Englisch. 
Dazu gibt es Postkartenmotive mit 

Orgie Company und ihr Export Manager 
Massimo Artioli bereiten sich darauf vor, 
auf der kommenden Expo Erotica in 
Telford, Großbritannien, vom 2. bis 3. Mai 
mit einem ihrer britischen Vertriebspartner, 
Playharda, auszustellen. „Da das Vereinigte 
Königreich ein so wichtiger Markt für uns 
ist, ist das Ausstellen auf der Expo Erotica 
eine gute Gelegenheit für Geschäfte in 
Großbritannien, um sich mit uns zu treffen 

In einem Artikel zum vergangen Valentins-
tag wurden sechs ‚verführerische Funde‘ 
präsentiert, zu denen auch der Le Wand 
Point aus der Chrome Collection gehört, 
der als ‚zierlicher Pulsbeschleuniger‘ und 
als ‚eleganter Vibrator‘ beschrieben wird, 
der sich zudem aufgrund seiner Größe für 

Sprüchen und Produkterklärungen.
Darüber hinaus sind neue Ellipsen für 
folgende Topseller-Label erhältlich: Bad 
Kitty, Abierta Fina, Cottelli Collection 
Lingerie, Cottelli Collection Bondage, 
Nature Skin, Sweet Smile, You2Toys, 
Rebel, NEK, VeDo, Vibe Couture, 
vibepad, Belou und Suck-O-Mat. 

und mehr über unsere Produkte und 
unsere lokalen Händler zu erfahren“, sagt 
Massimo, der erwartet, alle Besucher der 
Expo Erotica an Stand 1C zu begrüßen. 
Neben der Teilnahme an einer Reihe von 
Messen hat die Orgie Company vor 
kurzem ihre PR-Beauftragte Raquel Shaw 
als Verantwortliche für Schulungen und 
Webinaren benannt, die sie ihren Kunden 
kostenlos anbieten.  

das Reisen eigne. „Unsere Chrom 
Collektion wurde als eine schicke kleine 
Kollektion Mini-Vibes aus luxuriösen 
Materialien entworfen“, so Alicia Sinclair, 
Gründerin und CEO von Le Wand. „Wir 
sind sehr stolz darauf, dass das Oprah 
Magazine unsere Arbeit derart schätzt.“ 

Ab sofort sind jetzt Retail-Kits für die ORION Großhandel Produkte Belou und Suck-O-Mat 

2.0 erhältlich: Der Suck-O-Mat 2.0 ist das Männerspielzeug par excellence: ein Masturbator, 

der mit seiner „SUCK-O-MAT Hands Free Masturbation Technology“ Männerherzen höher-

schlagen lässt.

Neue Retail-Kits und Ellipsen 
vom ORION Großhandel jetzt verfügbar

Orgie auf der Expo Erotica

The Oprah Magazine empfiehlt Le Wand Point

N E W S

Belou und Suck-O-Mat 2 .0

26 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 0
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Curvy 2+
Air Pulse Stimulator + Vibration

 “Get ready  
   for your life  
  to change.”

UVP

39,95€
Großhandelspreis

15,95 €



Je dunkler die Farbe ist, desto schwerer 
ist die Liebeskugel. Rutscht eine Lie-

beskugel bei der Nutzung aus der Vagina 
heraus, bedeutet das, dass die Kugel 
noch zu schwer für den Beckenboden ist. 
Mit langfristigem Training wird jedoch die 
Muskulatur gestärkt, und die Vagina kann 
schließlich auch die schwerere Liebeskugel 
festhalten. Wie lange die Liebeskugel im 
Einzelnen getragen wird, hängt von der 
Empfindlichkeit der Trägerin ab. Dabei 
gilt: Kurze, regelmäßige Trainingseinheiten 
führen am effektivsten zu einem straffen 
Beckenboden. 
Regelmäßig angewendet, können die 
Liebeskugeln helfen, Inkontinenz vorzu-
beugen. Ebenso sind sie für die Rück-
bildung nach der Schwangerschaft sehr 
sinnvoll. Und auch wenn Liebeskugeln in 
erster Linie ein Trainingsgerät zur Stärkung 
des Beckenbodens sind, bereichern sie 

dadurch auch das Liebesleben positiv. 
Denn ein gefestigter, muskulöser Lustkanal 
führt wiederum zur intensiveren Stimulation 
beim Sex.
Die Kegel Training Balls sind wie alle 
Lovetoys von „Sweet Smile“ aus Silikon mit 
samtweicher PU-Beschichtung. Sie wer-
den in hochwertigen Karton-Verpackungen 
mit mehrsprachigen Artikelbeschrei-
bungen geliefert. Dank des praktischen 
Magnet-Verschlusses lässt sich die Front 
der Verpackung problemlos öffnen und 
schließen, dahinter ist das Toy zur Ansicht 
wiederum hinter einem Blister platziert. Die 
Verpackungen sind nicht nur ein Hingucker 
und Verkaufsgarant, sondern können so-
wohl hingestellt als auch mittig aufgehängt 
werden. Da sie sehr kompakt sind, können 
auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel 
präsentiert werden, und auch die Lagerhal-
tung ist platzsparend.      
 

Die neuen „Kegel Training Balls“ von „Sweet Smile“ sorgen jetzt als 3er-Set für den 

optimalen Trainingseffekt für den Beckenboden. Denn das 3er-Set beinhaltet drei Kugeln 

mit unterschiedlichen Gewichen: 50g, 95g und 130g. Somit eignen sich die Kegel Training 

Balls sowohl für den Einstieg als auch für fortgeschrittenes Beckenbodentraining. 

Kegel Training Balls von Sweet Smile 
jetzt beim ORION Großhandel erhältlich

N E W S

3er-Set
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Xgen Products hat das Angebot der 
Marke Cheeks Denim erweitert. Im  
Vorfeld des Valentinstages wird dem 
bereits veröffentlichten „Cheeky-Cut“-Stil 
ein neuer „Boy Short“-Stil hinzugefügt. 
Der neue ‚Boy Short‘-Stil ist sowohl  

in dunklen als auch in hellen Farben  
und in den Größen klein, mittel,  
groß und extragroß erhältlich. Die  
neuen Boy-Shorts zeigen einen  
Vintage-Look mit ausgefransten  
Säumen und Nähten.  

Xgen Products bietet jetzt Boy Shorts an



Love me 
sweet

Sweet  
Treat
Spinnator www.satisfyer.com
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UVP

39,95 €
Großhandelspreis

15,95 €



Jetzt weitet Sliquid weitet dieses Sorti-
ment um drei neue Produkte aus. Die 

neuen Produkte, die zusammen mit T-Lube 
die T-Collection bilden werden, sind Buck 
Angel‘s T-Wash, T-Oil und T-Stim.
Buck Angel‘s T-Wash ist ein sanfter 
Reiniger, der aus natürlichem Meersalz, 
Kokosnussöl-Derivaten und botanischen 
Extrakten besteht und mit den Düften von 
Sandelholz, Moschus und schwarzem 

Ab sofort sind über den Erotik-Spezialisten 
auch ausgewählte Penis-Expander von 
MaleEdge und Jes-Extender erhältlich.
Die Penis-Expander von MaleEdge und 
Jes-Extender funktionieren nach dem 
simplen, nachweisbar erfolgreichen Prinzip 
eines Streck-Expanders: Durch dauerhafte 
Zugeinwirkung auf das Gewebe wird das 

In Til Schweigers neuem Film ‚Die 
Hochzeit‘, der seit Ende Januar in den 
Kinos läuft, sind zwei Produkte von HOT 
zu sehen – zum einen das Gleitgel BIO 
LUBRICANT super und zum anderen 
die eXXtreme power caps. „Mit diesem 
Product Placement geht HOT auch in der 
Werbung neue Wege, um ein breiteres 

Pfeffer angereichert wurde. T-Stim wurde 
speziell mit Blick auf das genitale Wohlbe-
finden von Transmännern entwickelt und 
enthält hochwertige natürliche Inhaltsstof-
fe, welche die Stimulation steigern sollen.
Buck Angel‘s T-Oil ist eine Mischung aus 
natürlichen Nuss- und Samenölen, die den 
Bart eines jeden Transmmannes oder auch 
jedes andere Körperhaar weich, geschmei-
dig und glänzend macht.  

Wachstum der Zellen im Penis stimuliert, 
wodurch der Penis größer werden kann. 
Die Penis-Expander sind dadurch auch 
zur Korrektur von angeborenen Pe-
nis-Krümmungen geeignet. Sie tragen sich 
schmerzfrei und bequem beim Stehen, 
Gehen und Sitzen, auch diskret unter 
weiter Kleidung. 

Publikum anzusprechen“, freut sich  
Michael Sonner, General Sales Manager 
von HOT, über die große Aufmerksamkeit, 
die den beiden Produkten derzeit zu-
kommt. Damit der Fachhandel von diesem 
Product Placement profitieren kann, stellt 
HOT entsprechende Poster zur Verfügung. 
Diese sind ab sofort erhältlich.  

Sliquid hat die Buck Angel‘s T-Collection erweitert. Das Unternehmen hat sich mit dem 

Transaktivisten Buck Angel zusammengetan, um das FTM-Gleitmittel T-Lube zu entwickeln. 

 
 

VECTOR

THE EXTRA KICK FOR MEN 
PURE POWER • PURE JOY • PURE LUST

Sliquid mit neuen Produkten 
in Buck Angels T-Collection

MaleEdge und Jes-Extender jetzt 
beim ORION Großhandel erhältlich

HOT kommt ins Kino

N E W S

Buck Angel ‘s  T-Wash,  T-Oi l  und T-St im
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Baby

e it,

Men Classic  
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Die alten Verpackungen werden durch 
neue ersetzt, sobald neue Produkte 

auf den Markt kommen, was bei verschie-
denen Modellen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten geschehen kann.
Das erste Produkt von Guilty Pleasure, 
das in einer neuen Schachtel ausgeliefert 
wird, ist der Body mit O-Ringen. Dieser 
Body hat offene Körbchen sowie einen 
offenen Schritt, der wenig verdeckt und 
viel Haut zeigt. Die neuen Guilty Pleasure 
Artikel werden bald erhältlich sein und 

Xgen Products liefert sieben neue Stroker 
und ein wiederaufladbares USB-Toy der 
Marke ZOLO aus.  Die drei neuen ZOLO 
‚Squeezable & Textured Strokers‘ sind 
transparent und überzeugen durch ihre 
‚Dual Density‘. Gefertigt sind sie aus Ma-
terialien, das frei von Weichmachern ist. 
Das mitgelieferte Talkum sowie die Reise-
tasche sorgen dafür, dass die Produkte 
trocken, sauber und immer einsatzbereit 
bleiben. „Wir freuen uns sehr, neue ZOLO 
Artikel herauszubringen“, sagte Andy 
Green, Präsident von Xgen Products. „Die 
neuen Ministroker haben alle einen fairen 
Preis und der neue Heatstroke ist ein 
technologisches Wunder!“ Der ZOLO He-
atstroke ist ein Masturbator mit Wärme-

schwarze Datex- und Mesh-Kleidung 
sowie bedruckte Datex-Kleidung in 
Schwarz, Rot und Gelb umfassen. Eine 
neue Kategorie von Fetischbekleidung ist 
ebenfalls in Vorbereitung und wird bald 
veröffentlicht.
Datex-Kleidung ist bei denjenigen beliebt, 
die den Look von Latex mögen, aber 
nicht die Klebrigkeit, und die ein einfache-
res Outfit bevorzugen - kein Schweiß, kein 
Talkumpuder, nur glänzende modische 
Outfits, die bequem zu tragen sind. 

funktion, der mit patentierter pulsierender 
Technologie ein einzigartiges Erlebnis bie-
tet. Die LED-Anzeige hält den Nutzer über 
das Geschehen auf dem Laufenden. Die 
Anzeige liefert Daten zum Aufwärmmodus 
und dem Batteriestand, aber ebenso lässt 
sie sich für das Ausdauertraining nutzen, 
da sie die Bewegungen zählt. „Der  
Heatstroke kommt mit einem Tester-Dis-
play auf den Markt, mit dem die Einzel-
händler die neueste ZOLO Innovation 
vorführen können“, fügte Green hinzu. Die 
vier neuen ZOLO ‚Mini Single und Double 
Bubble Squeezable & Textured Strokers‘ 
sind vielseitige Mini-Stroker, die sich 
perfekt für das Solospiel oder das Vorspiel 
mit einem Partner eignen.  

Im Vorfeld der Veröffentlichung neuer Datex- und Printed Datex-Produkte hat Tonga neue 

Verpackungen entworfen. Nun erhalten auch die bestehenden Guilty Pleasure-Produkte 

neue Boxen.

Neues Verpackungsdesign 
für Guilty Pleasure

Xgen Products liefert neue ZOLO Artikel aus 

N E W S

Datex-  und Pr inted Datex
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Die Produkte von Guilty Pleasure 
werden nach und nach auf die 
neuen Verpackungen umgestellt



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

eLine 2019

eLine Award

Best New
Product Line:

Opus E
SIGN MAGAZIN 2019

Sign Award

BDSM
Best Product

of theYear
XBIZ European Award

XBIZ Award

BDSM Pleasure
Product Company

of theYear
XBIZ European Award

XBIZ Award

Sex Toy
of theYear

Opus E
Venus 2018

Intern. Erotic Awards

Best
Manufacturer

2018

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

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

www.mystim.com

DER NEUE OPUS MICA
Für intime SCHÄFERstündchen!



Am Stand E10 können sich 
Aussteller sowie die Besucher 

der ETO Show die neueste Ausgabe 
der EAN mitnehmen, sich als Leser 
registrieren lassen, um die EAN 
monatlich kostenlos zu erhalten, 
mit den EAN-Verantwortlichen über 
Werbemöglichkeiten und redaktionelle 
Themen diskutieren oder einfach auf 

Xgen Products hat eine neue Website 
mit Ressourcen für Einzelhändler und 
Distributoren eingerichtet. „Die neue 
Ressourcen-Seite ist ein großartiges 
Hilfsmittel für unsere geschätzten 
Partner“, sagte Andy Green, Präsident 
von Xgen Products. „Sie haben jetzt 
mit einem einzigen Klick Zugang zu 
Broschüren, Produktschulungen, 
Planogrammvorschlägen und mehr.“
Die Ressourcen-Site ermöglicht 
es den Benutzern, auf Materialien 
von Xgen Products und den damit 
verbundenen Marken wie Baci Lingerie, 
The Bodywand, Envy Menswear und 
The Rabbit Company zuzugreifen. 
Benutzer können sich einloggen und 
Dateien wie Markenkataloge, Flyer, 
Logos, Merchandising-Materialien und 

ein lockeres Gespräch vorbei kommen. 
Vor Ort können sich interessierte 
Marktteilnehmer aus Industrie und Handel 
auch über die positive Entwicklung 
der eroFame informieren. Fragen zur 
Messestandvergabe, zum Standbau, zu 
Möglichkeiten des Sponsorings sowie 
zu anderen Belangen beantworten die 
eroFame-Repräsentanten gern. 

mehr herunterladen.„Unsere Partner 
können sich jederzeit auf dieser 
Website einloggen und so ziemlich alles 
bekommen, was sie brauchen, um 
unsere Markenfamilie zu verkaufen“, 
fügte Green hinzu. „Die Xgen-Bilder-
Website unter www.xgenimages.
com wird weiterhin für alle, die 
hochauflösende Bilder unserer Produkte 
benötigen, aktiv sein.“
Nach der Anmeldung sehen die Benutzer 
Ordner für jede Marke der Xgen-Familie. 
Einzelhändler und Distributoren sollten 
sich für Anmeldeinformationen an ihren 
Xgen Products-Vertreter wenden. Das 
Portal kann unter https://resources.
xgenb2b.com oder durch Klicken auf 
den Link ‚Ressourcenportal‘ auf der 
Xgen-Website aufgerufen werden.  

Die Fachmagazine eLINE und EAN sowie die internationale Fachhandelsmesse eroFame 

präsentieren sich auf einem gemeinsamen Messestand auf der ETO Show, die am 15. und 

16. März 2020 in der Ricoh Arena in Coventry, Großbritannien, stattfindet.

eLINE, EAN und eroFame auf 
der ETO Show in Coventry

Xgen Products startet neue Ressourcen-Website

N E W S

15.  und 16.  März
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Die Kollektion umfasst unter anderem 
einen Kimono der während der 

Vorbereitung getragen werden kann, 
ein Grund-Set, das unter einem 
Hochzeitskleid getragen werden kann, 
oder einen besonders erotischen 
 Look, um eine Hochzeitsnacht  
ganz besonders zu gestalten. Die 

CalExotics hat eine neue Kollektion mit 
dem Namen French Kiss vorgestellt. 
Diese umfasst drei Silikonvibratoren mit 
außergewöhnlichem Äußeren.Sweet Tal-
ker ist ein glattes Silikon-Massagegerät, 
das entwickelt wurde, um orale Stimula-
tion zu imitieren. Er bietet ein kompaktes, 
handliches Design, einen flackernden 
Teaser und eine einfache Druckknopf-
bedienung. Sweet Talker ist ein Toy mit 
12 Vibrationsfunktionen. Charmer ist ein 
Silikon-Vibrator mit kompaktem Design 

ST RUBBER hat sein Sortiment erweitert 
und führt ab sofort die Marke b-Vibe. Diese 
steht für Plugs in den verschiedensten 
Formen und unterschiedlichsten Farben. 
Zudem ist auch ein Set aus mehreren 

 Leg Avenue-Brautunterwäsche-
Kollektion deckt jeden Moment des 
Hochzeitstages ab.Die einzelnen Teile 
der Leg Avenue-Brautkollektion können 
auch zu neuen Looks kombiniert werden. 
Zum Beispiel: ein Braut-BH-Set mit 
Brautstrümpfen und einem Kimono als 
zusätzliche Schicht. 

und 12 Funktionen. Der Griff dieses Mas-
sagegeräts ermöglicht es dem Benutzer, 
die Intensität jedes einzelnen Kusses zu 
kontrollieren. Casanova ist ein Silikon-Vi-
brator zur zweifachen Stimulation. Beide 
Enden können gemeinsam oder einzeln 
genutzt werden. Auch er kommt mit 
einem Dutzend Vibrationsfunktionen auf 
den Markt. Die gesamte French Kiss-Kol-
lektion ist aus hochwertigem Silikon 
gefertigt und verfügt über ein Travel-Lock 
und einen Speicherchip. 

Plugs erhältlich. Für weitere Rückfragen 
zu b-Vibe steht der Kundenservice von ST 
RUBBER unter der Telefonnummer 06834 
4006-0 oder per Mail an info@st-rubber.de 
zur Verfügung. 

Leg Avenue hat eine neue Dessous-Kollektion für Bräute präsentiert. Die Designs der Marke 

sind eine Mischung aus klassischer Raffinesse und sexy Verführung, um die femininen Kur-

ven der Braut mit schmeichelnden Schnitten hervorzuheben.

Leg Avenue stellt neue 
Dessous Kollektion für Bräute vor

CalExotics präsentiert neue French Kiss Linie

b-Vibe jetzt bei ST RUBBER erhältlich

N E W S

Klass ischer  Raff inesse und sexy Verführung
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Charmer ist einer der drei 
Neuerscheinungen in der 
French Kiss Kollektion
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Nahrungsergänzungsmittel – Der Hauptwirkstoff 
der eXXtreme power caps hat seinen Ursprung 
in der Essenz der Kardamonwurzel, welche 
von südamerikanischen Ureinwohnern seit 
Jahrhunderten als stärkendes Mittel genutzt 
wird. Außerdem enthalten diese Caps auch noch 
Guaranapulver. Guarana wirkt belebend und 
erfrischend, es stimuliert, schärft die Wahrnehmung 
und kann das Durchhaltevermögen steigern. 

EXXTREME POWER CAPS

DER EXTRA KICK FÜR MÄNNER
 • PURE KRAFT
	 • PURES VERGNÜGEN
	 • PURE LUSTvegan
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Art. No. 44171 10 caps Art. No. 44573, 5 caps Art. No. 44572, 2 caps Art. No. 44571

Biologisches & veganes, 
wasserbasierendes 

Gleitgel mit Carrageen, bei 
Scheidentrockenheit bzw. 

bei trockenem Gefühl. 
Besonders gleitfähig und 
sehr ergiebig. Eco-Tube 
aus nachwachsendem 

Rohstoff.

UNSERE TOP PRODUKTE BEKANNT AUS DEM FILM

NACH KLASSENTREFFEN • DER NEUE FILM VON

TIL SCHWEIGER
DIE HOCHZEIT

BIO
LUBRICANT

eXXtreme
POWER CAPS

YOU
are our
stars



Die temperaturempfindlichen 
Squeeze-It-Produkte können in 

einem Kühlschrank gekühlt werden, 
wodurch sie kühl und fest werden, oder 
30 Sekunden lang in der Mikrowelle oder 
in heißem Wasser erhitzt werden, um 

CBL Bodylube-Sortiment von Cobeco 
Pharma enthält jetzt auch die neuen 
Lubricating Fists-Produkte in 500ml bzw. 
1000ml Dosen. 
Das CBL Bodylube-Sortiment soll 
laut Hersteller alle wichtigen Produkte 
enthalten, die Verbraucher für eine 
sexy Nacht benötigen und dabei auch 

Die beliebten Satisfyer und Partner 
Kollektionen sind wieder vollständig bei 
EDC Wholesale auf Lager. Der Satisfyer 
Pro 2 Next Generation ist der Topseller 
aus der Kollektion: ein Lovetoy, das 
für schnellere, intensivere und multiple 
Orgasmen konzipiert ist. Mit seinem 
ovalen Kopf und der innovativen 
Druckwellenstimulation bietet der 

sie warm und angenehm biegsam zu 
machen. Die Squeeze-It-Linie umfasst 
den Squeezeable Phallic Dildo in heller 
und dunkler Farbgebung sowie den 
Squeezable Silicone Anal Plug in Small, 
Medium und Large. 

Qualität mit guten Preisen verbinden. Das 
Sortiment besteht aus Gleitmitteln auf 
Wasser- und Silikonbasis sowie solchem 
für den Analverkehr, ein Massageöl oder 
ein Sex Toy Reiniger. Neben allen gängigen 
Größen enthält das CBL Sortiment die 
drei verschiedene Arten von Gleitmitteln in 
Größen von 500 ml bis 1000 ml.   

Satisfyer Pro 2 eine Extraportion Genuss 
und ist jetzt wieder bei EDC Wholesale 
erhältlich. Satisfyers bietet eine breite 
Palette von Druckwellenstimulatoren, 
leistungsstarken Vibratoren und 
Masturbatoren für Männer an. Partner 
Toys von Satisfyer sind ebenfalls wieder 
auf Lager und bieten eine große Auswahl 
an Sex Toys für Paare. 

XR Brands liefert ab sofort Squeeze-It aus, eine neue biegsame und zusammendrückbare 

Kollektion von Dildos und Plugs. Die aus Silexpan-Silikon hergestellten Toys dieser Linie 

sind fest und flexibel zugleich.

XR Brands stellt Squeeze-It vor

CBL Lubricating Fists Silk neu bei Cobeco

Satisfyer und Partner Sortiment 
wieder auf Lager bei EDC Wholesale

N E W S

Biegsamer Di ldo
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Das Produkt wird mit einem weltweit 
kompatiblen Universaladapter und 

einer Transporttasche ausgeliefert.
Der Le Wand Plug-In ist in Creme- und 
Himmelblau-Tönen erhältlich und bietet 
zehn Geschwindigkeiten und sechs 
Vibrationsmuster. Der schlanke Soft-

B Swish hat einen Prostata-Plug, ein 
Doppel-Kegel-Ball-Set und ein vibrierender 
Ring für Paare vorgestellt.
Der Bcharmed Basic Plus-Paarring und 
das Bfilled Basic-Prostatamassagegerät 
sind die neuesten Ergänzungen der 
kürzlich eingeführten Linie B Swish Basics. 
Diese Kollektion bietet vergleichsweise 
günstige Produkte an.
Bcharmed Basic Plus ist ein dehnbarer 
Silikonring mit fünf Vibrationsmustern. Das 

Ab sofort hat ST RUBBER vier neue 
Massagestäbe der Marke PIXEY im 
Sortiment. Diese zeichnen sich durch 
besonders kraftvolle Vibration und 
hohe Flexibilität aus. Gewählt werden 
kann zwischen kabelgebundenen oder 

Touch-Griff, das extralange Kabel und der 
flexible Hals erleichtern das Positionieren 
in verschiedenen Winkeln. Jeder  
Le Wand Plug-In wird mit einer Anleitung 
zur Benutzung des Wands geliefert, die 
Informationen und Tipps für eine optimale, 
angenehme Nutzung enthält. 

Bfit Classic-Set mit Doppel-Kegel-Bällen  
wird komplett mit vier austauschbaren Ge-
wichten geliefert. Die Benutzer können mit 
den leichteren 28 g-Gewichten beginnen 
und sich bis zu den schwereren 38 g-Ge-
wichten für ein stärkeres Kegel-Training 
hocharbeiten. Alle drei Produkte sollten mit 
Gleitmitteln auf Wasserbasis kombiniert 
werden und sind spritzwassergeschützt. 
Weitere Informationen über B Swish auf 
Bswish.com oder via orders@bswish.com. 

wiederaufladbaren Produkten. Für 
weitere Rückfragen zu PIXEY steht der 
Kundenservice von ST RUBBER unter 
der Telefonnummer 06834 4006-0 oder 
per Mail an info@st-rubber.de  
zur Verfügung. 

Der Le Wand Plug-In ist ein vibrierendes Wand-Massagegerät, das für alle Körper geeignet 

ist und mittels Strom aus der Steckdose betrieben wird. 

Le Wand veröffentlicht 
kabelgebundenen Wand-Massager

B Swish veröffentlicht drei neue Produkte

PIXEY neu bei ST RUBBER

N E W S

Le Wand Plug-In
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Anchor BaseBiegsam

Anal Trainer
Silikon, PU.

Large
0535818 0000

Medium
0535800 0000

Small
0535796 0000
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Das Produkt kombiniert Vibration und 
Saugen in einem einzigen Toy mit 

kompakter Größe. Laut DreamLove ga-
rantiert es einen schnellen Orgasmus und 
wurde von 20 Frauen getestet.
Der Shushu Ritual ist mit einem integrier-

Passionate Playground teilte mit, 
dass sein patentiertes, hygienisches 
Aufbewahrungssystem für Sex Toys, 
Joyboxx + Playtray, aufgrund anhaltender 
Probleme mit der US-Fertigung zum 
Valentinstag für Tausende von Kunden 
nicht verfügbar war.
Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen 
kurz vor dem Handelskrieg der USA mit 
China seine Fertigung erfolgreich in den 
US-Bundesstaat Washington verlagert, 
um seine CO2-Bilanz zu verringern und 

HOT hat sich mit Joy Mason verstärkt. 
Mason, die 18 Jahre als Sales Manager 
für den australischen Erotikeinzelhändler 
Sexyland gearbeitet, ist seit Anfang 
Februar für HOT als Markenbotschafterin 
in Australien und Neuseeland aktiv. „Sie 
bringt die besten Voraussetzungen mit, 

ten Akku ausgestattet und kann über das 
mitgelieferte magnetische USB-Ladegerät 
aufladen werden. Der Großhandelspreis 
beträgt 19,95 € und die unverbindliche 
Preisempfehlung 49,95 €, erhältlich ab 
dem 1. Januar 2020. 

die Produktion sowie die Qualitätskontrolle 
zu erhöhen. Seitdem ist die Produktion 
um 90% zurückgegangen und hat dem 
Startup viele Probleme beschert.
Deborah Semer, die Erfinderin, Gründerin 
und Geschäftsführerin von Joyboxx, 
erklärt: „Was die Realität der US-
Produktion angeht, so ist diese bis jetzt 
herzzerreißend. Ich glaube jedoch, dass 
wir gerade rechtzeitig den richtigen Partner 
für die Produktion gefunden haben, um 
Joyboxx zu retten.“  

um den Kontakt zu unseren Kunden 
vor Ort zu pflegen“, so Michael Sonner, 
General Sales Manager von HOT. „Wir 
setzen damit unsere globale Expansion 
fort und werden unsere Marktanteile  
in Australien und Neuseeland  
weiter ausbauen.“  

Der neue Klitoris-Stimulator Ritual Shushu kann die Klitoris stimulieren, ohne sie zu be-

rühren. Der kompakte und elegante Klitoris-Stimulator ist einfach zu bedienen und gehört 

zu einer neuen Generation von Stimulatoren mit einer +/- Taste, mit der die Benutzerin die 

Intensität erhöhen oder verringern kann.

DreamLove stellt neuen Ritual 
Shushu Klitoris-Stimulator vor

Joyboxx klagt über Produktionsstörungen

Joy Mason schließt sich HOT an

N E W S

Kompakt
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Der Ritual Shushu wurde auch 
in Dreamloves Kundenmagazin 
präsentiert

Joy Mason und Michael Sonner
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Der Massagestab ist vielseitig 
einsetzbar und soll volle Entspannung 

für jede Region Ihres Körpers garantieren. 
Er bietet acht Vibrationsstufen und 
erlaubt es so dem Nutzer individuell zu 
entscheiden, ob eine entspannende oder 
eine anregende Massage gewünscht 

XR Brands heißt Cheryl Flangel im Ver-
kaufsteam willkommen, eine Branchenve-
teranin, die seit fast drei Jahrzehnten im 
Kundenservice und Verkauf tätig ist. Als 
Verkaufsleiterin wird Flangel vom Standort 
des Unternehmens in Nord-Hollywood aus 
arbeiten und sich auf den Verkauf von XR 
Brands und Curve-Produkten konzentrie-
ren und gleichzeitig das wachsende Privat 

ST RUBBER hat sich die Exklusivdistribu-
tion für die Marke CUPE gesichert. Die 21 
innovativen Love Toys der Linie können ab 
sofort geordert werden. Für weitere Rück-

ist. Durch seinen beweglichen, Silikon-
Massagekopf kommt man ohne  
Probleme an jeden Punkt des Körpers. 
Der Massagestab wurde aus haut- 
freundlichem Soft-Silikon hergestellt, 
beinhaltet keinerlei Latexzusätze und  
ist zudem phthalatfrei. 

Label Geschäft unterstützen. „Cheryl bringt 
eine unübertroffene Leidenschaft für ihre 
Arbeit, eine positive „Can-do“-Einstellung 
und 30 Jahre Branchenkenntnis und Be-
ziehungen mit“, sagte Rebecca Weinberg, 
Präsidentin von XR Brands. „Wir könnten 
nicht glücklicher sein, Cheryl in unserem 
Team zu haben, und wir freuen uns darauf, 
mit ihr zu wachsen“. 

fragen zu CUPE steht der Kundenservice 
von ST RUBBER unter der Telefonnum-
mer 06834 4006-0 oder per Mail an  
info@st-rubber.de zur Verfügung.

Der Vibrations-Massagestab besteht aus angenehmem Soft Touch Silikon und soll zur 

Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens dienen. „Was gibt es entspannenderes als eine 

wohltuende Massage?“ fragte sich die MVW Schmitt Vertriebs GmbH und fand mit ihrem 

neuesten Produkt auch gleich die Antwort. Dieses ist dank seines leistungsstarken Akkus 

jederzeit bereit und kann durch das mitgelieferte USB Kabel schnell wieder aufgeladen 

werden. 

Vibrations-Massagestab der Marke 
RelaXxxx jetzt bei MVW erhältlich

ElectraStim ergänzt Silicone 
Fusion Kollektion um Viper

N E W S

Vielse it ig  e insetzbar
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CUPE neu bei ST RUBBER
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PREISGEKRÖNT
BESTES MÄNNER- 
PRODUKT 2019

DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0:

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

GENOPPTE MANSCHETTE 
MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE

NAHEZU GERÄUSCHLOS*

FERNBEDIENBAR 
MIT 12V KFZ-ADAPTER

T H E  U L T I M A T E  S U C K I N G  M A C H I N E  2 . 0

* 
IM

 V
E

R
G

L
E

IC
H

 Z
U

R
 V

E
R

S
IO

N
 1

.1

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

www.orion-grosshandel.de

T H E  N E X T  G E N E R A T I O N  O F

GR_Kampagne_eLine_210x260_Suckomat2.indd   2GR_Kampagne_eLine_210x260_Suckomat2.indd   2 14.02.20   07:4014.02.20   07:40



Die preisgekrönte EasyToys Fetish 
Collection, die meistverkaufte 

Kollektion innerhalb des EasyToys-
Sortiments, ist jetzt zum Beispiel wieder 
vollständig auf Lager. EasyToys bringt 
BDSM auf das nächste Level und 
bietet eine Reihe von Produkten, die in 
luxuriösen Boxen präsentiert werden. 
Die Highlights dieser Premium-Kollektion 
sind die weich gepolsterten veganen 
Lederartikel, zu denen Handschellen, 
Halsbänder, Hogties, Positionsgurte, 

Der Catalina Climaxer hat einen 
rotierenden Schaft und einen vibrierenden 
Teaser. Dieser kompakte Vibrator besitzt 
eine Größe, die alle Benutzer anspricht, 
sowie drei Geschwindigkeiten. 
Der Teaser des Newport Beach Babe 
ist so konzipiert, dass er die richtigen 
Punkte bei der Nutzerin trifft. Der 
Vibrator verfügt über zehn Pulsations-
Funktionen. Der rotierende Schaft des 
Pasadena Players hat drei unabhängige 
Geschwindigkeiten und verwöhnt zudem 
durch den blütenförmigen Teaser und 
seine Vibrationen. Valley Vamp überzeugt 
mit zehn Funktionen und doppelter 

Schaukeln und Spreizstangen gehören.
Auch das EasyToys remote control 
vibrating egg gehört zu den Artikeln, die 
nun wieder bei EDC Wholesale vorrätig 
sind. Auf der EasyToys-Verkaufsliste 
ganz oben steht ebenso der ET086, ein 
kleiner Vibrator, der in vier verschiedenen 
Versionen – gerippt, gewellt, gebogen 
und linienförmig – erhältlich ist. Auch 
wenn die Haptik unterschiedlich  
ist, sorgen alle vier Versionen für  
maximales Vergnügen.  

Stimulation. Laguna Beach Lover ist 
ein kompakter Vibrator, der für alle 
Benutzer geeignet ist. Es verfügt über 
drei Geschwindigkeiten der ‚Flacker-
Bewegung‘.
Alle fünf Produkte verfügen zudem 
über einen strukturierten Schaft für 
zusätzliche Stimulation. Die gesamte 
Linie California Dreaming besteht aus 
hochwertigem Silikon und verfügt über 
eine Sicherheitsverriegelung und einen 
Speicherchip. Die Kollektion ist über USB 
wiederaufladbar, 100% wasserdicht und 
wird durch die einjährige Garantie von 
CalExotics unterstützt.  

Aufgrund der hohen Nachfrage nach vielen besonders beliebten EasyToys Artikeln hat EDC 

Wholesale seinen Lagerbestand erhöht. 

Viele EasyToys Artikel wieder 
auf Lager bei EDC Wholesale

CalExotics erweitert die 
California Dreaming Kollektion 

N E W S

Erhöhter  Lagerbestand
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Der Catalina Climaxer ist einer 
der neuen Vibratoren in der 
California Dreaming Kollektion
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Nachhaltigkeit ist einer der großen 
Trends unserer Zeit. Immer mehr 

Menschen legen Wert darauf, nachhaltig 
zu konsumieren und Unternehmen in den 
verschiedensten Branchen stellen sich 
auch aufgrund von politischem Druck auf 
diese veränderten Rahmenbedingungen 
ein. Reduktion von Treibhausgasen, 
Vermeidung von Müll und auch faire 
Arbeitsbedingungen in jedem Schritt der 
Wertschöpfungskette sind dabei die 
prominentesten Faktoren, welche sich 
unter dem Begriff Nachhaltigkeit subsu-
mieren lassen. Wo steht die Erotikbranche 
hierbei? Zunächst ist erst einmal festzuhal-
ten, dass sie mit Sicherheit nicht zu den 
größten Umweltsündern auf diesem 
Planeten zählt. Man muss schon viele 
Vibratoren produzieren, verschicken und 
verkaufen, um die gleiche Wirkung zu 
haben wie so manch andere Branche. 
Dennoch bin ich der Meinung, dass es 
durchaus noch einiges an Luft nach oben 
gibt, was die Nachhaltigkeit angeht. In 
manchen Bereichen, wie beispielsweise 
Drogerieartikel wie Gleitmittel oder 
Kondomen, gibt es bereits ein breites 
Angebot an nachhaltig produzierten 
Artikeln. Dieses Angebot ermöglicht es 
dem Kunden, selber die Entscheidung zu 
treffen, wie wichtig ihm dieses Attribut ist.

Etwas anders sieht es derzeit noch bei 
Dessous aus. Während in den Einkaufs-
passagen dieser Welt ‚Fast Fashion‘ 
langsam auf dem Rückzug ist und sich 
inzwischen sogar Konzerne wie Primark 
um ein grünes Image bemühen, werde 
erotische Dessous eher selten mit Öko- 
und Fair-Trade-Siegeln beworben.In 
anderen Bereichen – sprich Sex Toys – ist 
ein Schwenk hin zu mehr Nachhaltigkeit 
teilweise komplexer. Auf der einen Seite 
sind Produkte, die komplett aus Silikon, 
Metall oder Holz bestehen, unproblema-
tisch, andererseits stehen Vibratoren & Co. 
vor den gleichen Herausforderungen wie 
auch andere Elektronikprodukte. Beson-
ders wenn es um die Entsorgung von 
Altgeräten geht, darf angezweifelt werden, 
ob diese an den korrekten Sammelstellen 
abgegeben oder von den Konsumenten 
nicht lieber diskret im Hausmüll entsorgt 
werden. Es gibt also auch für die Unter-
nehmen der Erotikbranche einige Ansatz-
punkte zum nachhaltigen Wirtschaften, 
wobei diese natürlich nicht unbedingt 
branchenspezifisch sind. Verpackungsmüll 
kann bei jeder Art vom Produkt anfallen 
und auch die Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken dürften im Großen und Ganzen 
nicht besser oder schlechter sein als bei 
anderen Konsumgütern. 

Klimawandel, Plastikmüll, 
Raubbau an der Natur, 
Artensterben… ohne 
Zweifel ist es dringend 
geboten, dass die Mensch-
heit umdenkt. Auch und 
vor allem beim Konsum. 
Da dieser bekanntlich auch 
Sex Toys einschließt, stellt 
sich die Frage, wie unser 
Markt auf die sich deutlich 
verändernden Konsumge-
wohnheiten reagiert bzw. 
ob er dem Trend zuir 
Nachhaltigkeit genügend 
Aufmerksamkeit widmet. 

Ja
Grüner lieben

Soll te  d e r  E ro t i kma rk t  n a c h h a l t i g e r  a g ie ren ? 
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Matthias Poehl, 
Chefredakteur



Randolph Heil,  
Redakteur

NeinNein
Die ersten Schritte in Bezug auf Nachhaltigkeit 

sind bereits getan und wer sich die 
Entwicklungen der letzten Jahre ansieht, wird 
feststellen, dass sich in diesem Bereich wirklich 
viel bewegt hat. Ob im Bereich der 
Consumables, aber auch bei Vibratoren und 
dergleichen, sehen wir, dass der Markt immer 
‚grüner‘ wird. Gleitgelflaschen aus 
nachwachsenden Rohstoffen, Inhaltsstoffe, die 
das Fair Trade Siegel tragen oder Verpackungen, 
die Ressourcen schonen, sind nur einige der 
Beispiele dafür, wie schnell auf den Wandel des 
Konsumentenbewusstseins reagiert wird. Gut, 
zu viel Eigenlob ist jetzt nicht angebracht und 
das Ende der Fahnenstange, wenn es um die 
Möglichkeiten geht, nachhaltig zu agieren, noch 
lange nicht erreicht ist, aber der Markt bewegt 
sich in die richtige Richtung. Natürlich handelt es 
sich bei der Großzahl der Produkte immer noch 
um herkömmliche Produkte bzw. um 
herkömmlich hergestellte Produkte, aber das ist 
in anderen Märkten auch (noch) so, daher sollte 
dieser Fakt nicht als Kritik herangezogen 
werden. Im Grunde verhält es sich beim Thema 
Nachhaltigkeit so wie mit allen anderen Trends 
auch: der Konsument bestimmt die Nachfrage. 
Die Konsumenten wollen Love Toys, die sich 
besonders für Pärchen eignen? Der Markt gibt 
sie ihnen. Die Konsumenten wollen Gleitgele mit 
natürlichen Inhaltsstoffen? Schon lange kein 
Problem mehr. Trends kommen und gehen, aber 

immer hat der Erotikmarkt 
gebührend auf diese reagiert. 
Wie schnell diese Reaktion 
aussehen kann, hat die 
Diskussion gezeigt, die vor 
vielen Jahren rund um die 
damals keineswegs körper-
freundlichen Materialien, die zur 
Produktion von Love Toys zur 
Verwendung kamen, geführt 
wurde. Nur wenige Monate 
später nämlich sind Produkte, die eben 
nicht denen vom Konsumenten gestellten 
Anforderungen gerecht wurden, sang- und 
klanglos aus den Regalen verschwunden. 
Der Erotikmarkt ist diesbezüglich eben ein 
Markt wie jeder andere auch, der beim 
Thema Nachhaltigkeit nicht isoliert 
betrachtet werden darf. Eine Aufforderung, 
dass der Erotikmarkt Nachhaltigkeit stärker 
fokussieren solle, ist daher meiner Meinung 
nach nicht nötig. Die Botschaft, dass ein 
Umdenken beim Konsum stattfindet, ist 
schon lange gehört worden. Das heißt 
nicht, dass es nicht ratsam ist, den Trend 
zur Nachhaltigkeit im Auge zu behalten, 
um schnell auf Veränderungen und Trends 
reagieren zu können. Denn eines ist sicher: 
das Attribut ‚nachhaltig‘ wird in der  
Zukunft als Verkaufsargument sicher an 
Bedeutung gewinnen. 
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V
om Silikon-Gleitgel zum 
diversifizierten Produkt-
portfolio: Am Anfang war 
ein Premium 
Silikon-Gleit-

gel: Dieses legt den 
Grundstein für den 
heutigen Erfolg 
der Firma pjur. 
Damals 
einzigartig 
am Markt, 
vertrau-
en auch 
heute Kunden 
weltweit auf die 
hohe Qualität der pjur 
Produkte.  
Kontinuierlich nutzt pjur 
seine hausinternen Kompetenzen, um 
weitere Produkte auf den Markt zu 
bringen und das Portfolio an die 
unterschiedlichen Kundenwünsche 
anzupassen: 2007 werden Stimulations-
produkte unter dem Namen ‚superhero‘ 
auf den Markt gebracht, 2010 folgt 
die Marke pjur med für gesundheits-
bewusste Verbraucher, 2013 die 
Analgleitgel-Serie pjur BACK DOOR, 
2015 das innovative Hautschutzgel 
pjuractive und 2017 dann die 
Revolution im Massagesektor mit pjur 

SPA. Die Produktentwicklungskompe-
tenz ermöglicht pjur auch, 

auf kundenindividuelle 
Wünsche in den unter-
schiedlichen Märkten 
einzugehen und damit 

einen entscheidenden Wettbewerbsvor-
teil zu schaffen. 2019 erfolgt ein weiterer 
Meilenstein in der Geschichte von pjur: 

Die pjur group wird in Europa, 
einer der ersten zertifizierter 

Hersteller von Medizin-
produkten gemäß 
der neuen ISO Norm 

13485:2016 
und stellt 
alle Gleit-

mittel bis Mai 
2020 auf 
Medizin-

klasse IIa um und 
zieht damit, mit den 

in den USA bereits in 
diese Klasse zertifizierten 

pjur Produkten gleich. 
Alexander Giebel: “Es war immer schon 
mein Bestreben, das Liebesleben der 
Menschen zu verbessern. Mit der 
Einführung von pjur ORIGINAL, einem 
Gleitmittel auf Silikonbasis, haben wir 
ein Angebot geschaffen, das es zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht gab. Als 
familiengeführtes Unternehmen stecken 
wir seit mehr als 25 Jahren viel Herzblut 
in unsere Arbeit“. 

Von Deutschland in die Welt: pjur 
Produkte sind von Anfang an ‚Made in 
Germany‘ und werden ausnahmslos 
in Deutschland hergestellt, somit nach 
deutschen und europäischen Standards 
produziert und überwacht. Der offizielle 
Firmensitz befindet sich in Luxemburg, 
von wo aus die über 60 Produkte in mehr 

2020 feiert pjur sein 
25-jähriges Jubiläum. 1995 
startet Alexander Giebel, 
Gründer von pjur, mit der 
Vermarktung silikon-
basierter Gleitgele am 
europäischen Markt. 
Es folgt eine Erfolgsge-
schichte, die mit einer 
Vision von einem Premium 
Intimprodukt beginnt, und 
ein Vierteljahrhundert 
später als erfolgreiches, 
global agierendes 
Familienunternehmen 
einen vorläufigen 
Höhepunkt erreicht. 
Damals wie heute, sind 
Qualität, Reinheit und 
Zuverlässigkeit die Grund-
pfeiler des Unternehmens. 

pjur – 25 Jahre Leidenschaft 
E in  V ie r te l j a h rh un de r t  Qua l i t ä t ,  Re in h e i t  un d  Z uv e r l ä ss ig ke i t

Alexander Giebel 
gründete pjur vor 
genau 25 Jahren 
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als 70 Länder auf 5 Kontinenten verschickt 
werden. Die Internationalisierung ist seit 
Anbeginn Teil der DNA von pjur: Bereits 
1996 wird der nordamerikanische Markt 
erschlossen, 1998 folgt Australien und 1999 
werden die begehrten pjur Produkte schon in 
über 50 Länder exportiert. Heute sind unter 
anderem Russland, China und der Mittlere 
Osten weitere wichtige Handelspartner. 

Vom Erotik Platzhirsch in den Mainstream 
Markt: War Gleitmittel früher noch ein 
Produkt, das man zur ‚Problemlösung‘ 
heranzog, dienen Gleitmittel heute vorrangig 
dem Lustgewinn und sind in einer Vielfalt 
erhältlich, die unterschiedliche Bedürfnisse 
abdeckt – für vaginalen, analen oder oralen 
Einsatz, zur Massage oder Masturbation, 
auf Wasser- oder Silikonbasis, vegan oder 
besonders hautverträglich um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Dementsprechend sind die 
Produkte alltagstauglicher geworden und auch 
die Absatzwege haben sich verändert. Der 

klassische Erotikfachhandel ist nach wie 
vor der wichtigste Absatzkanal, wird aber 
mittlerweile ergänzt durch Drogeriemärkte 
und Apotheken. Insbesondere in Ländern, 
die den Handel mit erotischen Produkten 
einschränken, ist es wichtig, mit Mainstream 
Produkten alternative Wege zu gehen. 

Der gelbe Punkt, das Key-Visual der Marke 
pjur:  Das Key-Visual von pjur ist der gelbe 
Punkt: Er kommt global ohne Über-
setzung aus und erleichtert die 
Wiedererkennung der pjur Produkte 
in den Geschäften. Mit ‚just look for 
the yellow dot‘ finden Kunden die 
begehrten pjur Produkte am Regal. 
Verstärkte Präsenz am POS 
schafft auch das pjur 
Brand Space Konzept, 
das die pjur Display 
Lösungen mit der 
erfolgreichen ‚pjur gives 
you more‘ Kampagne 

 “ES  WAR IMMER SCHON 

MEIN BESTREBEN, 

DAS L IEBESLEBEN 

DER MENSCHEN ZU 

VERBESSERN.“ 
A L E X A N D E R  G I E B E L 

Die pjur Mini Collection, 
eine limitierte Auflage mit 
vier pjur Klassikern, kommt 
im Mai 2020 in den Handel
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verbindet und mittlerweile von Australien, über 
Europa bis nach Nordamerika im Einsatz ist. 

Das pjur Jubiläumsjahr:  2020 ist das pjur 
Jubiläumsjahr und das wird gefeiert: Das pjur 
Glücksrad wird unter anderem auf den großen 
Händlermessen in Amerika, Australien, Asien 
und Deutschland präsent sein und die 
Gewinner dürfen sich über kleine pjur Präsente 
freuen. Aber auch Endkonsumenten haben 
allen Grund zu Freude: Die pjur Mini Collection, 
eine limitierte Auflage mit vier pjur Klassikern 
(à 10ml) wird ab Mai 2020 im Handel erhältlich 
sein. Ergänzend dazu werden in einer groß 
angelegten Konsumentenumfrage die 
Wünsche und Bedürfnisse der pjur Kunden 
abgefragt. Die Ergebnisse sollen Mitte 
Oktober präsentiert werden. „Wir möchten 
allen Partnern für die gute Zusammenarbeit 
und unseren Kunden für ihre Loyalität danken. 
Wir freuen uns auf weitere 25 Jahre pjur!“, 
Alexander Giebel, Gründer und Geschäfts-
führer von pjur.  

 

 „WIR  MÖCHTEN ALLEN 

PARTNERN FÜR DIE  GUTE 

ZUSAMMENARBEIT  UND 

UNSEREN KUNDEN FÜR 

IHRE LOYALITÄT  DANKEN.“ 
A L E X A N D E R  G I E B E L 

Anlässlich des 25-jährigen 
Jubiläums geht das pjur 
Glückrad auf Weltreise 



FUCKMACHINES

Pro Traveler 
Fuck Machine

AK-06 
Fuck Machine 
Remote

AK-01 
Fuck Machine 
Remote
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Erotheek ist der Name des stationären  
Geschäfts, das Esther und Giel Nieuwenhuis 
vor sieben Jahren im Zentrum Hengelos, einer 
niederländischen Stadt mit rund 80.000  
Einwohnern, eröffnet haben. In einem  
Gespräch mit eLINE geben sie einen Einblick 
in ihre Aktivitäten, die auch einen Webshop 
namens www.123stout.nl umfassen. 

Für Erotik und Sex ist man nie zu alt

Esther und Giel Nieuwenhuis 
eröffneten die Erotheek im 
Januar 2013 
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Wann habt ihr die Erotheek eröffnet? Und  
warum habt ihr euer Glück gerade im Erotik- 
einzelhandel gesucht?

Esther Nieuwenhuis: Ich habe einige Erfahrun-
gen in diesem Bereich, denn ich habe in einem 
Sexshop gearbeitet. Ich hatte immer viele 
Ideen, konnte diese aber dort nicht umsetzen. 
Nach einer Weile begann ich darüber nachzu-
denken, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Nun, 
genau das ist passiert. Im Januar 2013 eröffne-
ten wir die Erotheek und sind immer noch stolz, 
dass wir diesen Schritt gewagt haben. 

Wie sieht die Philosophie der Erotheek aus? 
Was macht euer Geschäft einzigartig? Welches 
Einkaufserlebnis erwartet eure Kunden?

Esther: Allein die Tatsache, dass unser  
Geschäft ein normales Geschäft ist, spricht für 
uns. Es gibt nichts Anrüchiges bei uns. Jeder 
ist uns willkommen, ob jung – Volljährigkeit 
vorausgesetzt – oder alt. Wir machen keine 
Unterschiede. Natürlich ist auch unser Kino mit 
seinen drei Bereichen, den Glory Holes und 
den betten eine Attraktion. Es ist uns wichtig, 
dass wir den Kunden zufriedenstellen, dass 
wir seinen Bedürfnisse nach Informationen, 
Beratung und Produkten gerecht werden. 
Wir wollen nicht einfach irgendwas verkaufen, 
um damit Geld zu machen, sondern unseren 
Kunden etwas an die Hand geben, was diese 
wirklich brauchen. Sex ist ein Alltagsgeschäft 
und ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. 
Wir fokussieren uns darauf, dem Kunden zu 
helfen, so dass dieser immer wieder zu uns 
zurückkommt. 

Was ist über euren Standort zu sagen?  
Wo befindet sich euer Geschäft? Gibt es  
Konkurrenz vor Ort?

Esther: Wir sind das einzige Geschäft in  
Hengelo. Hengelo ist nicht wirklich groß, aber 
unser Geschäft ist immerhin sehr zentral. Zu 
uns kommen Kunden aus allen Teilen der 
Niederlande. 

Wie sieht euer Produktangebot aus? Was findet 
der Konsument bei euch?

Esther: Wir verkaufen fast  
alles, was es in der  
Erotikbranche gibt. Wenn 
wir etwas nicht im Laden 
haben, dann haben wir 
es in unserem Onlineshop 
www.123stout.nl. Vibratoren,  
Lingerie, Massageöle, 
Gleitgele – wir haben alles. 
Wenn wir etwas nicht haben, 
versuchen wir es zu bekom-

men. Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um 
unsere Kunden zufriedenzustellen. 

Welche Produkte sind derzeit besonders beliebt?

Esther: Wir haben neulich angefangen, unsere 
eigenen Produkte zu verkaufen. Wir haben zwei 
Vibratoren erschaffen – Sther The Rose und 
Sther Joy. Sie gehören auf jeden Fall zu unseren 
Bestsellern im Bereich Vibratoren. Darüber  
hinaus verkaufen wir viele Satisfyer Produkte. 
Die Marke ist in den Niederlanden sehr populär. 

„VON  DEN  PRODUKTEN , 

D IE  WIR  VERKAUFEN , 

Z IELEN  RUND 70% AUF 

FRAUEN  UND  PAARE  AB . “
E S TH E R  N I E U W E N H U I S
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Welche Faktoren spielen bei der Einkaufsent-
scheidung eurer Kunden eine Rolle? Der Preis? 
Die Marke? Das Design? Die Funktionalität?

Esther: Ich bin völlig überzeugt davon, dass 
der Preis für den Kunden keine Rolle spielt, 
wenn er ein Produkt findet, von dem er über-
zeugt ist, das es sein Geld wert ist. Dann wird 
er es am Ende auch kaufen. Daher ist es wich-
tig, die Produkte zu kennen und den Kunden 
zu fragen, wonach er genau sucht und welche 
Erwartungen er hat. 

Und wie sehen die Kriterien aus, nach denen 
ihr neue Produkte und Marken aussucht?

Esther: Die Qualität hat oberste Priorität. 
Natürlich spielt auch der Preis eine Rolle, denn 
es geht ja auch um unsere Marken. Wenn wir 
neue Produkte einkaufen, ist es für uns wichtig, 
dass wir von ihnen überzeugt sind und an  
sie glauben. 

Welche Rolle spielt der Kundenservice bei euch? 
Wie sieht es mit persönlicher Beratung aus?

Esther: Ich hatte es ja schon erwähnt, dass der 
Kundenservice für uns ganz oben auf der Liste 
steht. Wenn den Kunden auf die richtige Art 
und Weise geholfen wird, dann werden sie unser 
Geschäft auch in Zukunft wieder besuchen. 

Nutzen eure Kunden diese Beratung? Wie offen 
sind denn die Bürger Hengelos wenn es um 
Sex Toys geht? 

Esther: Natürlich sind neue Kunden oft 
schüchtern, wenn sie das erste Mal in unser 
Geschäft kommen. Dann kommt unser Team 
ins Spiel. Es ist unser Job, dafür zu sorgen, 
dass der Kunde sich wohl fühlt. Wir fragen ihn, 
wonach er sucht und bauen ein Gespräch auf. 
So begreift der Kunde schnell, dass es total 
okay ist, dass er unser Geschäft augesucht hat 
und sich über Sex Toys informieren will. 

Wer sind denn eure Kunden? Welche Käufer-
schaften sprecht ihr an?

Esther: Die Vielfalt unterschiedlicher Kunden 
in unserem Laden ist groß. Im Grunde  
sprechen wir jeden an, der über 18 ist. Für 
Erotik und Sex ist man nie zu alt. Das gilt auch 
für unser Kino. Jeder, der etwas sexuell  
Aufregendes erleben will, ist uns willkommen. 
Ganz egal, ob es darum geht, einen Sexpartner 
zu finden oder einen Film zu schauen. Jeder 
ist willkommen! 

Frauen und Paare – diese Zielgruppen befinden 
sich seit Jahren im Visier des Erotikmarkts. Wie 
spiegelt sich das in der Erotheek wider?

Esther: Ja, das ist eine wichtige Kundenruppe, 
auf die auch wir unseren Fokus legen. Von den 
Produkten, die wir verkaufen, zielen rund 70 % 
auf Frauen und Paare ab. 

I N T E R V I E W
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Mit www.123stout.nl betreibt ihr einen  
Onlineshop parallel zu eurem stationären Laden. 
Habt ihr diese Doppelstrategie von Anfang  
an verfolgt?

Esther: Die Ambition war von Anfang an da, 
aber in unserem ersten Jahr haben wir uns auf 
das stationäre Geschäft fokussiert. Wir wollten 
unseren Kunden das beste Erlebnis bieten und 
uns einen Namen machen. Als wir das in unse-
rem Sinne erledigt hatten, begannen wir damit, 
auch online aktiv zu werden. 

Befruchten sich diese beiden Vertriebswege 
oder kannibalisieren sie sich?

Esther: Sie befruchten sich. Wir haben unser 
Gästebuch in unseren Onlineshop integriert, so 
dass Konsumenten, die noch nie von unserem 
Kino gehört haben, neugierig gemacht werden. 
Die Kunden können auch ihre Ware, die sie 
online bestellt haben, im Laden abholen. So 
können wir Zusatzverkäufe generieren, wenn 
sie in den Laden kommen oder sie auf das  
Kino hinweisen. 

Ist diese Multi-Channel-Strategie überlebens-
wichtig im heutigen Erotikmarkt?

Esther: Ja, ich denke schon. Kaufen und  
Verkaufen im Internet ist einfach und schnell, 
aber das Einkaufserlebnis für den Kunden ist 
besser, wenn ihm von unserem Team persönlich 
geholfen werden kann. 

Welche Herausforderungen sind derzeit für 
euch als Einzelhändler die größten?

Esther: Im Moment besteht die größte Heraus-
forderung darin, dass einer unser Lieferanten 
versucht, mit uns online zu konkurrieren. Er 
verkauft die Produkte für weniger als wir sie bei 
ihm einkaufen. Das macht es natürlich schwer 
für uns, bestimmte Artikel zu verkaufen. Auf 
der anderen Seite zwingt uns das, besser zu 
werden und über andere Wege nachzudenken. 
Wie zum Beispiel mehr eigene Produkte  
zu kreieren. 

Seid ihr zufrieden, wie euch eure Lieferanten 
unterstützen oder wünscht ihr euch, dass 
Hersteller und Distributoren euch stärker unter 
die Arme greifen?

Esther: Die meisten Lieferanten, mit denen wir 
arbeiten, arbeiten sehr transparent und würden 
niemals in Konkurrenz zu ihren Kunden treten. 
Von daher muss ich sagen, dass wir  
zufrieden sind. 

Wie wird es mit der Erotheek weiter gehen?

Esther: Nun, wir wollen wachsen. Wir suchen 
immer nach neuen Möglichkeiten. Definitiv 
wollen wir unsere Marke Sther ausbauen.
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Matthew Matsudaira 
(Pipedream) und Oscar 
Heijnen (SHOTS) sprechen 
in diesem Interview 
über ihre erfolgreiche 
Zusammenarbeit, die 
dieses Jahr das 
zehnjährige Jubiläum 
feiert. Des Weiteren 
wird auch das 
Beziehungsgeflecht 
zwischen Herstellern und 
Distributoren thematisiert. 

Warum verändern, 
wenn es funktioniert?
SH OTS  und  P iped rea m f e ie rn  10  J a h re  Z usa mmen a rbe i t 

um voranzukommen, darin bestand, zu 
bewerten, was gut funktionierte 
und was eine gewisse Anpassung bzw. 
Optimierung gebrauchen könnte. Genau 
so haben wir unsere Geschäfte seitdem 
geführt. Seit dem Zeitpunkt, an dem wir 
die Kooperation starteten, haben wir 
unsere Umsätze mit SHOTS mehr als 
verdoppelt und unsere Beziehung 
nachhaltig stärken können.
 

Welche Stärken siehst du in SHOTS? 

Matthew Matsudaira: SHOTS ist ein 
führender Distributor in Europa, ihre 
Kundenbeziehungen stehen auf 

Als du im Mai 2018 das Ruder bei  
Pipedream übernommen hast, gab es 
bereits seit 2010 eine Vertriebsverein-
barung zwischen SHOTS und Pipedream. 
Was hat dich dazu bewogen, diese 
fortzusetzen? 

Matthew Matsudaira: Pipedream 
arbeitet jetzt seit einem Jahrzehnt mit 
SHOTS zusammen – und das mit 
beständigem Wachstum und Erfolg. 
Wir hatten also allen Grund, unsere 
Partnerschaft fortzusetzen! Unsere Ziele 
sind die gleichen und es gibt auch viele 
Überscheidungen, wie wir uns im Markt 
bewegen. Als ich CEO von Pipedream 
wurde, wusste ich, dass der beste Weg, 

I N T E R V I E W

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

Oscar Heijnen Matthew Matsudaira 
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festem Fundament und ihre Verkaufs- 
strategien sind erfolgreich. Pipedream ist eine 
der wenigen Marken, die Jahr für Jahr mit 
SHOTS gewachsen ist. Wir führen das auf 
unsere Produktqualität, die Nachfrage 
nach unseren Produkten sowie auf die 
Unternehmensstrategie von SHOTS zurück. 
Die Chemie zwischen uns stimmt und Oscar 
und sein Team haben unsere Beziehungen 
stets gepflegt und sind sämtlichen Absprachen 
sowie Vereinbarungen immer nachgekommen. 

Wie würdest du denn die Zusammenarbeit mit 
SHOTS genau beschreiben? 

Matthew Matsudaira: Unsere Zusammenarbeit 
basiert auf Loyalität, Erfolg und stetigem Wachs-
tum. Die Ergebnisse sind mehr als spürbar 
und dementsprechend beeindruckend. 
Wir arbeiten gut miteinander zusammen.  
Wir sind auf hochwertige Produkte, die stark 
nachgefragt werden, spezialisiert. Und SHOTS 

ist auf schnelle und zuverlässige Distribution 
spezialisiert. Unsere Zusammenarbeit hat 
somit seit Tag 1 gepasst! Ich habe großen 
Respekt vor Oscar und unsere Ziele sind d
eckungsgleich. Pipedream ist SHOTS 
größter und erfolgreichster Markenpartner. 
Das permanente Wachstum unserer 
Kooperation basiert auf SHOTS kluger 
Strategie und ihrem Verständnis des 
europäischen Marktes. 

Welche Faktoren sind für 
Pipedream bei der Auswahl von 

Distributoren und Großhändlern wichtig?

Matthew Matsudaira: Pipedream sucht 
Vertriebspartner, die sich für die Unterstützung 
und das Wachstum unserer Marke einsetzen. 
Wir suchen nach Vertriebspartnern, die mit uns 
zusammen an einer Vermarktungsstrategie 
arbeiten, die Pipedream in ihren Sortimenten 
priorisieren und unsere Marke schützen. 
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genießt. Wir schätzen unsere Präsenz im 
Einzelhandel und die Unterstützung und 
Begeisterung, die wir vom Handel in 
der ganzen Region erhalten. Das ist für 
uns ein enormer Vorteil, insbesondere
in den ersten Monaten meiner 
Tätigkeit als CEO. Wir freuen uns 

darauf, in diesem Jahr noch enger mit 
unseren europäischen Partnern 
zusammenzuarbeiten.

Wird die sehr enge Zusammenarbeit mit 
SHOTS auch in Zukunft fortgesetzt? Wird 
sie vielleicht sogar noch erweitert? 

Matthew Matsudaira: Unsere derzeitige 
Partnerschaft ist stabil und mehr als
zufriedenstellend. Aber natürlich werden 
wir auch in Zukunft Strategien für den 
weiteren Erfolg evaluieren und entwickeln.

Wie sehen die Pläne von Pipedream 
für den europäischen Markt in diesem 
Jahr aus und welche Rolle werden eure 
Vertriebspartner dabei spielen? 

Wird eure Strategie der Zusammenarbeit mit 
mehreren Distributoren und Großhändlern in 
Europa auch in Zukunft fortgesetzt oder sind 
Änderungen in Planungen? 

Matthew Matsudaira: Ein Teil unserer 
Geschäftsstrategie besteht darin, zukünftige 

Wachstums- und Entwicklungspläne erst 
dann bekannt zu geben, wenn sie offiziell 
veröffentlicht wurden, daher möchte ich 
mich dazu nicht äußern. 

Es gibt viele Diskussionen über das Für und 
Wider der exklusiven Distribution. Wie sieht 
deine Meinung  zu diesem Thema aus? 

Matthew Matsudaira: Ich habe keine Meinung 
zum Exklusivvertrieb.

Wie wichtig ist Europa für Pipedream? 

Matthew Matsudaira: Pipedream ist 
wahrscheinlich die größte Herstellermarke in 
Europa, daher liegt es auf der Hand, dass 
Europa für uns natürlich eine große Priorität 

„PIPEDREAM IST  WAHRSCHEINLICH DIE  GRÖSSTE HERSTELLERMARKE IN  EUROPA, 

DAHER L IEGT  ES  AUF DER HAND,  DASS EUROPA FÜR UNS NATÜRLICH E INE GROSSE 

PRIORITÄT  GENIESST. ” 
M AT TH E W  M AT S U D A I R A
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Matthew Matsudaira: Ich werde 
mich zu den zukünftigen Plänen für unser 
Wachstum und unsere Distributions- 
strategie nicht äußern. Jeder wird bei Zeiten 
darüber informiert werden. 

SHOTS verkauft seit Anfang 2010 Produkte der 
Marke Pipedream. Wenn du zurückblickst, wür-
dest du von einer erfolgreichen Zeit sprechen?

Oscar Heijnen: SHOTS und Pipedream 
arbeiten in diesem Jahr seit 10 (!!) Jahren 
zusammen. Wie cool ist das! In diesem Jahr 
feiert SHOTS sein 25-jähriges Bestehen und wir 
arbeiten fast die Hälfte dieser Zeit mit Pipedream 
zusammen, also ist es Zeit, diese erfolgreiche 
Partnerschaft zu feiern.Rückblickend ist 
Pipedream eine der wenigen Marken, mit der 
wir jedes Jahr gewachsen sind. Ganz grob 
gesehen lässt sich dieses Wachstum auf 
die Veröffentlichung einzigartiger Produkte 
zurückführen, aber der Erfolg resultiert 
auch aus der Chemie zwischen unseren 
Unternehmen und den Menschen dahinter. 
Letztendlich muss es zwischen den beteiligten 
Menschen Klick machen. 

Im Sommer 2010 hast du dich entschieden, 
das komplette Pipedream Sortiment anzubieten. 
Eine weise Entscheidung oder doch eher ein 
logistischer Albtraum?

Oscar: Ursprünglich war es gar nicht unsere Ab-
sicht, ein ‚echter‘ Distributor zu werden, sondern 
es geschah aufgrund der enormen Nachfrage 

unserer Kunden nach Pipedream Produkten, 
da andere Distributoren kaum oder gar keine 
Lagerbestände hatten. Wir sahen eine Chance 
und haben sie ergriffen. Jetzt, zehn 
Jahre später, können wir von einem großen 
Erfolg sprechen und Pipedream ist unser größter 
und umsatzstärkster Lieferant. Aber richtig, am 
Anfang war es wegen der umfangreichen 
Produktpalette ein Albtraum. Sobald die Produkt 
bei uns angeliefert wurden, mussten wir sie 
ausliefern. Daher mussten wir unsere 
Kapazitäten erweitern. Wir begannen mit einer 
Erweiterung des bestehenden Lagers um 1000 
Quadratmeter und einige Jahre später bauten 
wir nebenan ein nagelneues Lager von 2500 
Quadratmetern. Das war nicht wirklich ein 
Problem… vielleicht kann man von einem 
‚Luxusproblem‘ sprechen, das mit Kosten 
verbunden gewesen ist. Aber es hat sich 
definitiv gelohnt. 

In einem Interview mit eLINE im selben Jahr hast 
du gemutmaßt, dass Pipedream eine führende 
Position in eurem Fremdmarken-Sortiment ein-
nehmen könnte. Hat sich das bewahrheitet?

Oscar: Zweifellos! Keine andere Marke hat es in 
den letzten 10 Jahren geschafft, ein größeres Teil 
vom europäischen Markt zu erobern 
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als Pipedream. Es ist erfreulich, dass sich 
meine Voraussagen erfüllt haben. Unsere 
Pläne sind oft erfolgreich und dieser Plan 
war sicherlich zu 100 % erfolgreich.

Und wie würdest du eure Zusammenarbeit 
mit Pipedream über die Jahre hinweg 
beschreiben? Haben beide Parteien 
ihr Bestes für den gemeinsamen 
Erfolg getan?

Oscar: Was uns angeht, so sind wir sehr 
zufrieden. Wir wachsen jedes Jahr 
gemeinsam und arbeiten sehr eng 
zusammen, um neue Pläne zu entwickeln. 
Auch die Verlegung der SHOTS Messe 
und der Party nach Ibiza haben wir 
gemeinsam in Angriff genommen. 
Zweifellos ist Pipedream seit Jahren der 
größte Sponsor unserer Veranstaltungen. 
 Dafür sind wir sehr dankbar, denn ohne 
ihreUnterstützung von Pipedream wären 
Veranstaltungen wie die SHOTS Partys 
in der Vergangenheit, aber auch in der 

Zukunft, nicht so erfolgreich. 
Dank der Unterstützung von 

Pipedream und unseren anderen 
Partnern können wir diese coolen, 

unvergesslichen Veranstaltungen 
organisieren.

Hat sich die Interaktion zwischen 
Distributor auf der einen Seite und 

Lieferant auf der anderen Seite in den 
letzten zehn Jahren grundlegend 
verändert? Und was ist im heutigen Markt 
wichtig für eine erfolgreiche Partnerschaft 
zwischen Lieferant und Distributor?

Oscar: Auf unsere Beziehung zu 
Pipedream bezogen, hat sich nichts 
verändert. Sie ist äußerst stabil. Ich bin 

regelmäßig in den USA, besuche dort 
SHOTS America und treffe mich dann 
regelmäßig mit Pipedream, so dass wir 
Ideen austauschen und Werbe- und 
Marketingaktionen besprechen können. 
Ich denke, dass sich viele Marken eine 
Scheibe von Pipedream abschneiden 
können. Es gibt viel gegenseitigen Respekt 
und fast alles, was wir gemeinsam in 
Angriff nehmen, endet in einem Erfolg. 
Das macht es uns natürlich alles einfacher. 
Warum verändern, wenn es funktioniert? 

Wir alle haben gesehen, wie die 
traditionelle Lieferkette im Laufe der Jahre 
immer weiter auseinander gerissen ist. 
Hat das Distributionsgeschäft darunter 
besonders stark gelitten?

Oscar: Wir versuchen, an unserem 
gegenwärtigen Kurs und unserem 
Geschäftsmodell festzuhalten, was uns, 
so denke ich, sehr gut gelungen ist. Auch 
die Marken, mit denen wir kooperieren,
 respektieren dieses Model. Das ändert 
aber nichts an der Tatsache, dass Preise 
unter Druck geraten, denn manchmal 
wird eine Marke von mehr als nur einem 
Distributor vertrieben. Zudem ist es 
schwer, nur allein von der Distribution zu 
leben. Die Preise im Distributionsgeschäft 
sind gegenwärtig die niedrigsten aller 
Zeiten und der Einzelhandel kann das 
zu seinem Vorteil nutzen. Unser Geschäfts-
modell – so wie es sich heute darstellt – ist, 
so denke ich, eines der stärksten im Markt. 
Vielleicht dürften wir uns sogar Marktführer 
nennen, aber ich bevorzuge, dass andere 
diese Bewertung vornehmen. 

Im Mai 2018 übernahm Matthew 
Matsudaira die Geschäftsführung bei 
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Pipedream und brachte viele Veränderungen mit 
sich. Wie habt ihr diese Zeit erlebt?

Oscar: Ich kann nur lobende Worte für 
Matthews Arbeit finden, er ist ein Teamplayer, 
er schätzt seine Geschäftspartner und er steht 
allen Meinungen offen gegenüber. Matthew hat 
den Umsatz mit uns mehr als verdoppelt und er 
hat die ohnehin starke Beziehung zwischen 
Pipedream und SHOTS zu einer gemacht, 
die unzerstörbar ist. Er ist technikorientiert und 
trifft Entscheidungen anhand von Daten, er 
spricht also unsere Sprache. Aber es geht 
nicht um Matthew alleine, denn er ist von 
einem wunderbaren Team umgeben. Wir sollten 
uns auch bei Brianna Watkins bedanken, denn 
sie ist es, die immer auf Reisen ist und mit 
unseren Kunden spricht. Aber es gibt da noch 
viel mehr Personen, die es zu erwähnen gilt. 
Das Team in der Logistik zum Beispiel, die 
Leute im Büro und so weiter… sie alle arbeiten 
hart und stehen unserem Leuten immer mit Rat 
und Tat zur Seite. 

War SHOTS in diesen Veränderungsprozess 
eingebunden? Wie lange hat es gedauert, 
bis ihr euch auf ‚das neue Pipedream‘ 
eingestellt habt?

Oscar: Um ehrlich zu sein, ich denke nicht, 
dass wir davon viel mitbekommen haben. Die 
Leute, mit denen wir eng zusammengearbeitet 
haben, sind auch heute noch da. Und wenn 
ich mir die Ergebnisse ansehe, dann muss 
ich sagen, dass die Zusammenarbeit immer 
noch besser geworden ist. Solange Pipedream 
weiterhin schöne und qualitativ hochwertige 
Produkte liefert, sind wir überzeugt, dass wir 
gemeinsam eine rosige Zukunft haben werden. 

Wie wird die zukünftige Zusammenarbeit von 
SHOTS und Pipedream aussehen? Ist zum 

Beispiel ein Exklusivvertrieb als nächster Schritt 
der Zusammenarbeit denkbar?

Oscar: Das ist eine schwierige Frage. Es ist 
schwierig vorauszusagen, was die Zukunft 
bringen wird, denn unsere Kooperation mit 
Pipedream befindet sich schon fast auf dem 
höchsten Level. Wir sind überzeugt, dass wenn 
wir so weiter machen wie bisher, gemeinsam 
viele weitere Marktanteile erobern können. 

Welche Rolle wird Pipedream in der Zukunft in 
eurem Sortiment einnehmen? 

Oscar: Pipedream ist unsere Nummer eins im 
Bereich der Distribution und wir sagen voraus, 
dass sich daran vorerst nichts ändern wird. 
Pipedream ist ohne Frage die größte Marke der 
Welt und ich sehe nicht, dass jemand daran 
etwas ändern wird. Ich habe aber auch keine 
Kristallkugel, in die ich blicken kann, um die 
Zukunft zu sehen. 

Und wie sehen die Pläne von SHOTS 
und Pipedream zur Unterstützung des 
Einzelhandels / eurer Kunden aus?

Oscar: Was wir in der Vergangenheit 
gemacht haben, ist die Erstellung eines 
maßgeschneiderten Plans pro Kunde, pro 
Geschäft und pro Webshop. Wir erstellen 
diesen Plan zusammen mit dem Kunden, 
so dass eine Dreiecksbeziehung zwischen 
uns, dem Kunden und dem Lieferanten besteht. 
Wir wollen diese Beziehungen weiter ausbauen, 
weil die Kunden fantastische Ergebnisse in 

ihren Verkäufen sehen. Ich bin 
glücklich und stolz, dass wir uns 

als Pipedream Distributor 
bezeichnen dürfen.
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Der Umzug der Nice ‚n‘ Naughty Filiale 
im nordwestenglischen Warrington in 
neue Räumlichkeiten ist mehr als  
nur ein Umzug, vielmehr stellt er 
den ersten Schritt umfassender  
Veränderungen dar, mit der  
sich die Ladenkette an neue  
Marktbegebenheiten und  
wandelnde Kundenbedürfnisse  
anpassen will. Über die 
Entwicklung vom  
Erotikeinzelhandels- 
geschäft in der 
Seitengasse hin 
zur Boutique 
auf der Haupt- 
einkaufsstraße  
informiert  
Simon  
Prescott,  
Geschäfts-
führer von 
Nice ‚n‘ 
Naughty.

Die Tage des Einheitsbreis im Einzelhandel  
scheinen ohnehin gezählt zu sein
Nice  ‚ n ‘  Naughty  s ta r te t  ne ue s  E inze lhand e l skon zept

Simon Prescott, 
Geschäftsführer  
von Nice 'n‘ Naughty
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Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung in 
Warrington! Bist du stolz auf eure brandneue 
Boutique?

Simon Prescott: Ja, wir sind sehr stolz auf die 
neue Boutique, denn sie repräsentiert beides: 
die konstante Entwicklung der Marke  
Nice ‚n‘ Naughty, aber noch wichtiger ist, dass 
wir die neuen aufregenden Marktbedingungen 
wie das Empowerment der Frau und den 
anschließenden Wandel von der Nische zum 
Mainstream, getragen von einer Welle der  
Liberalisierung, annehmen. Ich kann mir  
vorstellen, dass selten ein Umzug eine  
Veränderung innerhalb einer Branche so  
widergespiegelt wie der unsere, denn wir 
machen den Schritt von der Nebenstraße in die 
Haupteinkaufsstraße. Und um dies zu erreichen, 
fokussieren wir ein Boutique-Umfeld. 

Nice ‚n‘ Naughty ist bereits seit 2020 in  
Warrington mit einem Laden vertreten. Warum 
habt ihr nun den Standort gewechselt?

Simon: Wie oben erwähnt, hat uns der Markt 
gesagt, wir sollen uns ändern, also haben wir 
zugehört! Wir sind stolz darauf, immer an der 
Spitze der Branche zu stehen und fundiertes 
Fachwissen sowie die besten Produkte  
anzubieten. Wir sahen, wie sich unser  
Kundenkreis veränderte, die Produkte, die  
sie kauften, veränderten sich auch, und es 
wurde deutlich, dass diese dramatischen  
Veränderungen ein neues Verkaufsumfeld 
erforderten. Wir alle wissen, dass es heutzutage 
auf der Hauptstraße in gewissem Maße um 
Leben und Tod geht, aber wir wissen auch, 
dass Sex in seinen verschiedenen Formen  
so alt ist wie die Zeit selbst und niemals  
verschwinden wird! Für uns ging es also  
darum, ein Verständnis für die Situation  
zu entwickeln, neue Technologie  
willkommen zu heißen und uns mit dem  

auseinanderzusetzen, was die Menschen  
wirklich wollen und begehren! 

Was kannst du über euren neuen Standort in 
der Sankey Street berichten? 

Simon: Der Umzug in die Sankey Street stellt, 
so sind wir uns bewusst, unsere Ankunft auf der 
Hauptstraße dar. Wir müssen uns dieser neuen 
Umgebung anpassen und sie respektieren, so 
dass wir Vorteile aus ihr ziehen können und sie 
Vorteile aus unserer Präsenz. Aber wir haben 
die richtige Formel zur Hand und die Zukunft 
sieht rosig aus. Die Sankey Street selbst 
erfindet sich neu, da sie sich zu regenerieren 
scheint. Es gibt dort viele neue kleine und kluge 
Einzelhandelsunternehmungen, die sich darauf 
konzentrieren, ihre Nische zu besetzen. Die 
Tage des Einheitsbreis im Einzelhandel schei-
nen ohnehin gezählt zu sein. 

Was ist an eurem neuen Geschäft anders als in 
euren anderen Filialen? 

Simon: Einfach Alles! Wir läuten wirklich eine 
neue Ära ein, die auf aktuellem Design, Luxus, 
Komfort, Raffinesse und Überraschung basiert, 
um nur einige Unterschiede zu nennen. Wir  
alle wissen, dass unsere Industrie in der 
Vergangenheit stark auf DVDs aufgebaut war. 
Doch wie es im Einzelhandel oft der Fall ist, 
verändern neue Technologien alles – Normen, 
wie wir sie kannten, und Stabilität, wie wir sie 
schätzen, sind wie von einem Wirbelwind  
weggerissen worden. 

Wie schwierig ist der Schritt vom  
Erotikeinzelhandelsgeschäft zur Boutique? 
Welche Anforderungen in Bezug auf das  
Einkaufserlebnis, das Interieur des Geschäfts, 
den Standort, die Produkte, das Personal etc. 
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müssen erfüllt werden, um diesen Schritt  
zu tun? 

Simon: Wie bei allem im Leben kann die erste 
Erkenntnis der Notwendigkeit einer Veränderung  
der schwierigste Punkt sein – wenn man sich 
davon zu lösen beginnt, was einen in der 
Vergangenheit erfolgreich gemacht hat und 
sich dafür entscheidet, zu schwimmen anstatt 
unterzugehen. Doch als ich mich einmal  
entschieden hatte, war die beste Entscheidung, 
meinem Bauchgefühl zu folgen und auf mein 
Wissen und meine Erfahrung zu hören, um den 
Markt so zu sehen, wie er jetzt ist. Ich habe 
dann auch sofort auf zusätzliches Wissen und 
zusätzliche Erfahrung durch externe Berater 
gesetzt, um uns den Übergang so schnell und 
erfolgreich wie möglich zu gestalten und die 
Mitarbeiter zu motivieren, eine neue, aufregende 
Zukunft für uns alle in Angriff zu nehmen. 

Habt ihr die Hoffnung, mit der neuen Boutique 
eine breitere Kundschaft anzusprechen? 

Simon: Ja, natürlich, das ist gegenwärtig  
eine Konstante bei unseren Aktivitäten und  
ein wichtiger Teil unserer Unternehmens- 
philosophie. Der Markt liefert uns dafür alle 
Optionen. Es liegt an uns, die richtige  
Ladenumgebung innen und außen zu bieten, 
um dieser breiteren Kundschaft den Eintritt 
zu erleichtern und sie mit einem großartigen 
Einkaufserlebnis zu versorgen. 

Wird die neue Boutique in Warrington als  
Vorlage für eure anderen Filialen dienen?  
Plant ihr, dieses Konzept auch für andere 
Standorte umzusetzen? 

Simon: Ja, dies ist definitiv eine permanente 
Veränderung in einen neuen Sektor, und es 
gibt kein Zurück mehr, sondern nur Vorwärts. 

Das nächste Geschäft, das wir für unser neues 
Konzept in Betracht ziehen, ist unsere Filiale  
in Brighton. 

Für wie wichtig hältst du moderne Einzel- 
handelskonzepte – egal in welcher Branche –  
angesichts der riesigen Konkurrenz aus  
dem E-Commerce? 

Simon: Der E-Commerce ist unumgänglich 
und ist unser wichtigster Wachstumssektor. 
Wir glauben jedoch, dass es gerade in unserer 
Branche immer Elemente des stationären 
Einzelhandels und der Einkaufsstraßen geben 
wird, die menschliche Interaktion erfordern, 
sei es für Fachwissen und Beratung, zum 
Anfassen, zum Diskutieren usw. Wir meinen, 
dass der Kampf auf der Einkaufsstraße darum 
ausgefochten wird, wer der wahre Experte in 
seiner Nische ist. Daraus resultiert für uns, dass 
wir alle Pläne und Konzepte auf dieses Ziel  
ausrichten, um das Überleben unserer  
physischen Präsenz neben unseren  
erfolgreichen Aktivitäten im E-Commerce zu 
sichern, denn beide Vertriebskanäle befruchten 
sich gegenseitig. 

Kommen wir auf ein weniger erfreuliches  
Thema zu sprechen: auch für das neue  
Geschäft in der Sankey Street musstet ihr eine 
Lizenz beantragen, die euch erfreulicherweise 
am 17. Januar gewährt wurde. Das Verfahren 
der Lizenzvergabe für Erotikeinzelhandels- 
geschäfte ist eine der Eigenarten des britischen 
Erotikmarkts. Kannst du uns eine Einführung 
in dieses Thema geben? Wann zum Beispiel 
brauche ich eine Lizenz? Wo bekomme ich 
diese? Was kostet diese? Wie lange dauert es, 
bis ich sie bekomme? 

Simon: Du benötigst eine Lizenz, wenn du 
Porno-DVDs verkaufen willst oder wenn ein 
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erheblicher Prozentsatz deiner Produkte als 
Sexartikel angesehen werden und diese auch 
für deinen Umsatz relevant sind. Um eine solche  
Lizenz zu erhalten, musst du dich zunächst  
an deine Gemeindeverwaltung wenden. Die 
Kosten sind von Gemeinde zu Gemeinde  
unterschiedlich, aber in Warrington zum  
Beispiel beträgt die nicht erstattungsfähige  
Antragsgebühr rund 1850 EUR. Im Erfolgsfall 
ist eine weitere Gebühr zu entrichten, nämlich 
eine jährliche Lizenzgebühr von rund  450 EUR. 
Die Zeitspanne bis zum Erhalt einer Lizenz 
beträgt etwa zwei Monate, kann aber von Fall 
zu Fall etwas variieren. 

Wie sehen die Anforderungen aus, um eine 
Lizenz zu bekommen? 

Simon: Nun, es geht darum, die Kriterien 
zu erfüllen, die unsere Politik in Bezug auf 
Geschäfte und Etablissements, die mit Sex 
und/oder Erotik zu tun haben, aufgestellt hat. 
Wir übererfüllen diese Kriterien stets. Es geht 
natürlich auch darum, deutlich und stichhaltig 
für dein Anliegen, nämlich die Gewährung einer 
Lizenz, vor dem Stadt- oder Gemeinderat zu 
argumentieren, der am Ende über die  
Entscheidung abstimmt. 

Ist dieses Verfahren landesweit gleich oder 
kann jeder Stadtrat oder jede Gemeinde- 
vertretung individuell agieren?

Simon: Das Verfahren ist nicht landesweit,  
sondern gebiets-, rats- und einzelfallabhängig.

Mal etwas zur Historie: wann und warum ist 
dieses Lizenzsystem eingeführt worden? 

Simon: Es wurde 1982 eingeführt, um alle 
Etablissement und/oder Geschäfte, die mit Sex 

Simon Prescott und Rechtsanwalt 
Leo Charalambides nach der  
Lizenzanhörung am 17. Januar
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und/oder Erotik zu tun haben, im Vereinigten 
Königreich zu kontrollieren und zu regulieren. 

Dieses Verfahren wirkt für Außenstehende  
befremdlich, bürokratisch, schikanös und  
angesichts der gestiegenen Akzeptanz der 
Gesellschaft gegenüber Erotikprodukten 
sowie des Leerstands von Geschäften in den 
Einkaufsstraßen als wenig zeitgemäß. Wird es 
trotzdem nicht hinterfragt? 

Simon: Die britische Gesellschaft wird mit 
großer Geschwindigkeit aufgeschlossener, 
toleranter und auch die Akzeptanz wächst. 
Dennoch hinken wir diesbezüglich im Vergleich 
zu unseren  europäischen Nachbarn hinterher. 

Kannst du anhand eurer neuen Boutique in 
Warrington erklären, wie das Prozedere genau 
abgelaufen ist? Am 17. Januar hat zum Beispiel 
die Lizenzanhörung stattgefunden. Was genau 
passiert da? 

Simon: Die Anhörung fand im Rathaus von 
Warrington statt und war öffentlich. Wir wurden 
zunächst aufgerufen, eine Präsentation  
darüber zu halten, warum man uns die Lizenz 

gewähren sollte. Das hat ein Anwalt für uns 
erledigt. Dann mussten wir alle Fragen und 
Bedenken des Stadtrates beantworten.  
Dabei ging es vordergründig um das äußere  
Erscheinungsbild unseres Geschäfts. Dazu  
gehörten die Beschilderung, der Eingangs- 
bereich und die Gestaltung der Schaufenster. 

Wie habt ihr die für das Genehmigungsverfahren 
Verantwortlichen überzeugt? 

Simon: Indem wir unsere Position erfolgreich  
starken Argumenten untermauerten. Unter 
anderem haben wir unsere erfolgreiche  
Vergangenheit als Unternehmen herangezogen,  
aber auch unsere Zukunft dargestellt. Wir 
sind in Warrington bereits 17 Jahre aktiv, sind 
somit Teil der lokalen Gemeinschaft und haben 
einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft 
beigetragen. 

Im Hinblick auf unsere Zukunft präsentierten  
wir ihnen dann das Konzept unserer Boutique, 
mit dem wir jedem Aspekt des Anforderungs-
schemas für die Gewährung einer Lizenz 
entsprechen. 

Im Fall eurer Boutique in der Sankey Street sind 
die Medien darauf aufmerksam geworden, dass 
Nice ‚n‘ Naughty eine Lizenz beantragt hat. Wie 
ist über euer Anliegen berichtet und inwieweit 
beeinflussen die Medien und die öffentliche 
Meinung das Genehmigungsverfahren? 

Simon: Die Medien waren bei diesem Prozess 
überhaupt nicht hilfreich. Sie veröffentlichten 
Berichte mit begrenzten Fakten, falschen 
Photos und aufrührerischen Schlagzeilen, um 
Klicks zu generieren. Es lag also an uns, die 
Geschichte zu korrigieren. Erfreulicherweise 
unterstützte uns die Mehrheit der lokalen  
Öffentlichkeit dabei. 

“WIR  SAHEN ,  WIE  S ICH  UNSER  KUNDENKRE IS 

VERÄNDERTE ,  D IE  PRODUKTE ,  D IE  S IE 

KAUFTEN ,  VERÄNDERTEN  S ICH  AUCH , 

UND  ES  WURDE  DEUTL ICH ,  DASS  D IESE 

DRAMATISCHEN  VERÄNDERUNGEN E IN  NEUES 

VERKAUFSUMFELD  ERFORDERTEN . “
S I M O N  P R E S C OT T

I N T E R V I E W
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ich Nick Orlandino, der damals für Forum 
Novelties in New York arbeitete.  Als 
ich Mitte der 1990er Jahre zu Spencer 
Gifts ging, war ich der Einkäufer für das 
Kernsortiment aus Scherzartikeln, T-Shirts 
und einigen wenigen Love Toys – meist 
Vibratoren aus Plastik. In Zusammenarbeit 
mit Nick erweiterten wir das Sortiment um 
weitere Produkte. Es begann eigentlich 
mehr als Witz, aber nach einigen Jahren 
avancierte Spencer zu einer Ankaufstelle 
für alle, die nach hochwertigen Love Toys 
suchten. Damals waren Partyartikel der 
Marke Over The Hill sehr populär und wir 
entwickelten ein großartiges Sortiment 
für Junggesellinnenabschiede, indem wir 
alles mit einem Plastikpenis versahen: 
Kronen, Zauberstäbe, Schlüsselbänder 
usw.  Bis dahin konnte man nämlich in 
den Geschäften keine ‚frechen‘  Artikel für 
Junggesellinnenabschiede finden.

Der Markt hat sich sehr verändert, 
seit du zum ersten Mal den Fuß in ihn 
gesetzt hast. Welche gegenwärtigen 
Ereignisse oder Markttrends haben deine 
Aufmerksamkeit geweckt und dich darin 
bestärkt, mit Evolved Novelties ein neues 
Kapitel aufzuschlagen?

Steve: Zunächst einmal erwarten 
die Verbraucher Qualität und wollen 
bezahlbare Technologie. Die 5-Jahres-
Garantie von Evolved begründet sicherlich 
das Vertrauen der Verbraucher in unsere 
Marken. Zweitens ist die Schulung des 
Personals und der Konsumenten in den 

Es war die letzte 
Topmeldung im 
vergangenen Jahr: Mitte 
Dezember verkündete 
Evolved Novelties, 
dass Steve Sav sich 
dem Unternehmen 
angeschlossen hat. 
Grund genug also, mit 
ihm über seine neue 
Herausforderung sowie 
seine Karriere in der 
Erotikindustrie, die bereits  
Ende der 1980er Jahre 
startete, zu sprechen. 

Jeder Einzelhändler, der mich kennt, vertraut 
darauf, dass ich in seinem Interesse handele

Ste ve  Sav  b r i c h t  zu  n euen  U f e rn  a u f 

Steve Sav, Executive Sales 
Director von Evolved Novelties 

Steve, die meisten unserer Leser  
wissen, dass du ein echter Veteran  
in unserer Industrie bist. Aber kannst  
du für diejenigen, die deine Story  
nicht kennen, etwas über deine  
Karriere erzählen? 

Steve Sav: Wenn ich über meine Karriere 
spreche, fühle ich mich immer so alt, 
aber sei es drum.  Ich habe in den späten 
1980er Jahren als Einkaufsassistent 
für Claire‘s Boutiques im Bereich der 
Lizenzmarken sowie in der Kategorie der 
Scherzartikel gearbeitet und half dabei, 
das 1000. Geschäft zu eröffnen. Dort traf 
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Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN 
U.S. Korrespondentin

Geschäften relativ neu. Drittens hat Evolved 
ein sehr freigiebiges Testerprogramm - Tester 
werden immer helfen, das Produkt zu verkaufen. 
Greg Alves hat unglaubliche Teammitglieder 
zusammengestellt, die ständig unterwegs sind, 
um die Einzelhandelsgeschäfte zu besuchen. 
So können die Beschäftigten in einem Geschäft 
den Verkauf von jedem beliebigen Evolved Toy 
sicher und souverän abschließen und somit 
den Kunden glücklich machen. Und Mitarbeiter 
im Kundenservice im E-Commerce können 
sich darauf verlassen, dass sie aufgrund der 
Schulung, die sie erhalten haben, jede Frage 
eines Kunden beantworten können. 

Wie passt Evolved zu deiner eigenen 
Arbeitsphilosophie? Wo trefft ihr euch, wenn 
es zum Beispiel um Produktqualität oder 
Kundenbeziehungen geht?

Steve: Evolved erfüllte alle Kriterien eines 
Unternehmen, das großartige Produkte, 
regelmäßige Neuerscheinungen, eine 
strenge Qualitätskontrolle sowie eine hohe 
Produktverfügbarkeit bietet. Unser Geschäft 
lebt von Neuheiten – und davon hat Evolved 
bekanntlich jeden Monat viele. Evolved testet 
alle Artikel, um sicherzustellen, dass die Qualität 
über dem Standard liegt und der Verbraucher 
zufrieden ist. Auch europäische Warenhaus, 
das von Raymond Houtenbos betrieben wird, 
ist ein definitiver Pluspunkt. Wir sind das einzige 
amerikanische Unternehmen, das ein eigenes 

Lager in Europa betreibt! So können wir unsere 
europäischen, britischen und russischen 
Partner schneller bedienen, was uns definitiv 
von der Konkurrenz abhebt. Raymond hat 
eine großartige Arbeit geleistet, um die Evolved 
Marken in ganz Europa zu etablieren, daher 
freuen wir uns auf ein erfolgreiches Jahr 2020. 

Erzähle  uns ein wenig über deine neue Position. 
Wie sehen deine Aufgaben aus? Und in welchen 
Teilen der Welt wirst du unterwegs sein? 

Steve: Meine neue Position unterscheidet 
sich nicht groß von der, die ich vorher inne 
hatte. Ich werde mit Kunden in Nordamerika, 
Großbritannien, Europa und Russland 
zusammenarbeiten und ihnen helfen, mit 
Produkten von Evolved Novelties erfolgreich  
zu sein. 

Und welche Ziele, Strategien und Erfahrungen 
möchtest du dabei umsetzen? 

Steve: Jeder Einzelhändler, der mich kennt, 
vertraut darauf, dass ich in seinem Interesse 
handele. Mein Ziel ist es, den Einzelhandel mit 
Qualitätsprodukten zu versorgen und dabei 
den besten Kunden-service zu bieten. Meinen 
Erfahrungen im Einkauf sowie im Verkauf 
zufolge können Einzelhändler mit einem leeren 
Regal kein Geld verdienen! Wenn man sich 
richtig um sie kümmert, hat man einen Kunden 
für‘s Leben. 

Du wirst zweifelsohne viel unterwegs sein, aber 
wo können wir dich in der nahen Zukunft treffen? 

Steve: Wenn ich nicht gerade im 
Flugzeug, Zug oder Mietwagen sitze, dann 
wahrscheinlich auf einer Messe oder in einem 
Einzelhandelsgeschäft. 

Steves E-Mail Adresse lautet:  
sav@myevolved.com
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Hattest du einen Aha-Moment, der dich 
inspiriert hat, Sex Toys in Heimarbeit 
herzustellen?

Colin: Irgendwann 2010 habe ich mit 
Formgebung und Bildhauerei befasst und 
dachte mir, dass Designer-Spielzeuge eine 
tolle Idee sind, um mich zu verwirklichen. 
Ich wollte Action Figuren und dergleichen 
machen, musste mir dafür aber 
grundlegende Techniken in Bezug auf 
das Formen wie auf die Reproduktion 
beibringen. Das Ergebnis war, dass ich mit 
Silikon arbeitete und sich dieses Material 
überall in einem Studio wiederfand. Die 
Kombination aus etwas Freizeit, einer 
etwas peinlichen Beschäftigung mit dem 
Thema Sex und dem Halbwissen, dass 
einige Dildos wohl aus Silikon gemacht 
werden, führte zu meinem ersten Versuch, 
ein Sex Toy zu formen. Es war ein plumper 
und schlecht entworfener Gnom – oder so 
etwas ähnliches – das auf einem Pilz sitzt. 
Aber das Produkt war anscheinend nicht 
abschreckend schlecht genug, um mich 
davon abzuhalten, weitere Versuche zu 
starten. Der Rest ist Geschichte. 

Wie ist aus deinen ersten Gehversuchen 
die Marke geworden, die Hole Punch 
heute ist?

Colin: Ich habe keinen blassen Schimmer 
davon, dass überhaupt jemand Hole 
Punch kennt, aber wenn das so sein sollte, 
dann liegt das nur an meiner Dreistigkeit 
und Ignoranz. Dreistigkeit, weil ich mir 
angemaßt habe, Einzelhändler mit einem 
Produkt zu konfrontieren, das in keiner 
Weise marktreif gewesen ist. Ignoranz, weil 
ich dachte, dass ich etwas Einzigartiges 
machen würde. Ich wusste rein gar nichts 
über die Welt der Nischen-Toys und litt 
an der verfehlten Vorstellung, dass ich 
originell bin, da ich Produkte zum Einführen 
in gegenständlichen Formen fertigte. 
Hätte ich gewusst, dass das schon seit 
Jahrzehnten gemacht wird, hätte ich nicht 
weitergemacht. Im Großen und Ganzen, 
so denke ich, war es der einfach Willen, 
mich bei Leuten in Form von E-Mails und 
Telefonanrufen, Probeprodukten und 
Werbematerialien zu verstehen zu geben. 
Dass einige ausgewählte Einzelhändler 
gewillt waren, mir eine Chance zu 

Wer braucht einen weiteren herkömmlichen schwarzen Butt Plug, wenn man sich doch auch eine niedliche 
Karotte, einen wohlgeformten Rettich oder einen blaue Rakete in den Hintern stecken kann? Hole Punch 
Toys hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Welt der Dildos und Plugs gute Laune einzuhauchen. Gründer und 
Geschäftsführer Colin ist sowohl Mastermind der Marke als auch deren einziger Handwerker bzw. Künstler.  
Laut seiner Website www.holepunchtoys.com werden alle Produkte von Hand konzipiert, geformt und gegossen – 
und zwar eins nach dem anderen. All das findet im Hole Punch Studio in Saint Paul, im US Bundesstaat Minnesota, 
statt. Was am Ende dabei herauskommt, lässt sich ohne Frage als erotische Kunst bezeichnen. Alles, was das 
Studio verlässt, kommt in kleinen Mengen auf den Markt und ist lokal handgefertigt. Kein Wunder also, dass die 
Produkte ihren Weg in die gefragtesten Erotikboutiquen in den USA gefunden haben. In einem Interview erzählt 
Colin, wie aus einem Restklumpen Silikon eine Marke mit Wiedererkennungswert geworden ist.

Der Markt für kleine Marken 
wird durch Sammler bestimmt
H ole  Punch  i s t  e in e  E in -Ma n n -S i l i kon -A rmee

Colin, Gründer,  
Geschäftsführer 

und Designer von 
Hole Punch
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Edle Holzbox mit 
erlesenen Düften, 

die Sie in den 
Spirit  der Städte 

eintauchen lassen.
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um Anal Play und Pegging gab, bricht immer 
weiter auf und öffnet so die Türen zu einer 
komplett neuen Kundschaft. Natürlich kann ich 
das nicht mir harten Fakten oder nackten Zahlen 
belegen… meine Meinung basiert rein auf 
meinen Erfahrungswerten. 

Wohin geht denn die Reise für die kleinen 
unabhängigen Marken? Bleibt die Dominanz der 
großen Namen ungebrochen? 

Colin: Nun, der Markt für kleine Marken 
wird durch Sammler bestimmt. Sie sind 
wie Brot und Butter für uns, sie sind unser 
Hauptgeschäft. Konsumenten, die nur nach 
einem funktionalen Toy suchen, können 
mit einem relativ günstigen Massenprodukt 
befriedigt werden und ich denke, dass diese 
Konsumenten den Großteil der Käuferschaft 
in Markt ausmachen. Konsumenten, denen 
es nach einem Minotaurus-Penis oder einem 
handgefertigten Walzahn aus Silikon dürstet, 
sind selten. Je weniger du produzierst, desto 
teurer wird es … je teurer es wird, desto höher 
liegt der Produktpreis… und je höher der Preis 
liegt, desto kleiner wird der Marktanteil. Ich 
vermute, dass das in jeder anderen Industrie 
genauso aussieht. Es gibt so viel Platz für kleine 
Marken wie es Konsumenten gibt, denen es um 
Leidenschaft und nicht um Geld geht. 

Wie geht es mit Hole Punch weiter? 

Colin: Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass 
ich keine Pläne habe, in der näheren Zukunft 
zu expandieren. Es ist tatsächlich so, dass ich 
meine Aktivitäten von Zeit zu Zeit drossele, 
um meine Work-Life-Balance nicht aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. Ich würde liebend 
gerne mehr Zeit mit dem Design verbringen, 
statt in der Herstellung involviert zu sein. Das 
macht deutlich mehr Spaß! 

              

geben, war natürlich auch sehr hilfreich. Das 
Geschäft Smitten Kitten in Minneapolis, im US 
Bundesstaat Minnesota, war das erste, dass 
meine Produkte ins Regal stellte. Das gab mir 
Selbstbewusstsein, um weiterzumachen. 
Ich muss mich auch bei dem Angestellten 
eines Sex Shops in Brooklyn, New York, 
bedanken, der mich in die Welt der 
Produkttests und der Blogger einführte, 
ohne die, so bin ich mir sicher, heute mit 
weniger Bekanntheit leben müsste. 

Was sind denn deine Lieblingsprodukte? 
Und warum sind die Leute so versessen 
darauf, überall im Land Photos von deinen 
Artikeln zu machen? 

Colin: Mein bei Weitem beliebtestes 
Produkt heißt Fluke. Die Produkte Simon 
Peg und Plugs Bunny gehen aber auch 
gut. Alles was bunt ist, findet anklang. 
Ich denke, die Tatsache, dass viele Hole 
Punch Formen bunt und skurril sind, führt 
dazu, dass meine Produkte dermaßen oft 
photographiert werden. Es scheint aber 
auch so zu sein, dass die Menschen im 
Allgemeinen recht obsessiv darin sind, 
überall und von allem Photos zu machen. 

Welche Produkte oder Nischen sind bei deinen 
Groß- und Einzelhändlern gegenwärtig gefragt? 
Und was verrät das über den heutigen Sex Toy 
Konsumenten? 

Colin: Das ist eine interessante Frage. Wenn 
ich nur einen einzelnen Trend herauspicken 
müsste, dann wären das ohne Zweifel Produkte 
zum Einführen, die einen Fuß besitzen, der es 
ermöglicht, diese Produkte auch in Harnessen 
zu nutzen. Was das verrät? Ganz einfach – nicht 
nur Leute, die eine Vagina haben, nutzen Strap-
ons. Das kulturelle Stigma, das es einst rund 

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN 
U.S. Korrespondentin



Ein Allround-Talent, der in vielerlei Hinsicht verwöhnt: Wand ist ein Massagegerät für 
alle erogenen Punkte und Hotspots. Dabei sind die tiefgehenden Vibrationen so kraftvoll: 

Sie übersteigen alles bisher Bekannte.

FLIESSENDE INTENSITÄTSSTUFEN 
Mit nur einem Tastendruck lässt sich die Intensität 
steuern – oder viel eher: Dimmen. So fließen die 
Stufen ineinander über. Ganz ohne Ablenkung.

SMART SILENCE™

Dank der Smart Silence Technology, setzt die 
Stimulation vom Wand erst dann ein, wenn das Produkt 

an den Körper geführt wird. Ansonsten ist Wand im 
Standby-Modus und gibt keine störenden Geräusche 

von sich, wenn er nicht gerade verwendet wird.

VERSPIELTE ACCESSOIRES
Wand ist jederzeit einsatzbereit – und ist 
mit zwei Aufsätzen ausgestattet: Für sanfte 
Streicheleinheiten oder tiefgehende Massagen. 

Lerne mehr über die We-Vibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere 
Dich noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WOW TECH
ACADEMY

TM

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™

Ab sofort verfügbar. Bestelle bei 
Deinem autorisierten We-Vibe® 
Vertriebspartner.

The evolution of power.



We-Vibe  Chorus ® TM

The most intuitive couples vibrator ever.

We-Vibe Chorus ist die neue Generation der Paarvibratoren: 
Freihändig steuerbar, hebt er das Liebesleben von Paaren auf ein neues Level.



Ab sofort verfügbar. Bestelle bei 
Deinem autorisierten We-Vibe® 

Vertriebspartner.

SQUEEZE FERNBEDIENUNG
Die Squeeze Control Funktion vom Chorus wurde 
auf Basis des natürlichen, menschlichen Verhaltens 
kreiert – und ermöglicht die intuitive Steuerung der 
Stimulation über Faustdruck. Je mehr die Squeeze 
Remote gedrückt wird, desto stärker ist die Vibration.

TOUCH SENSE
We-Vibe Chorus verfügt über berührungsempfindliche Sensoren, die 
auf Körperbewegungen reagieren. Ist das Toy mit der We-Connect™ 
App gekoppelt und einer der drei Touch-Sense-Modi ausgewählt, 
können die Vibration und Intensität durch die Köperbewegungen 
kontrolliert werden. Dabei ist jeder Modus einzigartig und bringt  
neue Stimulation ins Liebesspiel.

EINSTELLBARE PASSFORM
Der Chorus, der während des Akts getragen wird, ist individuell einstellbar 

und passt sich den Körperkurven an. Die Form ist flexibel und bleibt immer 
in Position, sobald die perfekte Passform gefunden ist.

BLEIBT VERBUNDEN
Mit der kostenlosen We-Connect™ App kann 
der Chorus von überall her gesteuert werden. 
Benutzerdefinierte Vibrationsmuster können 
innerhalb der App kreiert werden.

BESSERE VERBINDUNG
Chorus bietet die neue AnkorLink™ Technologie. Die neue Connectivity-

Innovation schafft eine zuverlässige und stabile Verbindung zwischen 
dem Paarvibrator und der We-Connect™ App. Dabei fungiert die 

Squeeze Remote als „Anker“ zwischen Toy und Smartphone.

Lerne mehr über die We-Vibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in.
Registriere Dich noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WOW TECH
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 PRODUKT 
DES JAHRES

2019

Die perfekte Kombination 
von kraftvoller klitoraler 
und G-Punkt Stimulation.

DUO



DUO

DUO
FEEL COMPLETE. DOUBLE YOUR PLEASURE.

PLEASURE AIR™ TECHNOLOGY SMART SILENCE™  

G-PUNKT VIBRATIONEN

DAS LIEBLINGSGEFÜHL DIE STILLE GENIESSEN

ERGONOMISCH 
DESIGNTER VIBRATOR

Die Welt steht still, wenn die 
revolutionären Saug- und 
Massagebewegungen der Luftwellen die 
Klitoris stimulieren, ohne sie zu berühren.

Ein diskreter und ununterbrochener 
Genuss. Die Stimulation schaltet 
sich erst ein, wenn DUO die Haut 
fast berührt.

DUO stimuliert den G-Punkt kraftvoll 
und schmiegt sich dabei perfekt an 
individuelle Kurven an, so werden 
ungeahnte Höhepunkte erreicht. 

Lerne mehr über die Womanizer Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere 
Dich noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WOW TECH
ACADEMY

TM
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Praline & Priape (www.
pralineetpriape.com) ist 

viel mehr als nur eine Online-
Boutique für Erotikprodukte, denn 
Gründerin Élodie Vermast und ihr Team 
legen viel Wert darauf, ihren Kunden ein 
informatives und lebendiges Erlebnis 
zu bieten. Wie dieses Erlebnis aussieht 
und was sie bewegt hat, einen Online-
Shop für Sex Toys zu gründen, erläutert 
Élodie in einem Interview. Ach ja, und 
wer immer mal wissen wollte, was Vaginabier 
ist, liegt mit diesem Interview genau richtig, 
denn Praline & Priape distribuieren dieses 
einzigartige Produkt in Frankreich, Belgien, 
Luxemburg und der Schweiz.

Erotik hat mich  
schon immer interessiert und fasziniert

E in  In te r v i ew  m i t  É lod ie  Ve rma s t ,  de r  G rün de r in  v on  P ra l i n e  &  P r i a pe

Élodie Vermast, Gründerin 
von Praline & Priape 
(www.pralineetpriape.com)



Bevor wir über Praline & Priape sprechen, 
möchten wir erst etwas über dich erfahren. Ist 
es richtig, dass du sowohl Soziologin bist, aber 
auch am French Institute für Sexology lehrst?

Élodie Vermast: Gerade weil ich Soziologin bin,  
liebe ich es, zu verstehen, wie die Dinge im Kern  
funktionieren. Ich hatte schon zuvor mehrfach 
an Abhandlungen zur Sexualität gearbeitet und 
wollte schließlich einen weiteren Schritt in diese 
Richtung gehen. Vor Praline & Priape war ich 
für einen Bereich der Heimpflege zuständig. 
Man kann also im Prinzip sagen, dass ich den 
Menschen jetzt auf anderem Weg helfe …

Kannst du uns etwas über deine Aufgaben dort 
erzählen? Und wie sehen die Lehrinhalte des 
Instituts aus?

Élodie Vermast: Noch arbeite ich gar nicht in 
dem Institut, aktuell studiere ich dort.

Welche Motivation hattest du, dich dem  
Thema Sexualität zu widmen? Was hat dich 
daran gereizt?

Élodie Vermast: Erotik hat mich schon immer 
interessiert und fasziniert. Das betrifft jeden von 
uns und jeder Mensch hat einen anderen Bezug 
zu Sex. So viele unterschiedliche Menschen, 
so viele unterschiedliche Sexualitäten – über 
die Soziologie bin ich immer wieder damit in 
Berührung gekommen. Doch ich dachte, ich 
könnte mehr tun, als nur zu studieren. Das ist 
eine große Herausforderung! Für weibliche  
Unternehmerinnen hält das Erotikgeschäft 
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etliche Hürden bereit, die es zu überwinden gilt. 
Wenn ich über meinen Beruf spreche, werde 
ich von Männern häufig gefragt, ob ich meine 
Produkte auch testen würde, ob ich die auch 
selbst zu Hause hätte und so weiter. Was ich 
dann häufig antworte: „Wenn du einen Farb- 
eimer kaufst, fragst du den Verkäufer dann auch, 
ob er jede einzelne Farbe ausprobiert hat?“

Wir leben im 21. Jahrhundert – wie viel sexuelle 
Aufklärung ist heute noch vonnöten?

Élodie Vermast: Zwar wird die Welt immer 
toleranter, manchmal habe ich aber das Gefühl, 
wir würden rückwärts gehen und Türen  
schließen, die zuvor längst offen waren. Man 
muss da schon sehr stark aussortieren, sich 
von Stigmen lösen und speziell Vorurteile und  
Ignoranz meiden. Das braucht seine Zeit und 
da gibt es noch einiges zu tun.

Das Internet hat der Konversation über Sex die 
Türen geöffnet. Begrüßt du diese Entwicklung 
oder findest du auch warnende Worte, weil 
nicht alle dort veröffentlichten Informationen 
richtig sind?

Élodie Vermast: Meiner Meinung nach ist das 
Internet ein extrem freies und hilfreiches  
Werkzeug. Trotzdem müssen die Leute  
vorsichtig sein, welchen Informationsquellen 
sie vertrauen. Natürlich kann das ein Vorteil in 
diesem Bereich sein, man kann ganz diskret 
lernen und entdecken, Fragen stellen, die man 
im echten Leben wahrscheinlich niemals  
aussprechen würde.

Wann hast du dich entschieden, dein Wissen 
für den Aufbau einer Online-Boutique, die Sex 
Toys etc. verkauft, zu nutzen?

Élodie Vermast: Meine Arbeit hat mich schlicht 
gelangweilt. Ich wollte dringend mein eigenes 
Geschäft aufziehen, meiner eigenen Idee Leben 
einhauchen. Ich habe es schon immer geliebt, 
den Menschen zu helfen, sie zu leiten. Ich für 
meinen Teil führe ein gutes leben, bin äußerst 
leidenschaftlich gegenüber sämtlichen Themen 
in diesem Bereich und habe mir vorgenommen, 
diese Passion auch auf andere zu übertragen 
und dabei zu helfen, das Leben mehr zu  
genießen. Ich habe dann meinen Job  
gekündigt, bin in eine andere Stadt gezogen 
und hab einfach angefangen – die beste  
Entscheidung meines Lebens!

Warum hast du dich für einen Online-Shop 
entschieden und nicht für ein stationäres  
Geschäft?

Élodie Vermast: Zwei Gründe: die Kosten 
und die Zielgruppe, die ich auf ganz diskrete 
Weise von meiner Sache überzeugen wollte. 
Das ist im ersten Schritt natürlich sehr teuer. 
Wir wollten schnell wachsen und unsere 
Strategie ausweiten, dabei zugleich dynamisch 
und flexibel sein. Zu Beginn haben wir noch 
etliche Fehler gemacht, die uns aber nicht 
allzu viel gekostet und uns nicht allzu sehr 

Das Team von Praline & Priape

w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 096

I N T E R V I E W



JOYDIVISION international AG 
Wiesenauer Strasse 11  ·  30179 Hannover  ·  Germany 
Tel. +49 (0)511/67 99 666-66  ·  Fax  67 99 666-888
sales@JOYDIVISION.de  ·  www.JOYDIVISION.de

JOYDIVISION (North America) LLC 
12439 Magnolia Blvd. Suite 400 . Valley Village, CA 91607 . USA
Phone +1 818-508-1296 · Fax +1 818-508-9076
sales@lovingsex.com . www.JOYDIVISION.de

since 1994
2525

Mit der einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten
 No. 11

*

* 
W

el
tw

ei
t 

er
st

es
 B

IO
-G

le
it

g
el

**
 C

O
2
-K

lim
as

ch
u

tz
p

ro
je

kt
 S

O
D

D
O

 R
E

FO
R

E
S

TA
TI

O
N

JOYDIVISION 
international AG
BIOglide

Ausgabe 05/2017

sehr gut

Das Original.

Das Original.

Liebe natLiebe natüürrlichlich!!
über / overüber / over

Jahre /yearsJahre /years

Best
Lubricant

2017/2015

Best
Product

2012

g
ilt

 n
u

r 
fü

r 
B

IO
g

lid
e 

1
5
0
 m

lJOYDIVISION unterstützt  

CO2-Klimaschutzprojekt in Äthiopien**



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 098

I N T E R V I E W

zurückgeworfen haben – mit einem Laden 
wäre das komplizierter gewesen, denke ich. 
Bei meiner Recherche ist mir zudem schnell 
klargeworden, dass es in diesem Bereich 
keinen idealen Spot für einen Laden gibt und 
das ich in Bezug auf meine Zielgruppe ein 
wenig „Missionsarbeit“ vor mir hätte.

Könntest du eure Firmenphilosophie kurz  
zusammenfassen? Was hebt Praline & Priape 
von den vielen, vielen anderen Online-Shops 
ab, die Sex Toys im Internet verkaufen?

Élodie Vermast: Unsere Philosophie?  
Befriedigung für alle, das Welt eröffnen und 
Pleasure abwechslungsreich gestalten, ohne 
den Entdeckerdurst voranzustellen. Die 
Markenwelt, die Aussage unserer Marke und 
die Auswahl untypischer Produkte hebt uns 
wirklich von anderen ab. Zudem treiben wir 
unsere SEO-Strategie stark voran, was es uns 
erlaubt, uns mit anderen Shops auf Augenhöhe 
zu messen. Und ich bin sicher, dass da  
ausreichend Platz für uns ist.

Stimmt es, dass ihr für öffentliche Gelder 
gekämpft habt? Mit welcher Begründung 
sollte der französische Staat euer 
Unternehmen finanzieren?

Élodie Vermast: Absolut! Es war sehr 
kompliziert, weil das noch immer irgendwie 
tabu ist. Uns wurden Ethikkommissionen 
zugeteilt, die unser Projekt bewerten sollten. 
Somit mussten wir unsere Sprache anpassen, 
um uns abzusichern und die Leute zu 
überzeugen: Von Erotik sprechen und nicht 
Sex, Nacktheit entfernen, die Produktreihe 
zu Beginn softer starten – das war viel Arbeit 
voller Kompromisse. Letztlich hat sich das 
aber ausgezahlt! Wir sind extrem stolz auf uns 
selbst, haben einen Kredit bekommen und 
wurden vom französischen Staat anerkannt, 
einer öffentlichen Förderung, die in Teilen von 
Europa und einem Investor finanziert wird, der 
an unsere Vision glaubt.

Wer kauft bei euch ein? Wer sind eure Kunden? 
Auf welchen Käufergruppen liegt euer Fokus?

Élodie Vermast: Die Zielgruppe? Das wäre 
dann Lisa, eine eher zurückhaltende Person, 
die gerade 30 geworden ist. Sie hat noch nie 
Erotikprodukte ausprobiert, geschweige denn 
einen solchen Laden betreten oder wirklich mit 
ihren Freundinnen darüber gesprochen. Via 
Instagram stößt sie jetzt auf Praline & Priape, 
wird vorsichtig und mit einem gewissen Sinn für 
Humor in unsere Richtung geführt und letztlich 
überzeugt. Dann wären da noch Ali und 
Meriem, die nach ihrem ersten gemeinsamen 
Kind in Sachen Sex und Befriedigung nach 
Alternativen Ausschau halten müssen. Alles 
in allem geht es uns vor allem um Kunden 
zwischen 25 und 40, häufig Frauen oder Paare, 
die endlich mal mit der Erotikwelt in Berührung 
kommen wollen.

Wie wählen eure Kunden ihre Produkte bei 
euch aus? Geht es da vor allem um den 

Preis? Oder ist es die Marke, vielleicht die 
Materialien?

Das im Interview 
erwähnte Vaginabier



WARMING & COOLING 
REDESIGNED
Thanks for speaking up! We’re proud to announce 
newly redesigned labels for our Warming and 
Cooling lubricants. We hope these changes will 
make all the difference in the world to our loyal 

customers and first time customers.

JO Warming and Cooling lubes come in H2O Water-based, Premium 
Silicone, Silicone-free Hybrid, Premium Anal, and Agapé formula.

 For any enquiries please contact our European SYSTEM JO® Regional Manager
Becky Buffham | rebecca@systemjo.com | +44 7813 847756

AVAILABLE EXCLUSIVELY AT EROPARTNER FOR EUROPE www.eropartner.com | info@eropartner.com | +31 (0)228 8200 00



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 2 0100

I N T E R V I E W

Élodie Vermast: Wir leiten unsere Kunden 
häufig via Live-Chat an, ganz ohne Bot. 
Hier sitzen echte Menschen, wie ich oder 
andere Mitglieder meines Teams, die sich 
ausgiebig Zeit nehmen, um mit den Kunden zu 
interagieren. Über unsere Website erstellen wir 
zudem kleine Universen, kreative Freiräume, 
in die die Leute eintauchen und für sich 
entdecken können. Immerhin wird es schwierig, 
das richtige Produkt zu finden, wenn man 
sich in einem Bereich nicht wirklich auskennt 
und nicht weiß, was es alles gibt. Natürlich 
ist das Material entscheidend, auch die 
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe – wie auch 
wir empfinden die Leute das als wichtig und 
legen immer mehr Wert darauf.

Der E-Commerce-Markt ist hart umkämpft 
und die Konkurrenz global. Wie schafft ihr es, 
Neukunden anzusprechen und diese langfristig 
an euch zu binden?

Élodie Vermast: Wir sind uns sehr wohl 
bewusst, dass der Markt bereits von großen 
Anbietern dominiert wird. Das bestärkt 
uns allerdings nur in unserer Strategie, auf 

unerfahrene Neukunden abzuzielen, die sich 
nicht auskennen und unsere Hilfe benötigen. 
Das fördert Vertrauen und Sicherheit. Der 
Austausch vorab, der Service nach einem Kauf 
und sogar das persönliche Gespräch bei einer 
Messe sind unglaublich wichtig. Die Vielfalt 
unserer Marken spricht so ziemlich jeden an, 
wir wollen einfach sichergehen, dass unsere 
Kunden rundum zufrieden sind.

Welche Kanäle nutzt ihr, um mit euren 
Kunden zu kommunizieren? Wie wichtig ist 
beispielsweise Social Media für eure Strategie?

Élodie Vermast: Wir nutzen vor allem 
Facebook und Instagram, um die Arbeit 
unseres Unternehmen zu präsentieren, das 
Team vorzustellen und Feedback einzuholen. 
Zudem informieren wir die Kunden über 
Neuigkeiten oder Angebote auch via 
Newsletter, bevorzugen aber definitiv die direkte 
Verbindung über Social Media! Das ist einfach 
sehr wichtig für uns, da es da etliche Hürden 
gibt, die wir so umschiffen können.

Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Produkte 
und Marken aus, die ihr ins Angebot aufnehmt?

Élodie Vermast: Wir lieben französische 
Marken, natürliche, biologische und spaßige!

Wie würdest du eure Produktpalette 
beschreiben?

Élodie Vermast: Die Produktpalette ist sehr 
dynamisch, schick und anders. Wir lieben 
helle Farben und originelle Produkte aus allen 
Bereichen der Erotikwelt. Qualität steht da an 
erster Stelle und wir stellen stets sicher, dass 
auch das Verpackungsdesign stimmt, zu unserer 
Philosophie passt. Wir versuchen dabei immer, 
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unser Angebot so abwechslungsreich wie 
nur möglich zu gestalten, um jeden Wunsch 
erfüllen zu können, ohne aber den Kunden mit 
Optionen allzu sehr zu überfordern.

Ihr seid für euer Vaginabier bekannt. Kannst du 
uns aufklären, was das genau ist?

Élodie Vermast: Vaginabier ist ein 
Bier, welches einen ganz speziellen 
Fertigungsprozess durchläuft. Zusätzlich zu  
den traditionellen Inhaltsstoffen werden hier 
vaginale Milchsäurebakterien hinzugefügt.  
Das sind wichtige probiotische Bakterien,  

die speziell bei der Produktion von 
Milchprodukten verwendet werden. 

Einfach ein sehr originelles Produkt! 
Zunächst wurden zwei Frauen Proben 
entnommen, Monika und Paulina. Diese 
Proben gingen dann ins Labor, wurden 
gereinigt und kultiviert. Die fertigen 
Bakterien werden jetzt zum Brauvorgang 
hinzugefügt, gemeinsam mit der 
Champagnerhefe. Das beeinflusst zwar 

nicht den Geschmack – obwohl beide 
unterschiedlich sind – ist aber definitiv eine 
Erfahrung wert. Die Überraschung? Unter  
dem Label verbergen sich nähere Infos  
zu den Models!

Wie kamst du denn auf die Idee für dieses 
Produkt?

Élodie Vermast: Wir holen täglich 
Informationen und News über das Internet ein. 
Als wir lasen, dass ein polnisches Start-up  
dieses Bier entwickelt hatte, fanden wir das 
sofort spannend, weil es so originell und 
unüblich war – also nahmen wir direkt Kontakt 
auf. Vor allem hier im Norden Frankreichs 
liebe wir Bier! Da es indirekt mit unserem 
Kerngeschäft verbunden war und uns die 

Möglichkeit bieten würde, noch bekannter zu 
werden, hat sich die Frage eigentlich gar nicht 
gestellt. Seitdem haben wir eine sehr gute 
Beziehung zu dem Team und vertreiben das 
Produkt in Frankreich, Belgien, Luxemburg und 
der Schweiz.

Kürzlich hat Praline & Priape die französische 
Marke Graine de Plaisir aufgekauft. Was kannst 
du uns über Graine de Plaisir und eure Pläne 
für die Marke erzählen?

Élodie Vermast: Graine de Plaisir ist eine 
Marke, die seit fast 10 Jahren Bestand hat. 
Die Produktpalette der Marke setzt sich aus 
ausgesprochen sanfter Kosmetik zusammen, 
die hier in Frankreich gefertigt wird und 
bisher ausschließlich über Homeshopping-
Partys vertrieben wurde. Die Marke spricht 
Frauen jeden Alters an, verspricht qualitativ 
hochwertige Produkte und eine attraktive 
Markenwelt, die Selbstvertrauen spendet und 
fördert. Indem wir uns die Rechte gesichert 
haben, können wir nun noch mehr Menschen 
erreichen, die neu in diesem Bereich sind. Wir 

planen, das Angebot der Marke stärker 
auszuweiten, das Vertriebsnetzwerk zu 

reaktivieren und die Produktpalette 
auch anderen Händlern anzubieten.

Gibt es schon Pläne für die 
Zukunft von Praline & Priape?

Élodie Vermast: Pleasure für alle! Wir 
sind bereits dabei, die Praline & Priape-

Produktpalette weiter auszubauen. Parallel 
arbeiten wir an unserem Vertriebsnetzwerk, 
suchen dafür Bars und andere Orte auf, an 
denen man uns wahrscheinlich nicht  
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Unter dem Slogan „HOLEistic Design 
= Peace of Mind“ hat Joyboxx kürzlich 
ein neues Verpackungskonzept für 
sein Aufbewahrungssystem für Sex 
Toys vorgestellt. Was zeichnet diese 
Verpackung aus?  

Deborah Semer: Das technische Design 
der Verpackung ist jetzt so multifunktional 
wie die Joyboxx.  Es ist fast unmöglich, 
eine nachhaltige Rundumlösung für 
die Bedürfnisse aller Vertriebskanäle zu 
entwickeln, aber mit dem neuen Konzept 

sind wir nahe dran. Zunächst wurde 
die Menge der Produktverpackung 
von drei auf eine reduziert, indem 
die bedruckte Papierverpackung, 

die Produktbeschreibung und die 
schützende Versandschachtel 

zu einer informierenden, 
vollfarbig bedruckten 
Verpackung 
aus Wellpappe 
zusammengefügt 
wurden.  Die neue 
Verpackung bietet 
Stärke und Schutz für 
das Produkt sowohl 
beim Versand zum 
Großhandel als auch 

im Einzelhandel – sie widersteht sogar 
rauen E-Commerce-Kanälen wie Amazon. 
Für die Druckarbeiten auf Wellpappe 
musste ich mehrere Fabriken kontaktieren 
und die Arbeiten dauerten oft wochenlang. 
Dazu stammte das Rohmaterial häufig 
aus Übersee und der Druck war dann 
nur ein- oder zweifarbig. Photoqualität 
war meist gar nicht möglich. Aber dann 

habe ich den richtigen Partner gefunden, 
denn er stellt nicht nur Wellpappe im 
eigenen Haus her, sondern verfügt auch 
über die neueste Digitaldruckmaschine 
für den Direktdruck auf Wellpappe, so 
dass er schnell schöne Vollfarbkunstwerke 
mit Farben auf Pflanzenbasis erstellen 
kann. Es ist ein All-in-one-Geschäft, 
dreimal schneller in der Produktion und 
besser für die Umwelt. Als ich das erste 
gedruckte Verpackungsmuster erhielt, 

Im Durchschnitt produziert jeder Bürger der Europäischen Union mehr als 160 Kilogramm Verpackungsmüll, 
wobei die Hälfte dieser Abfälle aus dem privaten Verbrauch stammt. Der problematischste Teil dieser Abfälle 
sind Kunststoffverpackungen, da immer noch viel zu viel davon auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen 
landet, anstatt recycelt zu werden. Was all das mit Joyboxx zu tun? Nun, wie Firmengründerin Deborah Semer 
erklärt, war die Reduzierung des Verpackungsabfalls einer der Hauptgründe für sie, das Design ihrer Aufbe-
wahrungsbehälter für Sex Toys zu überarbeiten. In diesem Interview verrät, wie die neue Joyboxx aussieht und 
welche anderen Faktoren sich in ihrer Gestaltung und ihrem Design widerspiegeln.

Wir müssen uns selbst regulieren
Deborah  Se m e r  p r äs e nt i e r t  d as  ne ue  Joy boxx -Ve rpa c kun g sdes ig n

Deborah Semer, Geschäftsführerin 
von Joyboxx, hofft, dass der Ero-
tikmarkt den ökologischen Fragen 
mehr Aufmerksamkeit schenkt
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hatten wir zufällig eine Bestellung aus Australien 
erhalten, und mir fiel auf, dass aus der Adresse 
dieses Kunden hervorging, dass es sich um 
eine Druckerei handelte. Ich bat also um eine 
Rückmeldung, um zu erfahren, wie unser neues 
Verpackungskonzept bei ihnen ankommt. Sie 
schrieben dann später zurück, dass schnell und 
reibungslos geliefert wurde und dass sie Spot-
Lackierung auf der Verpackung lieben würden. 
Dabei verwenden wir keine Spot-Lackierung! 
Die bunten Druckfarben auf Pflanzenbasis 
sind LED-gehärtet und erfüllen die OCC-
Zertifizierung für 100%ige Recyclingfähigkeit und 
Repulpierbarkeit. Auch die anderen Funktionen, 
die mit dieser Verpackung einhergehen sollten, 
waren wichtig:
- Hohe Griffigkeit 
- Ein flaches, stapelbares Oberteil für Regale im   
Einzelhandel und für unkomplizierten Versand
- Produkteigenschaften in Vollfarbe, die den 
Verbraucher ausreichend informieren, ohne dass 
weiteres Material dafür nötig wäre 
- Präsentation der schönen Oberfläche sowie 
der Farbe des Produkts
- Wird ohne Kleber hergestellt und kann mit 
unserem Build-a-Boxx genutzt werden, um 
damit andere Produkte zu versenden und so die 
CO2-Bilanz weiter zu reduzieren.

Sollte nicht die Umweltfreundlichkeit für  
die Hersteller von Sex Toys eine wichtige 
Priorität haben?
   
Deborah: Die Erotikindustrie ist nicht vielen 
gesetzgebenden Institutionen verpflichtet – wir 
müssen uns selbst regulieren. Ich bin Teil einer 
neuen Welle von Erfindern und Verbrauchern, 

die die Richtung vorgeben und Gesundheit 
und Wohlbefinden ernst nehmen, und das 
schließt das ein, was in unseren Körper UND 
in die Umwelt gelangt. Der Slogan ‚HOLEistic 
Design = Peace of Mind‘ fängt das patentierte 
Design der Joyboxx spielerisch ein und 
vermittelt unser Verständnis von Körper und 
Geist sowie Schöpfer und Planet. Ich habe 
Passionate Playground gegründet und Joyboxx 
+ Playtray erfunden, um den Menschen sowie 
dem Planeten zu helfen und weil es eine 
Notwendigkeit für das Produkt gab, nicht weil 
ich daran dachte, um jeden Preis Geld zu 
verdienen. Es beunruhigt mich zutiefst, wenn 
ich daran denke, wie oft etwas so Einfaches wie 
eine Papierverpackung oder eine Schachtel in 
einer Schachtel in einer Schachtel um die Welt 

               Die neue Verpackung -      
             eine einzige bedruckte,    
          gewellte Hülle



reist, um am Ende weggeworfen zu werden. 
Joyboxx ist ein wiederverwendbares und 
wiederverwertbares Aufbewahrungssystem, das 
nicht nur sexuelles Wohlbefinden und Schutz für 
Sex Toys bietet, sondern auch die 
Menge der auf die Mülldeponie kommenden 
Gegenstände reduziert.  

In einer Pressemitteilung hast du erklärt, dass 
es eine ganze Weile gedauert hat, den richtigen 
Partner für dein neues Design zu finden. Worin 
bestand die Herausforderung? 

Deborah: Es gibt so viele Herausforderungen 
bei der Suche nach den richtigen Partnern 
in der Lieferkette.  Aber bei dieser speziellen 
Herausforderung ging es um meine 
Unzufriedenheit damit, mir sagen zu lassen, 
dass etwas unmöglich ist und ich den Status 
Quo akzeptieren soll. Dennoch habe ich mich 
umgeschaut, um ein Unternehmen zu finden, 
das die Kapazität, die Vision, das Talent, die 
Geschwindigkeit sowie die Technologie besitzt, 
meine Wünsche umzusetzen, das aber auch 
meine Sorgen um die Menschen und den 
Planeten teilt.  Es ist ein bisschen so, als würde 
man sich verlieben, das geht ja auch  
in Sekunden. 

Das Jahr ist noch jung. Welche 
Entwicklungen werden den Markt im  
Jahr 2020 dominieren?

Deborah: Ich hoffe aufrichtig, dass 
es die Umwelt ist.  Die katastrophalen 
Umweltveränderungen, wie z.B. das 
brennende Australien, sagen uns, dass sich 
niemand mehr leisten kann, das Geschäft wie 
gewohnt fortzuführen.  Der zweite wichtige 
Faktor sind die sich schnell verändernden 
Technologien, das weltpolitische Klima, 
Handelskriege, Zölle, Terrorismus usw. 

Was sind deine Pläne für 2020? Werden wir 
neue Varianten oder Größen der Joyboxx 
sehen sehen?

Deborah: Ich hatte große Pläne für 
2020. Dazu gehörten neue Varianten und 
Größen der Joyboxx und des Playtray 
sowie weitere Partnerschaften mit anderen 
umweltbewussten Unternehmen.  Aber die 
Verlagerung der Produktion von China in die 
USA, also buchstäblich in meinem eigenen 
Hinterhof, war jedoch schrecklich schwierig 
und negativ für unser Wachstum, daher ist 
die Zukunft derzeit etwas ungewiss. 
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„ES IST  FAST  UNMÖGLICH,  E INE  NACHHALTIGE 

RUNDUMLÖSUNG FÜR DIE  BEDÜRFNISSE ALLER 

VERTRIEBSKANÄLE ZU ENTWICKELN,  ABER MIT 

DEM NEUEN KONZEPT S IND WIR NAHE DRAN.“ 
D E B O R A H  S E M E R
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Wie ist das Jahr 2019 für Bathmate 
gelaufen? Und wie bewerten Sie die 
Marktaktivitäten und die Marktentwicklung 
im letzten Jahr?

Tim Brown: 2019 war für jedes 
britische Unternehmen ein Jahr der 
Herausforderungen, denn die Brexit-
Saga hat viel zu lange gedauert. 
Es ist nun mal so, dass die Planung 
von Wachstum eines Unternehmens 
sowie die Planung der Unternehmens-
ausrichtung Sicherheit erfordert. 
Das Brexit-Fiasko ließ uns alle aber 
über Importe, Exporte, Besteuerung, 
Verzögerungen, Währungsschwankungen 
usw. im Unklaren. Die Planung und auch 
der Handel selbst im letzten Jahr waren 

also unvorhersehbar. Dennoch hatten 
wir 2019 immer noch ein zweistelliges 
Wachstum, verkauften in mehr Länder als 
je zuvor und wurden profitabler - alles in 
allem war es  also ein gutes Jahr!

In den Jahren 2018 und 2019 haben 
Sie die Marke Bathmate in mehrere 
Richtungen erweitert. Sind Sie mit 
den bisherigen Ergebnissen dieses 
Schrittes zufrieden?

Tim: Kurz und knapp gesagt - nein! Ich 
bin nie zufrieden und denke, dass wir 
immer mehr tun können. Wir streben 
ständig danach, unsere Produkte in mehr 
stationäre Einzelhandelsgeschäfte und auf 
mehr Websites zu bringen und wir wollen, 
dass einfach jeder die Marke Bathmate 
führt und verkauft. Im vergangenen Jahr 
waren wir ohne Frage in bestimmten 
Bereichen erfolgreich, aber es gibt noch 
viel mehr zu tun. Die gute Nachricht ist, 
dass wir ein großartiges Verkaufsteam 
haben. Kerri Middleton, Igor Gerasimov 
und Bruno Sain leisten alle einen groß-
artigen Job. Alle neuen Produkte sind 
sehr gut aufgenommen worden und wir 
haben unsere Erwartungen übertroffen. 
Wir erwarten, dass 2020 erfolgreicher 
und besser als 2019 sein wird.

Ist Bathmate auf dem Weg, eine 
Marke zu werden, die für alle 
Bedürfnisse des Konsumenten das 
richtige Produkt anbietet?

Für ein britisches 
Unternehmen wie es 
Bathmate ist, sei das 
letzte Jahr aufgrund des 
Hin und Her um den 
Brexit ein Jahr vieler 
Unwägbarkeiten gewesen, 
erklärt Brand Manager 
Tim Brown. Dennoch habe 
das Unternehmen mehr 
als gute Ergebnisse sowie 
beachtliches Wachstum 
erzielen können. Für 2020 
sei die Messlatte aber 
noch mal höher gesetzt 
worden, wie Tim in 
diesem Interview betont. 

Wir erwarten, dass 2020 
erfolgreicher und besser als 2019 sein wird
Tim Brown  s e t z t  hohe  Z ie le 

Tim Brown erwartet, 
dass 2020 ein mehr als 
erfolgreiches Jahr für 
Bathmate wird 
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Tim: Bathmate ist im Moment eine männlich 
dominierte Marke. Die diesjährigen Produkt-
einführungen werden das ‚Männerthema‘ 
mit einigen netten Ergänzungen der Linie 
weiterführen. Die neuen Produkte haben 
alle ihre eigenen  überzeugenden Allein-
stellungsmerkmale, die diese neuen 
Produkte sicher sehr erfolgreich machen 
werden. Wir entwickeln noch immer Produkte, 
die in Lücken und Nischen passen, die wir 
im Markt sehen, so dass wir noch nicht 
behaupten können, die Marke zu sein, die 
das richtige Produkt für alle Kundenbedürfnisse 
anbietet, aber darauf arbeiten wir hin. 

Lange Zeit wurde die Marke Bathmate 
eindeutig mit Penispumpen in Verbindung 
gebracht. Wofür steht sie heute? Was assoziiert 
der Verbraucher mit Bathmate Produkten?

Tim: Ich denke, für viele Kunden geht es 
bei der Marke immer noch um Pumpen, 
denn immerhin sind unsere fünf meistver-
kauften Produkte Pumpen, aber unser 
sechster Bestseller ist jetzt ein Anal Sex Toy, 
was eine tolle Nachricht in Bezug auf die 
Entwicklung unserer Marke ist. Wir hoffen, 
dass die Marke in nicht allzu ferner Zukunft 
in allen Bereichen als Anbieter von 
Qualitätsprodukten für Männer anerkannt wird.

In Interviews mit eLINE haben Sie immer betont, 
dass es wichtig ist, von den Verbrauchern als 

Marke wahrgenommen zu werden. Aber 
auch die Meinung, dass es in unserem Markt kein 
Markenbewusstsein gibt, ist weit verbreitet. 
Wo genau stehen wir also?

Tim: Meine Meinung zum Markenbewusstsein 
hat sich absolut nicht geändert, denn die Be-
sitzer von stationären Einzelhandelsgeschäften 
sagen uns, dass die Konsumenten zu ihnen 
kommen und nach Bathmate fragen. Wäre die 
Marke unbekannt, würde das so nicht passieren. 
Das ist im übrigen auch eine wirklich gute  
Nachricht für den Ladenbetreiber, denn  
Bathmate Produkte sind Artikel mit hohem  
Gewinnspanne für den Einzelhandel.

Auf welche Weise haben Sie Ihre Kunden 
im Groß- und Einzelhandel unterstützt, 
um sicherzustellen, dass diese die Marken-
erweiterung in Ihrem Interesse umsetzen und 
den größtmöglichen Erfolg damit erzielen?

Tim: Wie ich bereits erwähnt habe, haben 
wir ein globales Verkaufsteam, das gerne reist, 
um Schulungen in den Geschäften des Einzel-
handels durchzuführen. Wir bieten auch POS 
in Form von Testern, Videos, Plakaten, Bannern 
usw. an. Wer ein kostenloses In-Store-Training 
vereinbaren möchte, kann mir eine E-Mail 
an tim@bathmatedirect.com schicken. 

Was hat sich in Ihrem Kernsegment der 
Penispumpen in den letzten Monaten getan?

Das Bathmate Sales Team: Tim Brown, 
Igor Gerasimov, Bruno Sain und Kerri Middleton 
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Tim: Es ist ohne Zweifel auffällig, dass 
immer mehr und mehr Unternehmen mit 
Produktlinien im Bereich Penispumpen auf 
den Markt kommen. 

Produkte für Männer werden in unserem Markt 
zunehmend gefragter. Profitiert auch Bathmate 
von dieser Entwicklung? 

Tim: Ja, ich denke schon, dass Sex Toys für 
Männer lange Zeit eine vernachlässigte 
Kategorie waren, aber nun bringen immer mehr 
Hersteller derartige Produkte auf den Markt 
und jede Markteinführung wirft ein Schlaglicht 
auf diesen speziellen Markt. Das hat den Effekt, 
dass auch Bathmate in den Fokus gerät. 

Was kann die Branche tun, um mehr 
Bewusstsein und Akzeptanz für diese 
Produktkategorie zu erschaffen?

Tim: Ich denke, mit der Zeit werden Sex Toys 
allgemein immer stärker akzeptiert. Wenn man 
sich mal daran erinnert, wo wir vor fünf Jahren 
waren, wie unsere Branche wahrgenommen 
wurde und wo wir heute stehen, dann gibt es 
eine enorme Veränderung. Wenn die Barrieren 
weiter abgebaut werden, werden Sex Toys 
irgendwann die Norm sein. Es wird nicht mehr 
lange dauern und  werden die Konsumenten 
werden in den Supermarkt gehen, um Sex 
Toys zu kaufen. 

Was sind Ihre Pläne für 2020? Gibt es 
neue Produkte? 

Tim: Wir haben einige sehr spannende 
Pläne für 2020, jetzt, da das Brexit-Fiasko 
etwas geordnet ist und unsere Geschäf-
te etwas klarer aussehen und wir unsere 
aggressiven Wachstumspläne vorantreiben 

können. Mein Team und ich werden mehr 
reisen als je zuvor, mehr Länder besuchen und 
mehr Schulungen durchführen. Und nicht nur 
das, wir haben auch einige neue POS-Materia-
lien zur Verfügung, machen 12 Monate lang 
Promotionen gemeinsam mit unseren 
Distributoren und nicht zuletzt gehen wir mit 
höchster Motivation an unsere Aufgaben.  

Welchen Herausforderungen wird sich 
Bathmate im Jahr 2020 und darüber hinaus 
stellen müssen? Wie wird sich der Markt 

entwickeln und verändern? 

Tim: Der Wandel ist unvermeidlich und 
etwas, das wir bei Bathmate begrüßen. 
Wir lieben die Tatsache, dass der Wandel 
Chancen bietet - und dass Chancen 
Wachstum ermöglichen. 
Der Markt wird weiterhin nach Innovationen 
und Expansion suchen. Die Verlagerung auf 
den E-Commerce wird sich fortsetzen. 
Die klugen Besitzer von stationären 
Einzelhandelsgeschäften werden weiter 
expandieren, indem sie sich genau auf das 
konzentrieren, was das Internet nicht bieten 
kann. Die Herausforderung für 
Bathmatebesteht darin, mehr Menschen 
über die Produkte von Bathmate zu infor-
mieren, damit sie fundierte Kaufentschei-
dungen treffen können. Wenn man unsere 
Produkte erst einmal versteht, dann gibt 

es wirklich keine bessere Wahl. 2020 
wird das beste Jahr für Bathmate sein, 
sowohl was den Umsatz als auch den 
Gewinn betrifft. Mein Team und ich
 freuen uns sehr auf ein neues Kapitel 
in der Geschichte von Bathmate. 
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We are reinventing sexual wellness 
for modern women.  “This is not a “Want” type. It’s a 

“NEED” type.”

“A single’s mom secret to spice up her 
life.”

“My legs went straight out like those 
goats who faint when scared.”

“If B.O. make you live longer, I’ll be 
immortal.”

www.tracysdog.com

Business Development :Customers_smile@tracysdog.com

Contact Number:1-914-825-2308

 Tracy’s Dog customers
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Millionen Tier- und Pflanzenarten 
bevölkern den Regenwald des Amazo-
nas. Ein Umstand, den auch die Kos-
metikindustrie in Brasilien seit jeher zu 
nutzen gewusst hat, um ihre Produkte 
mit den zahlreichen dort zu findenden 
Wirkstoffen zu etwas Besonderem zu 
machen. Eines dieser Unternehmen ist 
INTT, welches sich seit seiner Grün-
dung vor über zehn Jahren auf eroti-
sche Kosmetik spezialisiert hat. Auch 
der europäische Markt spielt für die 
Marke eine immer größere Rolle, wie 
uns Stephanie Seitz, Geschäftsführerin 
von INTT, im Interview erläutert.

Die in unseren Produkten verwendeten  
Wirkstoffe sind der Schlüssel zu unserem Erfolg 
Stephan ie  S e i t z  s te l l t  d i e  b r as i l i an i s che  Kos met ikma rke  I NTT  v o r

Bevor wir mehr über Ihr Produktangebot 
sprechen, könnten Sie uns ein wenig über 
die Geschichte von INTT erzählen?

Stephanie Seitz: Wir sind ein 
brasilianisches Unternehmen und haben 
die Marke INTT auf den Markt gebracht. 
Diese wird vor allem für ihre Schönheit und 
Qualität der Produkte und Verpackungen 
geschätzt. Wir arbeiten intensiv daran, 
unseren Kunden in aller Welt Freude, 
Gesundheit und Wohlbefinden zu bringen. 
Wir sind ein Familienunternehmen, das 
seinen Ursprung im Jahr 2008 hat, als 
unsere Familie in unsere Heimatstadt 
in Deutschland zurückkehrte und wir 
feststellten, dass es hier viele Sexshops 
gibt. Nachdem wir einige dieser Geschäfte 
besucht hatten, waren wir überrascht, 
als wir herausfanden, dass die meisten 
von ihnen Produkte in sehr einfachen 

Stephanie Seitz, Geschäfts-
führerin von INTT, gemeinsam 
mit ihrer Mutter Alessandra 
Seitz, CEO von INTT
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und teilweise sogar unsicheren Verpackungen 
verkauften. Nachdem wir auch in Brasilien einige 
Geschäfte besucht hatten, waren wir sicher, 
dass es dieses Problem in den meisten Ländern 
der Welt gibt. So kamen wir auf die Idee, eine 
Linie zu schaffen, die auf hoher Qualität und 
sicherer Verpackung basiert und somit anders 
als die Produkte ist, die in diesem Marktsegment 
erhältlich waren. 

Unser Unternehmen begann mit der Herstellung 
einiger Produkte, die für Oralsex geeignet 
sind. Da wir stets auf die Qualität der Produkte 
achten, wurde unser Unternehmen vom 
brasilianischen Markt gut angenommen und 
wir wurden zur führenden Marke für sinnliche 
Kosmetik. Seitdem hat unsere Marke auf dem 
brasilianischen Markt an Stärke gewonnen und 
wir produzieren heute auch international. Auf 
den europäischen Kontinent kommt INTT mit 
großem Wissen und exklusiven brasilianischen 
Inhaltsstoffen, um die Bedürfnisse der dortigen 
Kunden zu befriedigen. Heute setzen wir auf 
europäische Herstellerqualität, die allen Kunden 
Gesundheit und Wohlbefinden bringt. 

Wie würden Sie die Philosophie hinter INTT und 
seinen Produkten beschreiben?

Stephanie Seitz: Wir konzentrieren uns auf die 
Herstellung von Produkten, die funktionieren 
und aus Zutaten aus dem brasilianischen 
Amazonas-Regenwald hergestellt werden. Auf 
diese Weise kombinieren wir die europäische 
Expertise mit brasilianischen Wirkstoffen, 
die neue Erfahrungen und Empfindungen für 
diesen Markt bringen. 

Können Sie uns einen Überblick über das 
aktuelle Angebot von INTT geben? Welche 
unterschiedlichen Produktkategorien  
führen Sie?

Stephanie Seitz: Wir bedienen bereits viele 
Produktkategorien in Europa. Wir führen 
Gleitmittel, Gele, Wellness-Artikel, ‚Liquid 
Vibrators‘, Cremes zur Bleichung der Haut, 
Massageschaum, Libidoverstärker und 
auch ein Erektionsgel für den Mann, das die 
Ejakulation verzögert.

INTT ist schon seit einiger 
Zeit in Europa aktiv, wie 
auch ein Stand auf der 
eroFame in Hannover zeigt



Orgasm Now ist der Bestseller von INTT und 
kombiniert ein besonderes Gleitmittel und 
einen Vibrator in einem Produkt
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Gibt es einen Artikel, den Sie als Ihren aktuellen 
Bestseller bezeichnen würden oder auf den Sie 
besonders stolz sind?

Stephanie Seitz: Unser Bestseller ist die Linie 
der ‚Liquid Vibrators‘. Sie bieten wärmende 
oder kühlende, pulsierende und vibrierende 

Effekte, wenn sie im Intimbereich angewendet 
werden und sie halten mehr als 30 Minuten an. 
Das Beste aber sind die Aromen wie Wodka-
Energydrink-Mix, Kaffee, Cannabis, Kaugummi, 
Minze und Erdbeere. 

Ein Produkt, das heraussticht, heißt 
‚ORGASM NOW‘. Sie beschreiben es als 
‚ein revolutionäres Produkt, das in der Lage 
ist, durch die Kenntnis von Lustpunkten und 
unerforschten Empfindungen einen Orgasmus 
zu erzeugen‘. Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen, dieses Gel herzustellen?

Stephanie Seitz: Wir versuchen immer, 
Frauen dazu zu bringen, ihren Körper zu 
erforschen. Deshalb haben wir ein Produkt 
entwickelt, das ihnen das Leben leichter 
macht, indem wir die Gelwirkung mit einer 
vibrierenden Spitze für die Klitoris-Stimulation 
kombinieren.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: 
Wie funktioniert ‚ORGASM 
NOW‘? Wirkt es bei jeder Frau? 

Stephanie Seitz: ‚Orgasm 
NOW‘ ist, wie wir bereits sagten, 
ein Gel für Frauen, das die 
Erregung verstärkt. Das Produkt 
basiert auf zwei Wirkungsweisen. 
Die erste hängt mit dem Gel 
zusammen. Nachdem es die 
Klitoris aufgetragen wurde, wird 
die Anwenderin wärmende, 
pulsierende und vibrierende 
Empfindungen spüren. Wenn 
sie dann die vibrierende Spitze 
einschaltet, um den Bereich der 
Klitoris zu stimulieren, dann ist 
das Erlebnis perfekt. 

Der Markt für Intimkosmetik, Gleitmittel 
und andere Wellnessprodukte wird immer 
wettbewerbsintensiver. Was sind Ihrer 
Meinung nach die größten Stärken von  
INTT, mit der sich die Marke von der  
Masse abhebt?

Stephanie Seitz: Die in unseren Produkten 
verwendeten Wirkstoffe sind der Schlüssel 
zu unserem Erfolg. Wenn Konsumenten 
sie ausprobieren und mit anderen Marken 
vergleichen, werden sie drei Dinge erkennen: 
sie schmecken perfekt, ihre Wirkung hält 
länger und sie ist stärker sowie intensiver.

„WIR KONZENTRIEREN 

UNS AUF DIE 

HERSTELLUNG VON 

PRODUKTEN,  D IE 

FUNKTIONIEREN UND 

AUS ZUTATEN AUS DEM 

BRASIL IANISCHEN 

AMAZONAS-REGENWALD 

HERGESTELLT  WERDEN.“ 
S T E P H A N I E  S E I T Z
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Können Sie uns einen Einblick in Ihren 
Entwicklungsprozess geben? Wie gehen Sie von 
der ersten Idee bis zum fertigen Produkt vor?

Stephanie Seitz: Da wir ein brasilianisches 
Unternehmen sind, schauen wir immer auf den 
europäischen Markt, um seine Bedürfnisse 
herauszufinden. Danach kombinieren wir sie 
mit brasilianischen Zutaten, um unsere neuen 
Kunden in Europa zufrieden stellen.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten 
Trends, wenn es um sinnliche Kosmetik oder 
erotische Wellnessprodukte geht?

Stephanie Seitz: Im Moment sind die Produkte 
aus Cannabis der größte Trend, deshalb haben 
wir zwei Produkte aus Cannabis entwickelt: 
einen ‚Liquid Vibrator‘ und ein Gleitmittel auf 
Wasserbasis.

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste 
Aspekt für den Verbraucher, wenn er ein 
Massageöl oder ein Wellnessprodukt kauft? Ist 
es der Preis, sind es die Inhaltsstoffe, ist es die 
Funktionalität oder die Marke?

Stephanie Seitz: Wenn eine Person diese Art 
von Produkt kauft, wird sie sich sicherlich auf 
die Funktionalität konzentrieren. Wenn dieses 
Produkt wirklich funktioniert, wird er der Marke 
treu sein und sich nicht so sehr um den Preis 
sorgen.  

Gibt es eine bestimmte Verbrauchergruppe, die 
Sie mit Ihren Produkten ansprechen wollen?

Stephanie Seitz: Einige unserer Produkte 
werden ausschließlich für Frauen oder Männer 
hergestellt, aber die meisten von ihnen sind 
überhaupt nicht diesbezüglich festgelegt und 
erreichen daher viele Verbrauchergruppen. 

In welche Preisklasse fallen Ihre Produkte?

Stephanie Seitz: Sie reichen von 8 bis 30 Euro. 

Welche Rolle spielt der europäische Markt für 
INTT als brasilianisches Unternehmen?

Stephanie Seitz: Nun, uns in einem uns 
unbekannten Markt zurecht zu finden, war 
schwierig. Unsere Mitarbeiter mussten aus ihrer 
Komfortzone herauskommen, neuen Trends 
gegenüber aufgeschlossener sein und eine neue 
Kultur akzeptieren, um eine Linie zu schaffen, die 
auf dem europäischen Markt gut akzeptiert wird. 

Da Sie sowohl auf dem südamerikanischen als 
auch auf dem europäischen Markt tätig sind: 
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten 
Unterschiede zwischen diesen beiden 
Regionen?

Stephanie Seitz: Die Geschmacksrichtungen 
sind von einem Land zum anderen völlig 
unterschiedlich, außerdem hat unsere 

Die 'Liquid Vibrators‘ von INTT 
gibt es auch ausgefallene 
Geschmacksrichtungen, wie 
zum Beispiel Wodka Energy
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Linie in Brasilien viele Farben, Größen und 
Verpackungen, aber in Europa hingegen folgen 
wir einem klaren Muster.

Entwickeln Sie Produkte speziell mit Blick auf 
den europäischen Markt oder sind alle Ihre 
Produkte weltweit erhältlich?

Stephanie Seitz: Wenn andere Länder am 
Kauf unserer Linie interessiert sind, können wir 
natürlich in diese Länder exportieren. Wir liefern 
bereits nach Russland, China und in die USA. 

Ist der Erotikmarkt Ihr Hauptaugenmerk, 
oder wollen Sie Ihre Marke auch auf dem 
Mainstreammarkt etablieren?

Stephanie Seitz: Zunächst konzentrieren wir 
uns auf den Erotikmarkt, aber wir haben viele 
Produkte, die auch in Supermärkten, Drogerien 
und Kosmetikgeschäften erhältlich sein könnten. 

Welche Art von Unterstützung bieten Sie den 
Einzelhändlern in Bezug POS-Materialien?

Stephanie Seitz: Wir bieten Tester, Displays, 
Kataloge, Folder, Schulungen durch einen 
Coach von INTT und auch kostenlose Muster 
an. Außerdem sind wir in den Sozialen Medien 
sehr stark. Daher haben wir auch eine Online-
Plattform geschaffen, von der Einzelhändler und 
Distributoren das gesamte Material für Social 
Media Kampagnen herunterladen können.

An wen sollten sich Einzelhändler in Europa 
wenden, wenn sie INTT-Produkte in ihren 
Geschäften anbieten möchten?

Stephanie Seitz: Sie können sich an Vinicius, 
unseren Verkaufsleiter in Europa, unter der 
Nummer +34 665 225 199 oder per E-Mail an 
saleseurope@inttcosmetics.com wenden.

Was können Sie uns über Ihre Pläne für die nahe 
Zukunft sagen? Werden wir neue Linien sehen 
oder vielleicht sogar etwas, das nichts mit Ihrem 
derzeitigen Sortiment zu tun hat?

Stephanie Seitz: INTT ist immer für eine 
Überraschung gut. Ich kann viele verschiedene 
Markteinführungen für dieses Jahr garantieren, 
darf aber noch nicht zu viel darüber verraten. 
Wer über unsere Pläne informiert bleiben will, der 
kann uns auf Facebook und Instagram folgen. 

Produkte mit 
Cannabis(geschmack) sind 
laut Stephanie Seitz derzeit 
einer der großen Trends
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Können Sie sich noch an den Tag 
erinnern, als Sie mit AQUAglide auf den 
Markt gekommen sind?

Oliver Redschlag: Natürlich kann ich 
mich erinnern, damals war ich sehr 
aufgeregt, weil ich wusste, das wird ein 
Erfolg. Mit AQUAglide habe ich einen 
neuen Standard für Gleitmittel gesetzt, 
der globale einzigartige Erfolg bestätigt 
dies seit 20 Jahren.

Ein auf Wasser basierendes Gleitgel klingt 
aus heutiger Sicht nicht nach großer 
Innovation. War das vor 20 Jahren 
anders? Warum waren Sie überzeugt, 
dass AQUAglide ein Erfolg wird? 

Oliver Redschlag: Wir waren damals 
Vorreiter. Ich habe seinerzeit das 
beste wasserbasierte Gleitgel 
entwickelt. AQUAglide hat sämtliche 
positive Eigenschaften aller, bis dahin 
existierenden Produkte vereint. 
Die damaligen Verpackungen der 
Wettbewerber sahen aus wie Senftuben 
;-). Als allererstes Gleitmittel kam 
AQUAglide 1999 in einer modern 
designten transparenten Tube auf den 
Markt. Eine ausgiebige Marktrecherche 
war selbstverständlich für mich, um 
Potentiale erkennen zu können. 
Vor 20 Jahren waren die meisten 
Hersteller wenig professionell im 
Vergleich zu anderen Branchen. Darin 
sah ich meine Chance und wählte den 
Erotikmarkt, statt z. B. Mobiltelefone oder 

Autos zu entwickeln und zu produzieren. 
Damals gab es das Internet in der 
heutigen Form noch nicht, was 
Recherchen deutlich erschwerte. Ich 
musste viel Zeit und Geld z. B. für 
Patent- und Markenrecherchen 

ausgeben. Auch das Bewerben von 
Produkten war erheblich teurer, aber 
das alles hat mich nicht abgehalten. Ich 
wusste einfach, dass sich das Resultat 
meiner strategischen Vorgehensweise 
lohnen wird.

Im Erotikmarkt gibt es ein stetiges 
Kommen und Gehen von Marken und 
Produkten. Was ist das Geheimnis von 
AQUAglides Beständigkeit? 

Oliver Redschlag: Bei uns steht 
Klasse statt Masse auf dem Programm. 
Zahlreiche Hersteller bringen unzählige 
neue Produkte auf den Markt. 

Wann darf ein Produkt 
als Klassiker bezeichnet 
werden? Da es keine 
Statistiken darüber gibt, 
wie lange die durch-
schnittliche Lebensdauer 
von Marken im Erotikmarkt 
beträgt, bleibt eine 
Antwort wohl immer 
Ermessenssache. Sicher 
ist aber, dass AQUAglide 
ein Klassiker ist, denn das 
auf Wasser basierende 
Gleitgel aus dem Hause 
JOYDIVISION feiert 
dieses Jahr seinen 20. 
Geburtstag. Grund genug 
also, um einen Blick auf 
die Erfolgsgeschichte der 
Marke zu werfen. 

AQUAglide ist weltweit beliebt und 
etabliert und wird als Marke wahrgenommen
20 Jah re  AQUAg l i d e

Oliver Redschlag, 
Geschäftsführer 
und Vorstand der 
JOYDIVISION 
international AG



JOYDIVISION beschränkt sich generell auf 
besondere neue Produkte, nur so können 
meine hohen Innovations- und Qualitäts-
ansprüche realisiert werden. Erst wenn der 
Handel und die Endverbraucher zufrieden 
sind, bin ich es auch.Der Konsument hat mit 
JOYDIVISION immer ein gutes Gefühl, er 
kann sich auf die Qualität verlassen und 
profitiert mit einem erfüllten Sexualleben. 
Unsere Konsumenten haben JOYDIVISION 
Produkte zu ihrem ‚Lovestyle‘ auserkoren. 

Märkte und Zielgruppen verändern sich. Wie 
ist es Ihnen gelungen, dass AQUAglide immer 
mit der Zeit geht und nicht von Veränderungen 
und Trends überholt wird? 

Oliver Redschlag: Wir zählen zu den 
europäischen Marktführern sinnlich-erotischer 
Lifestyleartikel. JOYDIVISION ist einer der 
wenigen Hersteller mit eigener Fertigung 
in Deutschland. Unsere Produkte ‚Made in 
Germany‘ werden erfolgreich in mehr als 60 
Ländern der Welt verkauft. Dabei garantieren 
wir höchste Qualität sowie die Einhaltung 

aller rechtlichen Voraussetzungen für den 
weltweiten Vertrieb. Zudem nehmen wir uns 

aktuellen gesellschaftlichen 
Themen wie Selbstfindung 
und Achtsamkeit an. 
Menschen suchen 
Erfüllung im Liebesleben. 
Das Zwischenmenschliche 
und Kommunikation werden 
immer wichtiger. Wir als 
Hersteller produzieren nicht 
mehr ‚nur‘ Produkte, 
sondern sind auch Berater, 
Psychologe und Seelen-
verwandter. In unserem 
Ratgeber Bereich auf 

www.JOYDIVISION.de geben wir Hilfestellung 
rund um das Thema. Die Marke AQUAglide 
profitiert von unserem Status als Liebesberater.

Über die letzten Jahre sind immer mehr 
Gleitgelmarken auf den Markt gekommen. 
Wie wichtig ist es diesbezüglich, dass 
AQUAglide von den Konsumenten als 
Marke wahrgenommen wird? 

„ERST WENN DER 

HANDEL UND DIE 

ENDVERBRAUCHER 

ZUFRIEDEN S IND,  

B IN  ICH ES  AUCH.“
O L I V E R  R E D S C H L A G
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Oliver Redschlag: AQUAglide ist weltweit 
beliebt und etabliert und wird als Marke 
wahrgenommen. Der Markt entwickelt sich 
ständig. Das Wichtigste ist, diesen immer zu 
beobachten und die Marke AQUAglide 
strategisch danach auszurichten.

Die AQUAglide Produktlinie ist mittlerweile sehr 
umfangreich. Was für Produkte finden sich in 
ihr gegenwärtig? 

Oliver Redschlag: Neben den klassischen 
wasserbasierten medizinischen Gleitgelen 
mit und ohne Geschmack in vielen praktischen 
Verbrauchsgrößen, bietet AQUAglide 
besondere Kombiprodukte, die auch für die 
Massage geeignet sind. Die im letzten Jahr 
gelaunchten Spa 2 in 1 Varianten kommen 
bei den Konsumenten sehr gut an. Auch 
AQUAglide sensitive und liquid hat seine 
Liebhaber und für jedes Bedürfnis hält 
AQUAglide ein Produkt bereit.
Besonders möchten wir die AQUAglide 
Intim-Rasier & Aftershave-Creme erwähnen. 
Viele Produkte versprechen eine Intimrasur 
ohne Hautreizungen, bei AQUAglide wir dieses 
Versprechen wirklich eingehalten. 

Auf welche Unterstützung in Form von 
POS-Materialien etc. kann der Einzelhandel 
zurückgreifen, um mit AQUAglide möglichst 
großen Erfolg zu erzielen? 

Oliver Redschlag: Professionelle Verkaufs-
förderungs- und Werbemaßnahmen sowie eine 
zuverlässige und schnelle Logistik sind weitere 
Garanten für höchste Kundenzufriedenheit und 
eine langfristige Kundenbindung. Was sich 
heute wie fast selbstverständlich anhört, war 
und ist in der Branche nicht selbstredend. 
Unsere Verkaufsunterstützung für den Handel 
ist effektiv und optimiert den Abverkauf aktiv. 

Leider nutzen aber nur wenige der 
Einzelhändler (offline wie auch online) diese 
Unterstützungsmaßnahmen. Bei Interesse 
steht unser Team jedem Einzelhändler für 
Fragen, Wünsche und Unterstützung zur 
Verfügung. Wir bieten ein großes Sortiment 
an Flyern, Proben, Displays, Regal- und 
Schaufenstergestaltung an. Gerne arbeiten 
wir gemeinsam mit Kunden auch individuelle 
Social Media und Werbe-Kampagnen aus.

Können Ihre Kunden mit speziellen Aktionen im 
AQUAglide-Jubiläumsjahr rechnen?

Oliver Redschlag: Es wird auf jeden Fall 
Aktionen geben, über die wir zu einem 
späterem Zeitpunkt berichten werden. 

Wie sehen die weiteren Pläne für  
AQUAglide aus? 

Oliver Redschlag: JOYDIVISION wird mit 
dem Mega-Seller AQUAglide auch in 
den kommenden Jahren die Maßstäbe 
hoch setzen und seine Marktposition 
erfolgreich ausbauen.
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Online-Shop
 Kurze Ladezeiten
 Responsive für iPhone & Co
 DSGVO-Konform
 Suchmaschinenoptimiert (Onpage)
 Benutzerfreundliches Shop-System / 
 Einfache Produktverwaltung
 Automatische Rechnungs- und 
 Versandbestätigung
 Alle gängigen Zahlungsmittel integrierbar
 Optisch angepasst an die eigene Marke
 Rechnungen und Kommunikationsmittel 
 Newsletter-Integration
 Persönlicher Ansprechpartner
 Optional: Live-Chat mit Kunden
 Made in Germany

Online-Marketing
 Sichtbarkeit im Netz erhöhen
 Werbekampagnen
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  • Bild
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  • Audio

 Inuencer-Marketing
 Monatliches Reporting
 Persönlicher Ansprechpartner

Social Media-Marketing
 Erstellen der Prole
 Inhaltliche Pege der Proe
 Erstellen von Kampagnen
 Denition der Zielgruppe
 Auswertung / Analyse 

...wir bringen 
Sie erfolgreich 
ins Internet.
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Es ist eine Weile her, da haben wir über 
die Inbetriebnahme eures neuen 
Lagerhauses berichtet. Habt ihr euch 
mittlerweile eingelebt? Läuft alles rund?

Zoltan Body: Ja, aber es gab viel zu 
tun. Wir mussten ja auch den gesamten 
Logistikprozess im neuen Lager neu 
gestalten. Glücklicherweise konnten 
wir die neue Arbeitsumgebung deutlich 
optimieren und so gestalten, dass wir 
wesentlich effizienter arbeiten können als 
zuvor. Das neue System funktionierte sehr 
gut und übertraf alle unsere Erwartungen.

Teil dieses Neubaus ist eine großer 
Showroom gewesen. Bist du 
zufrieden damit und wie kommt er 
bei euren Kunden an? 

Zoltan: Wir wollten schon immer einen 
schönen großen Showroom. Obwohl die 
meisten Einkäufe heute online getätigt 
werden, ist es viel einfacher für uns, wenn 
die Kunden uns persönlich besuchen. 
Nach unserer Erfahrung ist es neben dem 
visuellen Eindruck sehr wichtig, dass die 
Produkte für unsere Kunden physisch 
zugänglich sind, das heißt, dass diese die 

Es war im Oktober 2018 
als eLINE darüber 
berichtete, dass 
Debra Net seine 
Kapazitäen mit einem 
neuen Lager- und 
Bürogebäude samt 
Showroom erweitert 
hat, um den einge- 
schlagegen Wachstums- 
und Expansionskurs 
weiter stringent verfolgen 
zu können. Doch auch 
wenn das Unternehmen 
nun auf größere 
Kapazitäten zurück- 
greifen kann, so hat 
es doch einige Zeit in 
Anspruch genommen, 
bis der Workflow stimmte. 
Debra Nets Inhaber und 
Geschäftsführer Zoltan 
Body spricht sogar 
davon, dass sich sein 
Unternehmen erst dieses 
Jahr wieder voll und ganz 
auf seine Hauptaufgaben 
fokussieren kann. 

Endlich können wir mit der Arbeit an 
unseren eigentlichen Zielen beginnen
De br a  Ne t  ha t  d i e  We ic h en  f ü r  e in e  e r f o lg re i c h e  Z ukun f t  g es te l l t

Debra Nets Gründer 
und Geschäftsführer 
Erika Melega Bodyne 
und Zoltán Bődy
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Produkte ansehen, anfassen und in die Hand 
nehmen können. Dias wirkt sich definitiv auch 
positiv auf den Umfang ihrer Bestellung aus.

Seid ihr jetzt gut für die Zukunft gerüstet, was 
eure Kapazitäten angeht? Oder fürchtest du, 
dass ihr früher oder später wieder an eure 
Grenzen stoßen werdet? 

Zoltan: Das ist eine gute Frage. Ich habe 
viel darüber nachgedacht, aber wenn man 
bedenkt, wie unsere Wachstumskurve 
verläuft, könnte das bald wieder zu einem 
Problem werden. Ich denke, dass sich 
dieses am einfachsten lösen lässt, wenn das 
Kommissionierlager in seinem jetzigen Zustand 
erhalten bleibt und wir dann etwas Neues 
bauen. Dadurch können wir das immer größer 
werdende Volumen der eingehenden Waren 
einfacher und schneller bewältigen.

Konntet ihr durch die Vergrößerung eurer 
Kapazitäten auch neue Arbeitsplätze schaffen? 

Zoltan: Während des Baus des neuen 
Gebäudes haben wir bereits zusätzliche 
Container bestellt, so dass zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung die ersten Lieferungen - 
darunter mehrere Neuheiten - bereits 
eingetroffen waren. Folglich konnten wir 
2019 mit fast voller Kapazität beginnen. 

Obwohl wir 2019 sehr gute Ergebnisse 
erzielt haben, hat die Renovierung des 
gesamten Bürogebäudes im vergangenen 
Jahr viel Energie gekostet. Leider waren 
wir erst im Juni in der Lage, in die neuen 
Büros umzuziehen, so dass wir uns nicht 
ausschließlich auf die Nutzung der neuen 
Lagerhalle konzentrieren konnten. Daher  
wird 2020 das erste Jahr sein, in dem wir  
uns zu 100% auf unsere Hauptaufgabe  
konzentrieren können.

Hat sich denn diese Expansion und Schaffung 
neuer Kapazitäten 2019 bereits positiv auf eure 
Geschäftsergebnisse ausgewirkt? 

Zoltan: Natürlich gibt es in unserem Unter-
nehmen mehr Mitarbeiter im Lager sowie im 
Verkauf.  Bis 2019 war die Steigerungsrate 
des Umsatzes jedoch deutlich höher als die 
Wachstumsrate der Mitarbeiterzahl.

Wie sehen die tragenden Säulen eurer 
Geschäftsstrategie aus, für die ihr bereits 
mehrfach – unter anderem auch von EAN – 
ausgezeichnet worden seid? 

Zoltan: Dieses Thema haben wir schon 
mehrfach gesprochen. Wir befinden uns hier 
in Mittel bzw. Osteuropa in einer besonderen 
Situation. Das liegt wahrscheinlich daran, dass 

Der persönliche Kontakt zu den Kunden – hier im neuen 
Showroom – genießt für Debra Net höchste Priorität 
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wir mit den meisten Marken für diese Region 
Exklusivverträge haben. Wir wenden diese 
Strategie seit über 20 Jahren an - und sie 
funktioniert immer besser. Darüber hinaus 
nimmt das Volumen des Dropshipping 
innerhalb unseres Umsatzes deutlich zu. 
Es ist auch eine Tatsache, dass das durch-
schnittliche Budget der Konsument in unserer 
Region deutlich niedriger ist als in Westeuropa. 
Wenn wir den Zeitfaktor berücksichtigen, 
können unsere B2B-Partner einen großen 
Vorteil aus unserem schnellen Vor-Ort-
Service ziehen. In den meisten Fällen wird 
dieser Service es den Kunden ermöglichen, 
ihre Bestellungen innerhalb von 24 Stunden 
zu erhalten. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, 
einen ausreichenden Lagerbestand und gutes 
Verkaufspersonal zu haben… neben den vielen 
anderen kleinen Dingen, die die Welt bewegen. 

Durch das neue Lagerhaus sind natürlich vor 
allem eure Kapazitäten im Bereich Logistik 
gewachsen. Wie hat sich das auf euer 
Sortiment ausgewirkt? Habt ihr neue Marken 
aufgenommen? Profitieren eure Kunden von 
verbesserter Produktverfügbarkeit? 

Zoltan: Viele neue Marken kommen  
dazu, zum Beispiel: Obsessive, Evolved,  
Liebe, Elity… aber die wirkliche Veränderung 
besteht darin, dass wir in der Lage sind, einen 

hohen Bestand unseres bestehenden  
Sortiments zu halten, was unseren Partnern 
eine ausreichende und angemessene  
Versorgung garantiert.

Präsentation verschiedener Marken im neuen Showroom 

„WIR S IND JETZT  BEREIT,  V IEL  MEHR 

ZEIT  UND AUFMERKSAMKEIT  AUF  UNSERE 

KUNDEN,  UNSER SORTIMENT UND UNSERE 

STRATEGIE  ZU VERWENDEN.“
Z O LTA N  B O DY
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Unser Markt wird auch immer wieder durch 
äußere Faktoren bestimmt. Derzeit geht das 
Corona Virus durch die Nachrichten. Machst 
du dir Sorgen, dass der internationale Waren-
handel dadurch leiden könnte? Oder dass die 
Produktion in China zum Stillstand kommt?

Zoltan: Es ist eine Tatsache, dass das 
Coronavirus bereits enorme Schäden 
verursacht hat, vor allem in China - und seine 
Wirkung ist weltweit. Der genaue Ausgang ist 
jetzt, Mitte Februar, noch nicht absehbar. 
Wir hoffen, dass wir mehr wissen, wenn 
dieses Interview veröffentlicht wird. Auf jeden 

Fall haben wir das Glück, dass viele unserer 
Waren bereits vor dem Ausbruch aus China 
versandt wurden, so dass wir über genügend 
Reserven für den Fall von Produktions- oder 
Lieferstörungen verfügen.

Welche Pläne und Ziele hat sich Debra für das 
Jahr 2020 vorgenommen? 

Zoltan: Endlich können wir mit der Arbeit 
an unseren eigentlichen Zielen beginnen. 
Die kontinuierliche Entwicklung in den 
letzten fünf Jahren hat uns viel Energie 
gekostet. Wir sind jetzt bereit, viel mehr 
Zeit und Aufmerksamkeit auf unsere 
Kunden, unser Sortiment und unsere 
Strategie zu verwenden.

Welche Herausforderungen warten auf 
euer Unternehmen dieses Jahr? Wird sich 
euer Kerngeschäft – die Distribution –  
(weiter) verändern? 

Zoltan: Im Jahr 2020 wird es definitiv darum 
gehen, weitere Möglichkeiten auszuloten 
und zu entscheiden, ob wir mit unseren 
derzeitigen Plänen fortfahren oder, falls nötig, 
einige notwendige Veränderungen vornehmen 
und neue Richtungen erforschen.

Das neue Gebäude 

Im Juni 2019 hat die Belegschaft die neuen Büroräume 
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Ella ist der Name des Toys, für das ihr im 
Februar eine Crowdfunding-Kampagne 
gestartet habt. Was ist das wichtigste 
Merkmal, das Ella auszeichnet?

Patricia Cervantes Santana: Ella ist ein 
tragbarer Vibrator mit App für die externe 
Stimulation. Er ist anatomisch so gestaltet, 
dass er sich an die Vulva anpasst und 
daher auch außerhalb des Schlafzimmers 
bequem zu tragen ist.
Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, sich 

selbst zu entdecken und zugleich die-
se Erfahrung mit anderen zu teilen. 
Unsere Toys können so gesteuert 
werden, dass sie ein gamifiziertes 

Element bieten, mit Zielen und Her-
ausforderungen, die es auszuprobieren 

gilt, um Sex einen höheren Stellenwert im 
Leben der Nutzer einzuräumen.

Ella wird von Vibio entwickelt. Könntet  
ihr uns etwas mehr über das 
Unternehmen und das Team hinter  
dem Produkt erzählen?

Alma Ramirez Acosta: Wir haben Vibio 
2018 gegründet, sind aber seit unserem 
dritten Lebensjahr befreundet. Wir 
stammen ursprünglich von Gran Canaria 
und sind später zum Studieren nach 
Barcelona gezogen.
Wir lieben Technik und ihr Potenzial in 
Bezug auf Sex, ein Tabuthema, das 
das Leben aller Menschen betrifft, über 
das aber selten gesprochen wird. Wir 
haben es zu unserer Aufgabe gemacht, 
der Gesellschaft zu helfen, diese 
Unbehaglichkeit zu überwinden indem 
wir Sex auf eine natürliche Art und Weise 
zu präsentieren, die die Menschen dazu 

Wir sind motiviert durch das Potential 
von Technik, Sexualität zu bereichern
Das  Sex tec h  S ta r tup  V ib io  b r i ng  d e n  V ib r a to r  E l l a  a u f  den  Ma rk t

Patricia Cervantes Santana und Alma Ramirez 
Acosta, die Gründerinnen von Vibio

Seine Erlebnisse mit 
anderen zu teilen ist dank 
sozialer Medien und des 
Internets heute leicht 
als jemals zuvor und für 
viele Menschen ein so 
normaler Teil ihres Alltags, 
dass sie schon nichtmehr 
darüber nachdenken. 
Eine Ausnahme hiervon 
sind bislang sexuelle 
Erlebnisse. Dies ist einer 
der Ansatzpunkte, den 
Patricia Cervantes Santana 
und Alma Ramirez Acosta 
mit ihrem Startup Vibio 
aufgreifen. Sie wollen mit 
ihrem ersten Produkt, dem 
Vibrator Ella, und der zu 
diesem gehörigen App 
auch intime Erlebnisse 
„sharable“ machen. Im 
Interview stellen die 
beiden Gründerinnen 
ihr Unternehmen und 
ihr Produkt vor, welches 
diesen Februar über eine 
Crowdfunding Kampagne 
finanziert werden soll.
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ermutigt, mit sich selbst im Einklang zu sein.
Wir freuen uns beide über unsere Kickstarter-
Kampagne, die am 4. Februar startete und 
bei der wir Vorbestellungen für unser erstes 
Produkt entgegennehmen: einen tragbaren 
Vibrator, den wir Ella genannt haben.
Mit 24 Jahren zum ersten Mal Unternehmer 
zu sein, ist nicht einfach, und in einer so 
stigmatisierten Branche zu arbeiten, macht 
es zu einer noch größeren Herausforderung. 
Wir wachen jedoch jeden Morgen auf und 
sind uns sicher, dass wir an einem wichtigen, 
vernachlässigten Problem arbeiten, das schon 
lange neu angegangen werden sollte.

Ella wird von Vibio entwickelt. Könnten Sie uns 
etwas mehr über das Unternehmen und die 
Menschen dahinter erzählen?

Alma Ramirez Acosta: Wir haben Vibio 2018 
gegründet, nachdem wir seit unserem dritten 
Lebensjahr befreundet waren. Wir stammen 
ursprünglich von Gran Canaria und sind 
später nach Barcelona gezogen, um unser 
Universitätsstudium zu vervollständigen.
Wir lieben die Technik und ihr Potenzial zur 
Steigerung des sexuellen Wohlbefindens, ein 
Tabuthema, das das Leben aller Menschen 
betrifft, über das aber selten gesprochen wird. 
Unsere Aufgabe ist es, der Gesellschaft zu 
helfen, diese Unbehaglichkeit zu überwinden 
- Sex auf eine natürliche Art und Weise zu 
präsentieren, die die Menschen dazu ermutigt, 

sich mit sich selbst wohl zu fühlen.
Wir freuen uns beide auf unsere Kickstarter-
Kampagne, die am 4. Februar startet und  
bei der wir Vorbe-stellungen für unser erstes 
Produkt entgegennehmen: einen tragbaren  
Vibrator, den wir Ella genannt haben.
Mit 24 Jahren zum ersten Mal Unternehmer 
zu sein, ist nicht einfach, und in einer so 
stigmatisierten Branche zu arbeiten, macht 
es zu einer größeren Herausforderung. 
Wir wachen jedoch jeden Morgen auf und 
fühlen uns sicher, dass wir auf ein wichtiges, 

vernachlässigtes Problem 
hinarbeiten, das schon 
lange auf eine neue 
Aufnahme wartet.

Hattet ihr bereits 
Erfahrungen mit der 
Entwicklung von 
Sexspielzeug gemacht? 
Warum haben ihr euch 
entschieden, Vibio  
zu gründen?

Patricia: Alma hatte 
schon immer geplant, ein 

Unternehmen aufzubauen, und so zog sie vor 
etwas mehr als zwei Jahren nach London mit 
seiner bewundernswerten Start-up-Szene.
Nachdem sie während der Arbeit für ein 
Tech-Start-up Erfahrungen gesammelt hatte, 
wie man ein Geschäft aufbaut, wurde Almas 
Interesse an Sex-Tech durch einen Artikel 
geweckt, in dem sie über ein Sex-Doll-Bordell 
in Bogotá zur Bekämpfung der Prostitution 
gelesen hatte. Nachdem sie sich mit dem Sex-
Tech-Markt eingehend beschäftigt und große 

„UNSER HAUPT-

AUGENMERK L IEGT 

DARAUF,  S ICH SELBST 

ZU ENTDECKEN UND 

ZUGLEICH DIESE 

ERFAHRUNG MIT  

ANDEREN ZU TEILEN.“ 
PAT R I C I A  C E R VA N T E S  S A N TA N A

Der Vibrator Ella wird über eine App gesteuert 
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Chancen auf globaler Ebene gesehen hatte, 
entschied sie sich aufgrund von Erfahrungen 
aus erster Hand für Vibratoren. Ich kam bald 
darauf dazu und erkannte das Potenzial der 
neuen Technologie, sexuelle Bedürfnisse 
zu erfüllen und zu normalisieren, sowie die 
Auswirkungen, die dies auf die gesellschaftliche 
Einstellung zur weiblichen Lust haben kann. 
Nachdem ich meinen Job als technische 
Beraterin in Barcelona aufgegeben hatte, zog 
ich nach London, um Vibio mitzugründen.

Wie würdet ihr eure Unternehmensphilosophie 
beschreiben? 

Patricia: Wir glauben daran, Technik zum 
Guten einzusetzen und zugleich Spaß zu 
haben. Wir sind motiviert durch das Potential 
von Technik, Sexualität zu bereichern. Es geht 
uns also  darum, dass sich die Menschen mit 
ihrer Sexualität wohler fühlen.
Wir konzentrieren uns sehr auf Innovation, 
deshalb sind alle unsere Produkte so konzipiert, 
dass sie ein anderes oder besseres Erlebnis 
bieten als das, was sich bereits auf dem Markt 
befindet. Nachhaltigkeit ist für uns wichtig, 
deshalb ist es eine unserer Aufgaben, unsere 
Produkte so umweltfreundlich wie möglich  
zu gestalten.

Ihr erklärt auf eurer Website, dass ihr  
findet, dass es „keinen Grund dafür gibt,  
dass intimes Vergnügen nicht auch eine  
soziale Erfahrung sein kann“. Könnt ihr das 
näher erläutern?

Alma: Wir alle genießen den Solosex, aber es 
ist immer noch ein Stigma daran geknüpft - 
besonders bei Frauen. Selbstbefriedigung ist 
nichts, wofür man sich schämen muss, und wir 
sollten alle in der Lage sein, offen mit unseren 
Partnern oder sogar unseren engen Freunden 
darüber zu sprechen. Untersuchungen 
haben ergeben, dass Paare, die ihre 
sexuellen Bedürfnisse und Wünsche wie 
selbstverständlich mitteilen, von einer höheren 
Zufriedenheit berichten, weshalb wir bedauern, 
dass die meisten Menschen Masturbation 
immer noch als Tabuthema ansehen. Unser 
Ansatz ist kreativ gestaltete Sex Toys als 
ein Weg, diese Barriere zu überwinden und 
gesunde Gespräche über Sex zu eröffnen.  

Lasst uns über Ella sprechen. Könnten ihr uns 
etwas mehr über den Entwicklungsprozess 
erzählen?

Alma: Als wir die Entwicklung begannen, 
wussten wir, dass wir einzigartige, attraktive 
und funktionelle Designs machen wollten. Wir 
hatten uns in das Konzept eines tragbaren 
Vibrators verliebt, aber wir stellten fest, dass es 
Raum für Verbesserungen in Bezug auf Design 
und Umsetzung gab.
Mit Blick auf andere Wearables auf dem 
Markt und basierend auf unserer eigenen 
Benutzererfahrung begannen wir damit, Ideen 
zu skizzieren, die wir dann in 3D ausdruckten, 
um zu sehen, wie sie funktionieren. Das war 
wichtig, um unsere Kosten im Rahmen zu 
halten und nach vielen Iterationen hatten  
wir eine Version, die bequem sitzt und  
effektiv vibriert.



ETO Show is a trade-only event and strictly no under 18s, students, or consumers will be admitted.
Registration must be completed by every visitor, and proof of trade status (business card, stationery, supplier invoices etc) must be shown at the door.

15th & 16th March
Ricoh Arena I Coventry

THE UK’S ONLY DEDICATED
erotic TRADE SHOW

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

ETOShowB2B @etoshow @etoshow

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

Show Sponsor
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Wie seid ihr schließlich zu dem Design 
gekommen, das wir heute sehen können?

Patricia: Wir haben es unter Berücksichtigung 
der Anatomie der Vulva entworfen, um 
sicherzustellen, dass es bequem zu tragen 
ist. Mit Blick auf durchschnittliche Größen und 
nach umfangreichen Tests mit Anwenderinnen 
haben wir es auf eine Version eingegrenzt,  
die bequem sitzt und die Vibrationen  
effizient verteilt.

Ella wird sich stark auf eine App verlassen, die 
mit dem physischen Produkt ineragiert. Was 
wird diese App leisten können? Warum habt ihr 
euch überhaupt für eine App entschieden?

Alma: Eine App zu haben, ermöglicht eine 
einfache Fernsteuerung und ein einfaches 
Spielen zusammen mit einem Partner, was 
bei einem Wearable unerlässlich ist. Sie 
macht es nicht nur Paaren leicht, unabhängig 
vom Ort zu spielen, sondern kann auch ein 
großartiges Hilfsmittel sein, um sich gegenseitig 
zu ermutigen, neue Dinge auszuprobieren 
und Intimität auf eine neue Art und Weise zu 
erforschen.
Außerdem eröffnet es viele Möglichkeiten, als 
Unternehmen zu wachsen. Wir bewegen uns 
in Richtung Vernetzung, und Apps sind dabei 
ein wichtiger Motor. Wir haben viele Ideen, aber 
wir wollen zunächst eine Nutzerbasis aufbauen, 
um zu erfahren, was die Menschen von uns 
sehen möchten, und um sie an diesem Prozess 
teilhaben zu lassen.

Hattet ihr bei der Entwicklung von Ella eine 
bestimmte Zielgruppe im Auge?

Alma: Ella ist für alle Arten von Vulva bestimmt 
und wurde mit Menschen aller Altersgruppen 
und Größen getestet. Wir sehen das meiste 
Interesse bei Menschen, die neugierig auf  
das Potenzial der App sind, was heutzutage  
bei vielen verschiedenen Generationen der  
Fall ist.

Was werden die nächsten Schritte nach eurer 
Crowdfunding-Kampagne sein? Wann ist das 
fertige Produkt zu erwarten? Wann wird es für 
die Einzelhändler erhältlich sein?

Patricia: Nachdem unsere Kickstarter-
Kampagne im März geendet hat, werden wir 
mit der Produktion und Entwicklung unserer 
App beginnen. Wir werden fertige  
Ella voraussichtlich im Oktober dieses  
Jahres ausliefern.

Da Ella ein Sex Tech-Produkt ist: Wie genau 
würdet ihr Sex Tech definieren und was 
erwartet ihr für die Zukunft dieser Kategorie?

Patricia: Sex Tech ist jede Technologie, die zur 
Verbesserung der Sexualität eingesetzt wird. 
Robotik und VR-Porno sind wahrscheinlich 
die bekanntesten Beispiele, aber es geht weit 
darüber hinaus. Sex Tech ist eine boomende 
Industrie mit vielen Perspektiven, die neue, 
vielfältige intime Beziehungen ermöglicht, die 
unsere Kultur benötigt. Wir sehen großartige, 
oftmals von Frauen geleitete Projekte, die sehr 
notwendige Gespräche über Gesundheit, 
Bildung, Gewalt und Intimität eröffnen und 
untersuchen, wie die neue Technologie zur 
Lösung einiger Probleme in diesen Kategorien 
beitragen kann.
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Die Reise des ThaiFest geht 
auch 2020 weiter: dann geht 
es in die Türkei, genauer 
gesagt nach Antalya. Warum 
diese Wahl? Was spricht für 
diesen Standort?

Marina Pavlova & Tatiana 
Lukicheva: Ja, das ThaiFest 
setzt seine Reise durch die 
Welt fort und dieses Jahr 
werden unsere Teilnehmer 
vom 15. bis 20. Mai sechs 
Tage im türkischen Antalya 
verbringen. Wir hatten diese 
Location bereits in der  

Vergangenheit im Auge und jetzt ist 
die Zeit gekommen und wir können 
den Veranstaltungsort offiziell bekannt 
geben. Wir haben diese Entscheidung 
nicht nur getroffen, weil unser  
Veranstaltungshotel ein weltbekannte 
‚All Inclusive‘ Ressort ist, sondern weil 
man in Antalya das Mittelmeer, die  
Sonne etc. geniessen kann und zudem 
mit ausgeprägter Gastfreundlichkeit 
empfangen wird. Zudem bietet das 
Hotel eine perfekte Kombination aus 
Komfort und Business. 

Nach welche Kriterien sucht ihr eure 
Standorte überhaupt aus? Welche  
Anforderungen müssen sie erfüllen? 

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: 
Ursprünglich war das ThaiFest gemäß 
dem Motto ‚Vom Winter in den Sommer‘  
konzipiert gewesen. Denn für viele unserer  
Teilnehmer ist der Sommer die beliebteste 
Jahreszeit, denn viele warme und sonnige 
Tage haben wir bekanntlich in Russland 
nicht. Daher war ein Kriterium, dass es  
die Möglichkeit gibt, sich an Wärme zu 
erfreuen, in der Sonne zu liegen und im 
Meer zu schwimmen. Nur einmal haben 
wir diese Regel gebrochen, als wir das 
ThaiFest im Winter in der Region um 
Moskau organisiert hatten. Das war eine 
Überraschung für unsere Partner aus  
dem Ausland, damit diese ein besseres 
Verständnis dafür bekommen konnten, 
was es heißt, einen russischen Winter zu  
erleben. Ein weiteres Kriterium ist das Hotel,  
denn dort verbringen wir die meiste Zeit. 
Es muss unsere hohe Anforderungen 
entsprechen, wenn es um den Service aber 
auch um Kapazitäten, wie zum Beispiel 
Tagungsräume etc., geht. Hotels, die 
eine gute Infrastruktur besitzen – seien es 

Der Grund, warum die Provinz rund um die Stadt Antalya, die  
im Südwesten der Türkei liegt, als ‚Türkische Riviera‘ bezeichnet  
wird, sind die langen Sandstrände. Diese locken jedes Jahr sowohl  
einheimische als auch ausländische Touristen in großen Zahlen. Kein Wunder 
also, dass die Organisatoren des ThaiFests schon seit geraumer Zeit eine Auge auf diese 
Location geworfen haben. Jetzt, da es offiziell ist, dass das 8. ThaiFest in der Türkei stattfinden  
wird, hat eLine das Gespräch mit den Organisatoren Marina Pavlova und Tatiana Lukicheva gesucht. 

Es ist bekannt, dass das ThaiFest Programm sowohl 
aus Business als auch aus Unterhaltung besteht
Das  8 .  Tha iFes t  f i ndet  i n  de r  Tü rke i  s t a t t 

Tatiana Lukicheva (Senior Marketing Specia-
list von Astkol-Alfa Ltd.) und Marina Pavlova 
(Marketing Director of Astkol-Alfa Ltd.)
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Swimming Pools, ein Spa-Bereich oder  
Möglichkeiten, Sport zu treiben – bevorzugen 
wir natürlich. Auch die Anreise ist ein Kriterium, 
das wir wichtig nehmen. Unsere Veranstaltung 
beginnt, wenn unsere Teilnehmer den Flugplatz 
verlassen. Es gilt den Zeitplan einzuhalten, 
daher ist es nicht akzeptabel, wenn unsere 
Teilnehmer verspätete Flüge auf sich nehmen 
müssen. Daher nutzen wir nur Flüge von  
vertrauenswürdigen Airlines. 

Wie wichtig ist der Standort überhaupt, wo 
 ja das Hauptaugenmerk eurer Veranstaltung  
eigentlich darauf liegt, Einzelhändler mit 
Herstellern und Distributoren  
zusammenzubringen? 

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Der 
Veranstaltungsort ist von großer Wichtigkeit. 
Alle Teilnehmer sollen sich an dem Ort, zu 
dem wir sie einladen, wohl fühlen. Es soll 
komfortabel und gemütlich für sie sein, denn 
sie sollen jede Sekunde ihres Aufenthalts eine 
freundliche Atmosphäre genießen könne … sie 
müssen spüren, dass wir uns um sie kümmern 
und dass das auch für das Hotelpersonal gilt. 
Nur dann können wir ein produktives Arbeiten 
auf den Treffen der Einzelhändler und  
Hersteller erwarten. Schließlich haben wir  
ein gemeinsames Ziel: Informationen zu 
Produkten zu vermitteln und Produkte unter 
allen Teilnehmern bekannt zu machen. Gute 

Geschäfte kann man nur dann machen, wenn 
man nicht von anderen Dingen abgelenkt wird. 

Plant ihr, die Grundausrichtung des ThaiFests 
2020 zu verändern oder orientiert  ihr euch an 
den Veranstaltungen der Vorjahre? 

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Die 
Grundstruktur bleibt auch dieses Jahr  
unverändert – eine Kombination aus Business 
und Freizeit, Produktschulungen in kleinen 
Gruppen, der Austausch von Informationen  
und Erfahrungen. Aber es wird kleine  
Veränderungen geben. Letztes Jahr haben 
wir einen Test gemacht und das Format der 
Produktschulungen verändert, denn wir haben 
nicht einen großen Konferenzraum genutzt, 
sondern verschiedene Räume. Das kam sehr 
gut an, weswegen wir daran festhalten werden. 
Es gibt nur kleine Anpassungen aufgrund der 
Infrastruktur des Asteria Kremlin Palace Hotel, 
denn es besitzt sieben komfortable Konferenz-
räume, von denen jeder 80 Quadratmeter groß 
ist. Diese Räume können von zwei Marken 
geteilt werden, ohne dass es zu negativen  
Auswirkungen während der Produktschulungen  
kommt. Wie letztes Jahr werden unsere 
VIP-Partner ihre Schulungen in ihren eigenen 
Räumen abhalten. Eine weitere Neuerung,  
die wir testen wollen, ist die Rotation der  
Schulungsteilnehmer. In der Vergangenheit 
wurden unsere Gäste für die Schulungen in 

„VOR ALLEM NEHMEN ALLE TEILNEHMER E INE MENGE AN INFORMATIONEN 

MIT  NACH HAUSE –  INFORMATIONEN ZU E INZELNEN PRODUKTEN UND 

INFORMATIONEN ÜBER DIE  EROTIKINDUSTRIE  IM ALLGEMEINEN.“ 
M A R I N A  PAV LO VA  &  TAT I A N A  L U K I C H E VA



Gruppen aufgeteilt und diese blieben dann 
unverändert. Dieses Mal können die Teil-
nehmer ihre Gruppen wechseln. Wir stellen 
natürlich sicher, dass der Teilnehmer dennoch 
an allen Schulungen der Marken partizipiert. 
Das ist schwierig, aber durchaus machbar. Es 
erfordert einen individuellen Schulungsplan für 
jeden Gast, aber wir denken, dass wir so die  
Kommunikation unter den Gästen  
des Events stärken. 

Könnt ihr uns schon einen kleinen  
Vorgeschmack geben, über das, was die  
Teilnehmer im Mai 2020 erwarten wird? 

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Es ist 
bekannt, dass das ThaiFest Programm sowohl 
aus Business als auch aus Unterhaltung 
besteht. Dieses Jahr wird der Business-Teil 
neben den Schulungen auch die ‚Naked Truth 
Conference of Sex Shoppers‘ beinhalten. Wir 
haben dafür ein unübliches Format gewählt, 
über das wir aber noch nichts verraten möch-
ten. Abgesehen davon wird es ein Animati-
onsprogramm seitens des Hotels geben und 
natürlich von uns  
organisierte Events, wie ein Willkommens-Ga-
la, eine Tour, eine Disco Party usw. 

Das ThaiFest 2020 ist bereits das achte ThaiFest 
in Folge, ihr könnt also auf eine langjährige  
Erfahrung zurückblicken. Was genau nehmen  
die Teilnehmer – Einzelhändler auf der einen und 
Hersteller/Distributoren auf der anderen Seite – 
von eurer Veranstaltung mit nach Hause? 

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva:  
Vor allem nehmen alle Teilnehmer eine  
Menge an Informationen mit nach Hause – 
Informationen zu einzelnen Produkten und 
Informationen über die Erotikindustrie im  
Allgemeinen. Hersteller bekommen Feedback 
direkt vom Handel, was ihnen dabei hilft, ihre 
Linien oder neuen Produkte so zu gestalten, 
dass sie die Bedürfnisse des russischen  
Markts befriedigen. Einzelhändler hingegen 
bekommen Antworten auf Fragen, die sonst 
nirgends beantwortet werden. Unsere  
Partner wissen, wie unvorhersehbar die  
Fragen sein können, die der Einzelhändler  
von den Konsumenten gestellt bekommt.  
Da gilt es vorbereitet zu sein. Aber das Aller-
wichtigste am ThaiFest ist, dass sich alle Betei-
ligten kennenlernen, dass sie miteinander reden 
und – noch wichtiger – sich zuhören. Und die 
gewonnenen Informationen gehen nicht verlo-
ren, sondern sie werden von den Teilnehmern 
analysiert. Das macht das Event so effektiv. 
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WHAT’S YOUR GUILTY
PLEASURE?

Wonderful new styles of Datex garments were added to the Guilty Pleasure collection, 
presenting the revolutionary Datex material, sometimes combined with transparent 
mesh parts in new outfits. Bodies, tops and shorts, and a ravishing long sleeve dress: 
they all look shiny, inviting and tight, but they are all comfortable to wear and easy to 
put on and off. More styles are available now, with the same known quality and alluring 
appearance that made the Guilty Pleasure range of fetish wear so popular.

 

Additionally to the new styles we have 
created new boxes. Both existing and 
new Guilty Pleasure fetish wear will 
come in the improved packaging, 
with new models and pictures.

New styles of Datex

new package design



Das ThaiFest kann sich seit Jahren auf eine feste 
Zahl von Partnern verlassen, die euer Event 
unterstützen. Wie sehen die Beweggründe für 
ihren Support aus?   

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Da gibt 
es kein Geheimnis. Unsere Partner unterstützen  
uns, weil sie sehen, wie ihre Marke im  
russischen Markt nach dem ThaiFest gedeiht. 
Für einige ist das ThaiFest der erste Schritt in 
unseren Markt, für andere ist unser Event eine 
Plattform, um ihre Position auszubauen, und 
einige nutzen die Veranstaltung, um Fehler zu 
beheben. Wir sehen, dass viele Marken als sehr 
effektiv ansehen. Die Veranstaltung hilft ihnen 
dabei, ihre Position im wachsenden russischen 
Erotikmarkt zu verbessern. 

Habt ihr noch Platz für den einen oder anderen 
neuen Sponsor? Können sich noch Hersteller 
und Marken bei euch melden, um ihr Interesse 
am ThaiFest 2020 zu bekunden?  

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Die 
Liste der Partner ist bereits voll, denn viele der 
Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits auf 
der eroFame im Oktober zugesagt. Allerdings 
führen wir eine Warteliste. Sollte einer unserer 
Partner aus welchen Gründen auch immer ab-
springen oder verhindert sein, dann kommt die 
Warteliste zum Tragen. Sollte es Fragen zu un-

serem Event geben oder sollte Interesse an einer 
Teilnahme bestehen, dann sind wir per E-Mail 
erreichbar: Marina Pavlova pmv@astkol.com
Tatiana Lukicheva tl.astkol@mail.ru

Da wir gerade am Jahresanfang stehen: wie 
wird sich der Erotikmarkt Russlands im Jahr 
2020 entwickeln? Welche Richtung wird er 
einschlagen? Wird er vielleicht sogar wachsen? 

Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva:  
Abgesehen von all den Schwierigkeiten wächst 
und entwickelt sich der Erotikmarkt. Ja, auf der 
einen Seite sehen wir, dass die durchschnittliche 
Summe, die der Kunde im stationären Handel 
ausgibt, schrumpft, aber auf der anderen Seite 
wachsen die Umsätze im E-Commerce – und 
dort besonders bei den größeren Marketplaces. 
Das ist ein globaler Trend, der macht auch vor 
unserem Land nicht Halt. Man kann natürlich 
die Preisgestaltung auf diesen Marketplaces 
kritisieren, da die Preis dort gewöhnlich  
niedriger sind als bei herkömmlichen Online-
shops – ganz zu schweigen vom stationären 
Handel. Diese Diskussion nimmt kein Ende, 
aber diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. 
Da es nicht möglich ist, den Marketplaces 
über den Preis beizukommen, sollte auf den 
Kundenservice gesetzt werden, sprich auf die 
Qualität der Beratung, der Produktauswahl, der 
Produktverfügbarkeit, der Lieferzeit usw. 

I N T E R V I E W
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Sarah Brown, 
Director of Sales 
and Marketing bei 
Lora DiCarlo

Lora DiCarlo hat die Consumer 
Electronics Show (CES) dafür genutzt, 
zwei neue Produkte vorzustellen. Bevor 
wir über Baci und Onda, so die Namen 
der Neuheiten, sprechen, würden 
wir gerne wissen, wie es um euer 
Premierenprodukte Osé bestellt ist?

Sarah Brown: Wir haben den Vor-
verkauf von Osé im November 
gestartet und er war äußerst 
erfolgreich. Wir haben allein 2019 
drei Millionen US-Dollar generiert, 
davon allein eine Million im 
Vorverkauf innerhalb der ersten 
fünf Stunden nach der Ver-
öffentlichung und 1,5 Millionen 
in den ersten 36 Stunden nach 
Markteintritt. Wir liefern gerade 
an die Konsumenten aus und 
bekommen gutes Feedback. 

Osé ist vor einem Jahr auf 
der CES 2019 präsentiert 
worden. Inwiefern hat das 
zum Erfolg des Produkts 
beigetragen?

Sarah: Wir haben aus-
nahmslos fantastische 

Resonanz bekommen – und zwar von 
allen Seiten. Die harte Arbeit, die wir 
investiert haben, um die Statuten der 
CES zu verändern, hat sich ausgezahlt. 
Auch was wir in das Produkt investiert 
haben, wie zum Beispiel Forschungs-
ergebnisse, hat sich ausgezahlt. Die 
Menschen waren sehr glücklich, uns auf 
der CES treffen zu können und zu sehen, 
dass Sex Tech endlich von der 
Gesundheits- und Wellnessindustie 
wahrgenommen wird. 

Über das neue Produkt Baci heißt es 
auf eurer Website, dass es den mensch-
lichen Mund sowie die menschliche 
Zunge durch die Nutzung von Mikro-
robotik und Bionik simuliert. Wie wichtig 
war es für euch, solch aufwendige 
Produkte auf den Markt zu bringen?

Sarah: Die meisten Menschen, die eine 
Vagina haben, können nicht allein von 
der Penetration zum Orgasmus kommen. 
Die meisten benötigen klitorale 
Stimulation und eine der erfolgreichsten 
Praktiken diesbezüglich ist der Oralsex. 
Wir wollen den Menschen so viele 
Optionen wie nur möglich geben, um ihr 
sexuelles Vergnügen zu finden und zu 

Das erste Produkt, welches das Unternehmen Lora DiCarlo vergangenen November auf den Markt gebracht 
hat, war ein sofortiger Erfolg. Osé, so sein Name, konnte innerhalb weniger Monate über drei Millionen Dollar 
umsetzen. Jetzt hat das Start-Up aus den USA nachgelegt und mit Baci und Onda gleich zwei Sex Tech 
Innovationen auf den Markt gebracht. Diese haben zwar einiges mit Osé gemeinsam, richten sich jedoch auch 
an neue Käuferschichten, wie Sarah Brown, Director of Sales and Marketing, im Interview verrät.

Unsere Technologie ist einzigartig auf dem Markt
Sarah  B rown  s te l l t  d i e  Ne wcom e r  von  L o r a  D iCa r lo  v o r :  B a c i  un d  On da

I N T E R V I E W

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



149

Baci ist ein kompakter 
Klitoris Stimulator

“ ICH HOFFE ,  DASS WIR 

EINEN TREND SETZEN 

KÖNNEN,  IN  DEM 

WIR HERAUSFINDEN, 

WO ES LÜCKEN IM 

PRODUKTANGEBOT 

GIBT,  D IE  WIR  DANN 

MIT  KOMPLETT  NEUER 

TECHNOLOGIE  FÜLLEN.”
S A R A H  B R O W N

besitzen. Das ist der Grund warum 
wir Produkte wie Baci und Onda auf den 
Markt bringen.

Ohne zu viel zu verraten: wie funktioniert 
das Produkt genau? Ist die verwendete 
Technologie eine andere, wie wir sie von 
ähnlichen Produkten, die die Klitoris 
ansaugen, kennen?

Sarah: Zu viel können wir in der Tat nicht 
verraten, aber wir verwenden die gleiche 
Technologie, die auch in Osé zum Einsatz 
kommt. Unsere Technologie ist einzigartig 
auf dem Markt. Und gegenwärtig warten 
wir auf die Patentierung. 

Onda hingegen ist ein G-Punkt Vibrator. 
Wie funktioniert es genau?

Sarah: Onda nutzt auch Teile der Technologie, 
die in Osé zum Einsatz kommt. In diesem 
falle geht es aber mehr um die come-hither 
Bewegung am G-Punkt. Nach dem wir 
Feedback bekommen hatten, haben wir 
dem Produkt kräftige Vibrationen zugefügt, 
die getrennt vom G-Punkt Stimulator 
gesteuert werden können. Es ist, wie bereits 
geagt, unser Ziel, den Menschen viele 
Optionen an die Hand zu geben, damit sie 
Vergnügen emfpinden können. Wir wollen 
Produkte kreieren, die unsere Kunden im 
Markt vermissen, daher ist unser Arbeit 
vor allem durch Forschung und Testen 
gekennzeichnet. 

Es gab zahlreiche Produktveröffentlichungen, 
die auf die ‚come hither‘ Funktion setzen. Ist 
das der Beginn eines größeren Trends, den 
Lora DiCarlo als Pionier anführen will?



Onda stimuliert sowohl 
durch die 'come-hither‘ 
Bewegung wie auch 
durch Vibration

Sarah: Ich bin überzeugt, dass wir alle 
nach neuen Wegen suchen, neue 
Erlebnisse zu gewähren und den Körper auf 
unterschiedlichen Wegen zu stimulieren. Ich 
hoffe, dass wir einen Trend setzen können, 
in dem wir herausfinden, wo es Lücken 
im Produktangebot gibt, die wir dann mit 
komplett neuer Technologie füllen. 

Wie viel Osé steckt denn nun in Baci 
und Onda?

Sarah: Recht viel. Wir haben von unseren 
Produkttestern gehört, dass sie es gerne 
sehen würden, wenn die Technologie aufgeteilt 
werden würde, so dass es mehr Optionen 
und andere Wege gibt, die Produkte zu 
nutzen. Nicht jeder mag die Stimulation des 
G-Punkts und nicht jeder steht auf die 

Stimulation der Klitoris – daher war es für 
uns wichtig, dass diese Menschen weiterhin 
Zugang zu sexuellem Vergnügen durch Bionik 
haben. Onda und Baci sind übrigens beide auf 
der CES mit Preisen ausgezeichnet worden. 

Wie passen die beiden Produkte in eure 
Unternehmensphilosophie? Warum habt ihr 
nicht enfach einen Vibrator veröffentlicht?

Sarah: Vibratoren haben ohne Frage ihren 
Platz im Markt. Es gibt einen wichtigen Grund, 
dass sie so beliebt sind – sie funktionieren 
für sehr sehr viele Menschen. Was Lora 
DiCarlo angeht, so iegt unser Fokus darauf, 
Produkte herzustellen, die die menschliche 
Berührung imitieren – und Menschen vibrieren 
nun mal nicht! Wir sind daruf bedacht, 
neue Technologien in vielen Kategorien zu 

“WAS LORA DICARLO 

ANGEHT,  SO L IEGT 

UNSER FOKUS 

DARAUF,  PRODUKTE 

HERZUSTELLEN,  D IE 

DIE  MENSCHLICHE 

BERÜHRUNG IMITIEREN 

– UND MENSCHEN 

VIBRIEREN NUN MAL 

NICHT!”
S A R A H  B R O W N
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entwickeln. Das muss nicht auf Sex Toys 
bechränkt bleiben. Natürlich haben wir 
Onda vor allem mit Vibrationsfunktionen 
ausgestattet, weil unsere Nutzer dies für 
eine gute Kombination hielten – was es 
ohne Frage ist! 

Derzeit arbeitet euer Unternehmen daran, 
euer Geistiges Eigentum durch Patente 
zu schützen. Kopien und Fäschungen 
sind ein Problem, das unseren Markt 
schon sehr lange begleitet. Wie sieht 
eure Meinung zu diesem Thema aus? 
Fühlt ihr euch ausreichend geschützt?

Sarah: Ich denke, dass für innovative 
Produkte immer das Risiko besteht, 
dass sie kopiert oder nachgemacht 
werden. Daher ist es nicht überraschend, 
dass das auch im Markt für Sex Toys 
passiert. Was unser Geistiges Eigentum 
angeht, so haben wir von Anfang an 
auf unseren eigenen Weg gesetzt, 
was unsere starken Aktivitäten im 
Bereich der Forschung sowie im Bereich 
der Produkttests erklärt. Unser Ziel ist 
es, immer mit etwas Neuem zu kommen 
und das spiegelt sich in der Arbeit 
wider, die wir in unser Geistiges 
Eigentum investieren. Das werden wir 
auch genau so weiterführen. Und auf 
die Frage zurück zu kommen: Ja, 
wir sind vorbereitet, unser Geistiges 
Eigentum zu schützen. 

Wann kommen die Neuheiten auf den 
Markt und was werden sie kosten?

Sarah: Baci und Onda kommen im 
April auf den Markt. Der MAP Preis 
für Baci beläuft sich auf 160 US-Dollar, 
Onda kostet 180 US-Dollar.  

Einzelhändler können sich an 
sales@loradicarlo.com wenden 
um mehr Infos zu Großhandelspreisen 
zu erhalten. 

Wie sieht es mit Bezugsquellen in 
Europa aus?

Sarah: Wir arbeiten derzeit daran, 
unsere Distribution und das B2B-
Geschäft in Europa zu finalisieren. 
Daher rate ich, unseren B2B-Newsletter 
 zu abonnieren, um immer auf dem 
Laufenden zu bleiben. Das kann 
unter https://loradicarlo.com/retailers 
erledigt werden.

Wie sehen eure Pläne für die Zukunft 
aus? Müssen wir bis zur CES 2021 
warten, um neue Produkte von euch 
zu sehen?

Sarah: Wir planen einige Produkt-
veröffentlichungen im Sommer sowie 
im Herbst, von daher muss niemand 
bis zur CES 2021 warten. In den 
nächsten Monaten werden wir damit 
beschäftigt sein, Osé, Onda und Baci 
zu unterstützen und mit unseren Kunden 
– B2C sowie B2B – in Kontakt zu treten. 
Wir wollen sicherstellen, dass wir ihren 
Bedürfnissen gerecht werden, daher 
werden wir weiter danach forschen, 
welche Produkte und Ressourcen 
den Menschen wirklich dabei helfen, 
sexuelles Vergnügen zu genießen. 
               

Osé kann als eine 
Kombination von 
Baci und Onda 
gesehen werden 
und ist seit 
November 2019 
auf dem Markt
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Wie geht es deinem Frenchie? 

Kerri Middleton: Ihm geht es sehr gut, 
Danke der Nachfrage. Ich bin mir sicher, 
dass er mehr Follower auf Instagram hat 
als ich! 

Welchen Berufswunsch hattest du  
als Kind? 

Kerri Middleton: Seltsamerweise war es 
nicht mein Wunsch, Sex Toys zu verkaufen 
hahaha! In der Tat wollte ich irgendwie 
Wissenschaftlerin werden. Ganz verfehlt 
habe ich das Ziel nicht, auch wenn ich 
nicht am Bunsenbrenner stehe, so wie ich 
es mir mal gewünscht hatte.  

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

Kerri Middleton: Ich arbeitete an meiner 
Qualifikation für den Bereich Buchhaltung 
und sendete meinen Lebenslauf an eine 
Agentur, die mich sehr spät am Tag anrief 
und mir einige wenige Informationen 
über ein Unternehmen gab, das mich 
am nächsten Tag um 8 Uhr 30 zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen hatte. Da 
saß ich nun schlecht vorbereitet in einem 
Showroom und war von 5000 Sex Toys 
umgeben – was ziemlich beängstigend 
gewesen ist, schließlich war ich erst 18. 
Am meisten aber hat mich eine Sexpuppe 

im GILF-Stil traumatisiert … aber ich habe 
mich dennoch im Vorstellungsgespräch 
gut geschlagen und den Job bekommen. 
14 Jahre später bin ich immer noch in 
dieser tollen Industrie! Aber mit Puppen 
habe ich nun weniger zu tun! 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen?

Kerri Middleton: Ich habe überhaupt 
keine Idee. Die Buchhaltung war irgendwie 
nie mein Ding. Ein Büro und graue Anzüge 
hätten mich auf Dauer nicht zufrieden 
gestellt. 

Was war der größte Karriereschub für 
dich? 

Kerri Middleton: Auch wenn sich das 
komisch anhört, war es sicher mein kurzer 
Ausstieg aus unserer Industrie. Ich habe 
sechs Monate für die Modemarke von 
Avril Lavigne gearbeitet – und hatte eine 
schlimme Zeit, weil ich die Erotikindustrie 
extrem vermißt habe. Dann wurde mir 
angeboten, als Sales Manager für Lelo den 
britischen Markt zu betreuen. Die Chance, 
zurückzukommen habe ich genutzt! 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Kerri Middleton: Wahrscheinlich fliege ich 

Eine Französische 
Bulldogge spielt in diesem 
Monthly Mayhem eine 
vergleichbar tragende Rolle 
wie eine Sexpuppe. Sicher, 
das klingt nahezu abwegig, 
aber wer die Antworten 
von Kerri Middleton 
aufmerksam liest, wird 
schnell verstehen, warum 
Hund und Puppe derart von 
Bedeutung für Bathmates 
Business Development 
Managerin sind bzw. waren. 
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Kerri Middleton 
dann immer noch in Flugzeugen durch die  
Welt. Und was alles andere betrifft… wer  
weiß das schon? 

Wie siehst du die Zukunft der Love  
Toy Industrie? 

Kerri Middleton: Ich denke, dass unsere 
Industrie sich derart schnell verändert, dass 
man nicht mal vorhersagen kann, was auf der 
nächsten Messe passieren wird, deswegen ist 
es kaum möglich, in die Zukunft zu blicken. Ein 
kleine verrückte Idee kann zum nächsten großen 
Ding in unserer Industrie werden – das macht 
es alles so spannend! Sicher ist nur eins: das 
Potential ist riesig! 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 

Kerri Middleton: Mein Job ist gegenwärtig so 
abwechslungsreich, dass ich gar keine einzelne 
Dinge herauspicken kann, die ich besonders 
mag. Was mir allerdings ohne Frage sehr gefällt 
ist, Schulungen zu unseren Bathmate Produkten 
zu geben. Es ist ein magischer Moment, wenn 
es beim Publikum zum ‚Aha-Erlebnis‘ kommt 
und die Verkaufszahlen anschließend nach 
oben gehen. Aber, abgesehen von der Arbeit, 
gehört natürlich zu einem perfekten Tag auch ein 
Spaziergang mit meinem Hund. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Kerri Middleton: Nach der Arbeit????? 
Bathmate ist in 104 Ländern der Welt aktiv, was 
bedeutet, dass es kaum einen Zeitpunkt am Tag 
gibt, an dem keine E-Mails bei mir ankommen. 
Zudem befinde ich mich die meiste Zeit im Jahr 
in unterschiedlichen Zeitzonen. Daher verbringe 
ich meine den Großteil meiner Freizeit damit, 
Gespräche mit meinem Zuhause (und meinem 
Hund) zu führen. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Kerri Middleton: Ich bin mir nicht sicher, ob 
ich so etwas habe. Ich habe viel Respekt für 
die Leute in unserer Industrie, die für große 
Veränderungen gesorgt haben oder an der 
Spitze großer Unternehmen stehen. Würde das 
als Antwort gelten? 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 

Kerri Middleton: Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
meine Hundesitterin, da sie so flexibel ist und 
mir Steve von einer Minute auf die andere 
abnehmen kann. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du  
besonders stolz? 

Kerri Middleton: Ich bin nicht gut darin, mich 
selbst zu beweihräuchern, aber wenn ich an den 
Zeitpunkt zurückdenke, als ich mit 18 Jahren 
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der GILF-Sexpuppe gegenüber saß, muss 
ich sagen, dass ich seitdem einiges bewegt 
habe. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ich habe eine 
Position in der Firma, die ich liebe. Ich habe 
einen Job, den ich liebe. Ich arbeite an der Seite 
einiger meiner besten Freunde. Ich kann sagen, 
dass ich mehr als zufrieden bin! 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Kerri Middleton: Ich kann mit jedem über alles 
reden. Ich meine, bis zu dem Punkt, an dem ich 
manchmal einfach lernen muss, die Klappe zu 
halten! 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Kerri Middleton: Fies zu meinem Hund zu sein. 

Was singst du unter der Dusche?  

Kerri Middleton: Für das Singen bleibt mir 
keine Zeit, aber wenn ich diesen Luxus genießen 
könnte, würde ich sicher einen alten Klassiker 
von Britney Spears singen. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt  
sehen wollen? 

Kerri Middleton: Boris Johnson… warum? 
Naja, Boris halt. 

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

Kerri Middleton: Wenn ich im Bathmate Büro 
in England bin, dann gehen Tim Brown und ich 
immer ins Kino. Das ist super, weil Tim immer 
das Essen bezahlt. Was die Filme angeht, so 
bin ich recht offen, muss aber sagen, dass Tim 
mich auch schon zu wirklich miesen Filmen 
mitgenommen hat. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht  
es hin? 
Kerri Middleton: Für 2020 habe ich mir in der 
Tat einige Ziele ausgesucht. Italien zum Beispiel, 
da ich ein Pasta-Monster bin… Dublin, denn da 
gibt es Guiness… irgendwo in Südamerika, weil 
ich in dieser Gegend der Welt noch nicht allzu 
viel Zeit verbracht habe. 

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

Kerri Middleton: Das ist eine schwierigere 
Frage als ich zuerst gedacht habe… mein 

„ALLES KANN BEI  E INEM BIER 

GEREGELT WERDEN.“ 
K E R R I  M I D D L E TO N
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Telefon, Kopfhörer und ein Boot… um von 
dieser verfluchten Insel zu kommen! 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Kerri Middleton: Mit Steve! Was für ein Leben 
dieser Hund hat! Verwöhnte Göre trifft es  
nur halb! 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Kerri Middleton: Ich denke, niemand sollte die 
Entscheidungen, die er oder sie gemacht hat, 
bereuen. Was mich angeht, so möchte ich mir 
nicht noch mal das Becken brechen. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du  
unseren Lesern? 

 Kerri Middleton: Alles kann bei einem Bier 
geregelt werden (das mag sich sehr Britisch 
anhören… aber ohne Tee, bitte). Einige 
der besten Ideen und Entscheidungen 
entspringen in der Kneipe. 
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Art. No. 44074

Perfekte Creme zur Anregung des Po-Wachstums mit einer einzigartigen 
Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet, ideal kombi-
nierbar mit den Po-Übungen.

BODY
SYSTEM  
 BOOST





erection
spanish fly cream

men / 30ml - Art. No. 77206

spanish fly 
extrextremeeme

spanish fly 
                   GOLD

GOLD – strong
men / 30ml
Art. No. 77100GOLD – strong  - women / 30ml

Art. No. 77101

spanish
fly
drops

Eines der 
bekanntesten 
Aphrodisiaka –  
damit können 
Frauen und 
Männer ein 
absolut anderes 
Liebeserlebnis 
haben. Für mehr 
Spaß bei Sex,
Lust & Liebe.

men / 30ml
Art. No. 77102
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by HOT

H O T  P r o d u c t i o n s  &  Ve r t r i e b s  G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA 
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

women / 30ml
Art. No. 
77103

Die perfekte Ergänzung zu den  
Drops – die aphrodisierende und 
stimulierende Creme.

spanish fly
GOLDGOLD  &&  extrextremeeme





xbizretreat.com

Business + Pleasure
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ORION Erotik Großhandel 
Ansprechpartner: 
Hauke Christiansen

+ 49 461 50 40-210 oder -114 
+ 49 461 50 40-244 

grosshandel@orion.de

24
92

83
0 

10
01

24
92

81
4 

10
00

24
92

82
2 

10
00

GR_eLine_Trademarker_03_20_190x90.indd   1GR_eLine_Trademarker_03_20_190x90.indd   1 14.02.20   13:4014.02.20   13:40

JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Straße 11
30179 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de

Ansprechpartner: 
Iris Herrmann

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Shave!

+
Best

Lubricant
2018

ÜBER

JAHRE

Das Original.

Jahre

fadenlose                                Freiheit

NEU

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN

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

eLine_Produktstrecke_2019.indd   1 27.03.2019   08:11:48
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om Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 

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

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

Dostpne w panstwa hurtowniach

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

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

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

powerpower
             shot shot

libidolibido

++  D
AM

IA
NA

 DA
M

IA
NA

Steigere deine 
Lust
Nahrungsergänzungsmittel 
 mit Folsäure + 
 L-Arginin

for men
60 ml
Art. No.
78600

powerpower
             shot shot

potencypotency
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OR
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O
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O DRINKDRINK

     60      60 mlml

for women
60 ml 

Art. No. 78601N
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Spezielle ausgewogene Rohstoff- 
Kombination für mehr Power für 
den Mann und die Frau. 
Für mehr Spaß und Genuss 
bei der schönsten Nebensache 
der Welt.
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

V-
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tiv
 C
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 +
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Die hochwertige Penis Power Cream 
MAN kann Ihre Leistungsfähigkeit 
steigern. Diese Pflegecreme kann 
sich bei täglicher Anwendung positiv 
auf Ihre Steigerung der Vitalität 
und des Wohlbefinden auswirken. 
 
Penis Power Spray MAN ist ein 
hochwertiger Pflegespray für den 
besonderen erotischen Genuss. 
Der Vorteil des Sprays ist eine 
einfache Handhabung und schnelle 
Anwendung.

TOP
SELLER

PURE POWER
 for

MEN

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

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

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

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

Perfekt aufbauende Creme zur Anre-
gung des Brust-Wachstums mit einer 
einzigartigen Wirkstoffkombination. 
Zur täglichen Anwendung geeignet, 
ideal kombinierbar mit den Brust-
Massage-Übungen. Zur Stabilisierung 
des Erfolges ist eine dauerhaf te und 
tägliche Anwendung empfehlenswert. 

Art. No. 44073

BRE AST ENL ARGEMENT
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ANWENDUNG: Täglich die Creme auf Brust und Dekolleté mit kräf tigen,  
kreisenden Bewegungen einmassieren. Um den gewünschten Erfolg 
rascher zu erzielen, kann die Creme morgens und abends angewendet werden. 
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

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

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

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

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

Toys · Drogerie

The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Drogerie · Fetish

STRUBBI.COM

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

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

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

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

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

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

hallo@mystim.com 

www.mystim.com
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BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto
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Datum / Unterschrift

Hinweis: Das jeweilige Abonnement ist gültig für die  Dauer 
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www.etoshow.com 

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

www.anmefoiunders.com 

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

www.intimiexpo.com.br

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

www.erofame.eu 

eroFame 
14 – 16 Oktober, 2020 • Hannover, Deutschland

www.thaifest.ru 

ThaiFest
15 – 20 Mai, 2020 • Antalya, Türkei



  

Pleasure Air surrounds the clitoris with pulsating 
waves and gentle suction, with 12 intensity levels 
that let you find the perfect sensation. 

Pleasure Air™ Technology

Melt’s slim, curved shape fi ts perfectly 
between you in any position, with zero 
bulk to get in the way of your good time.

Designed for two

Take Melt to the next level with the We-Connect 
a completely fl uid range of intensity levels. 
Find exactly the right sensation, in the moment. 

App controlled

Melt is 100% waterproof, making it easy to enjoy 
anywhere and simple to clean.  

Waterproof

WWW.SCALA-NL.COM
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Wiederaufladbar mit  
beiliegendem USB-Kabel

Biegsam Wiederaufladbar mit  
beiliegendem USB-Kabel

M
2 MotorenBiegsam

Soft Touch
Travel lock

Soft Touch
Travel lock

21,3 cm 
Ø max. 3,9 cm

21,1 cm 
Ø max. 3,9 cm

0595080 0000 0595098 0000

•  KOMPLETT MIT  
SILIKON UMMANTELT 

•  STIMULATIONSRILLEN  
AM SCHAFT

•  KOMPLETT MIT  
SILIKON UMMANTELT

•  MOTOREN GETRENNT  
STEUERBAR 

 + 49 461 5040-210 oder -114 
grosshandel@orion.de 20

01
-0

70

www.orion-grosshandel.de
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