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det überstanden und die Portemonnaies der Konsumenten sind da-

Entwicklung ihres ersten Produkts. Dieser Vibrator heißt Mod und
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V o rwo rt

Liebe Leser,
Ein wichtiges Thema auf der diesjährigen Cebit, der weltweit größten Messe
für Informationstechnik am Messestandort
der eroFame in Hannover, war das Internet der Dinge: Geräte sollen zusehends
„intelligent“ werden, sich vernetzen und
den Menschen bei seinen Tätigkeiten
unmerklich unterstützen. Die bisherigen
Anwendungen schwanken zwischen
sinnvoll und fragwürdig. Maschinen, die
intelligent den Stromverbrauch im Haus
regulieren und sich dann anschalten,
wenn Energie günstig ist, erscheinen mir
sinnvoll. Ein Rasierapparat, der auf Knopfdruck Ersatzklingen bestellt, eher wie ein
lustiges Gadget als wie eine wirkliche
Verbesserung meines Lebens.
Auch auf dem Erotikmarkt gibt es schon
seit einiger Zeit Produkte, die sich die zunehmende Vernetzung der Welt zunutze
machen. Bislang beschränkt sich dieser
Bereich aber fast nur auf die Kontrolle
von Vibratoren über das Internet und
wurde unter dem Begriff Teledildonics zusammengefasst. Welche Möglichkeiten
sich hierbei jenseits der Vibratorsteuerung
über Ländergrenzen hinweg noch auftun
werden, ist noch nicht absehbar.
In Zukunft werden jedoch auch mehr und
mehr Erotikprodukte auf die Möglichkeiten des Internets der Dinge zurückgreifen.
Dabei ist besonders für die Erotikindustrie
eines wichtig: das Vertrauen der Nutzer
zu gewinnen und zu behalten. Denn was
neben einem Komfortgewinn für den
Nutzer noch anfällt, sind Daten. Das Internet der Dinge wird massenhaft Daten
produzieren, welche dann von den Herstellern dieser Dinge gesammelt, ausgewertet und verkauft werden können. Während es vielen Konsumenten noch
gleichgültig seien dürfte, ob ihr Stromanbieter weiß, wann sie besonders viel
Strom verbrauchen oder über den aktuellen Bartwuchs Bescheid weiß, kann das
bei intimeren Details aus ihrem Leben
schon anders aussehen. Die Daten,
wann, wo, wer und wie einen Orgasmus
mit einem bestimmten Produkt hat, sind
zwar für die Industrie ausgesprochen interessant und mit Sicherheit auch etwas
wert, doch sollte es dem Nutzer stets
möglich sein, selber Herr darüber zu bleiben, was er von bzw. über sich Preis gibt.
Sonst bleibt zu befürchten, dass auch die
schönsten und sinnvollsten technischen
Innovationen in den Regalen verstauben.
In diesem Sinne,
Randolph Heil

Das Te am v o n Er o par tne r
be i de r G r undste in le gung

Eropartner hat den
ersten Spatenstich getan
Ne uba u in Zw a a gde jk
Der 5. Mär z 2015 war für Eropar tner Distribution ein wichtiger
und historischer Tag, denn an diesem Tag wurde der erste
Pfeiler für das neue Gebäude in den Boden gerammt.

D

ie Gründer, Sjerk Wieffering und

von 2500 Quadratmetern sowie

Chris Bakker, und ihre Angestell-

Büroflächen von 500 Quadrat-

ten nahmen an diesem Schauspiel

metern haben. Die Pläne für den

teil. Die Ehre, den ersten Spatenstich

Umzug resultieren aus dem prog-

zu tun, wurde Justyna Szarvasi ge-

nostizierten Wachstum des Unter-

währt, da sie die Angestellte mit der

nehmens für die kommenden

längsten Dienstzeit bei Eropartner ist.

Jahre. Seit dem Markteintritt vor

Erfreut über die Expansion zeigte sie

zehn Jahren, ist es Eropartner stets

sich sicher, dass sich Eropartner im-

gelungen zu wachsen und positive

mer stärker und besser entwickeln

Ergebnisse zu erzielen. Die Unter-

wird. „Mit größeren Kapazitäten sind

nehmensführung ist sich sicher,

wir in der Lage, noch mehr innovative

dass sich dieser Trend fortsetzt und

Qualitätsprodukte aus aller Welt zu

mit dem begonnenen Bauvorha-

lagern und die Auslieferung am glei-

ben, das im Juli dieses Jahren

chen Tag der Bestellung zu gewäh-

abgeschlossen sein soll, das Fun-

ren.“ Das neue Hauptquartier von

dament für zukünftige Expansionen

Eropartner wird eine Lagerfläche

gelegt ist.
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Hot Octopuss möchte mit der Pulse II
Sex Toy Kollektion eine Revolution auslösen
G loba le K o n v e rs a t i o n m i t de m H a s ht a g #S e x No t S t igma
Das Unternehmen Hot Octopuss aus Großbritannien veröffentlicht seine neue Pulse II Sex Toy
Serie. Nachforschungen, die das Unternehmen angestellt hat, haben ergeben, dass es drei von
vier Befragten (78%) unangenehm ist, mit ihrem Partner über ihre sexuellen Wünsche zu sprechen.
69% seien mit ihrem derzeitigem Sexualleben nicht zufrieden oder gelangweilt, während gerade
einmal ein Drittel (31%) von sich sagen, sie seien vollauf zufrieden.

D

ie beiden Produkte Pulse II Solo und Pulse II Duo

dazu ein, sich in eine globale Konversation

wurden gezielt mit Blick auf den Nutzer entwickelt.

einzubringen, mit dem Ziel, sich offen und

Während der Solo als Masturbator für Männer entwickelt

ehrlich über ihr Sexleben auszutauschen.

wurde, haben die Entwickler beim Duo ihren Fokus auf

Zu diesem Thema hat Hot Octopuss unter:

heterosexuelle Pärchen gelegt. Er bietet zwei unabhän-

http://goo.gl/kaoGPN ein Video veröffentlicht

gige, separat zu steuernde Motoren, um beide Partner

und den Hashtag #SexNotStigma ins Leben

gleichermaßen befriedigen zu können. Unter dem Motto

gerufen. Weitere Informationen unter:

„Sex Not Stigma“ lädt Hot Octopuss alle Interessierten

http://www.hotoctopuss.com

Crazy Girl jetzt
auch in Europa

S

eit Ende Februar werden zwei der Vorzeigemarken der

amerikanischen Firma auch in Europa versendet: Crazy

Girl und Crazy Girl After Dark. „Wir freuen uns sehr darüber,
Classic Erotica auch in die EU zu bringen“, meint die Geschäftsführerin des Unternehmens, Loren Levy. „Es war ein
langer Prozess, aber er war unsere Zeit und Mühen wert.“
Bei Crazy Girl handelt es sich um eine Kollektion von zucker-, sulfat- und parabenfreien Bad- und Körperprodukten,
welchen Pheromone beigefügt wurden. Auf die wildere
Seite der Frau zielt die Crazy Girl After Dark Kollektion ab.
Passend zum Start in Europa, plant Classic Erotica seine
Marketing- und Werbemaßnahmen zu forcieren. Weitere
Informationen zu Crazy Girl und Crazy Girl After Dark können
bei Lynn Swanson, Director of International Sales, unter
mailto:Lynn@ClassicErotica.net,
Lynn@ClassicErotica.net sowie
auf der Firmenhomepage:
http://www.classicerotica.net
eingeholt werden.
D i e C ra z y Girl s ex y
b od y c a re K ol l ek t ion

De r P uls e I I Duo
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Svenjoyment Underwear
beim ORION Großhandel

Sv e nj o yme nt ze ichn e t sich dur ch
Qualitä t zum e r schw in gliche n P r ei s

H o c h we rt i g e F u nk t i o ns wä s c he für de n Ma n n
Das Lifestyle-Her renwäsche-Label „Svenjoyment Under wear“ steht für attraktive Herrenwäsche
aus Trend-Materialien in TOP-Qualitäten, die durch raffinier te Stylings und Funktionen das
„Beste am Mann“ unterstreichen und betonen – attraktiv, spor tlich und extravagant. Großer
Beliebtheit er freut sich die sogenannte „Funktionswäsche“ dieses Labels.

D

enn dank der zahlreichen

ment von „Svenjoyment Under-

den Stoff kombiniert mit einem

Funktionen der verschiede-

wear“ auch diverse Funktions-

elastischen Material. Abgerundet

nen Modelle kann man(n) seine

Pants, die dank unterschiedlicher

wird das Sortiment durch spezielle

Vorzüge perfekt in Szene setzen

Funktionen auch Penis und Hoden

Transgender-Pants

und kleine Pölsterchen „wegzau-

eindrucksvoll in Szene setzen.

wertige Herrenmieder.

bern“. Der Klassiker sind Shirts mit

Die Funktionswäsche von „Svenjoy-

Forming-Funktionen

und

hoch-

den

ment Underwear“ zeichnet sich

Bestellungen und weitere Informa-

„Bauchweg-Effekt“ und Pants mit

durch eine gute Qualität zu er-

tionen: ORION Großhandel, Hauke

Po-Kontur-Funktion, die mit ihrer ge-

schwinglichen Preisen aus. Alle Wä-

Christiansen, Telefon 0461-5040

säßformenden Konturnaht für eine

scheartikel bestehen aus einer sehr

210, Fax 0461-5040 244, E-Mail:

knackige POsitionierung sorgen.

hochwertigen Stoff-Kombination

hchristiansen@orion.de,

Darüber hinaus bietet das Sorti-

aus einem sehr festen, figurformen-

www.orion-grosshandel.de

für

Große Flut an Vorbestellungen
bei Planet Earth Wholesale
ßerst glücklich, dass wir uns die Tom
of Finland Marke gesichert haben.
Wie sich jeder vorstellen kann, war
die Konkurrenz unter Großhändlern
und Distributoren um die Linie, die
als eine der weltbekanntesten im
Gay-Markt gilt, sowie die Exklusivität
für den britischen Markt, groß. Das
wir den Zuschlag bekommen ha-

Die T o m o f F i n l a n d K ol l ek t ion

ben, ist für uns sehr wichtig. Die Linie

s t ö ß t a u f reg es Int eres s e

P

lanet Earth Wholesales neuester

ETO Show präsentiert wird, ist durch

wird ein Hingucker in jedem Shop,

Zugang im Sortiment, die Tom

die Bilder und Illustrationen von Tom

ganz egal ob heterosexuelle oder

of Finland Produktlinie, sorgt für einen

of Finland inspiriert. Die Linie umfasst

homosexuelle Konsumenten ange-

Rekord bei den Vorbestellungen. Die

Dildos und Bondage-Artikel, die den

sprochen werden.“ Planet Earth

Marke, die dem britischen Handel

Geist, das Erbe und Werk des Touko

vertreibt die Tom of Finland Linie ex-

das erste Mal auf der kommenden

Laaksonen wiedergibt. „Wir sind äu-

klusiv in Großbritannien.
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Nanma und pjur bei Scala Playhouse
Gro ß h ä n dl e r e rwe i t ert s e in S o rt ime n t
Scala Playhouse hat die Marke Nanma wieder in sein Programm aufgenommen. Unter dem
Label werden jährlich etwa 1500 produktionsfer tige Produkte designet, welche auf allen
Kontinenten er hältlich sind.

Z

u ihren Entwicklungen gehören unter an-

pflegt diese gleichzeitig noch. Das „Cult Ultra

derem auch die Climax Vibratoren, wel-

Shining Spray“ lässt Latex- und Gummi-

che auf der Scala Fair ausgestellt wurden.

kleidung in bestem Glanz erstrahlen, ohne

Sie sind weich und bestehen aus qualitativ

dabei zu verkleben oder Flecken zu hinter-

hochwertigem Silicon, bieten 10 verschie-

lassen. Ein weiteres neue Produkt im Angebot

dene Vibrationsmodi und LED Applikatio-

von Scala Playhouse aus dem Hause pjur

nen. Auch der Bestand an Gleitmitteln von pjur wurde er-

ist das Power Lubricant Gel. Dieses besitzt eine schwerere

weitert. Darunter auch der „Cult Dressing Aid“, der das

und dickflüssigere Konsistenz als das pjur Original Lube.

Anlegen von Fetisch-Kleidung erleichtert. Nicht nur lässt er

Weitere Informationen über das Angebot von Scala

einen leichter in enge Bekleidung hineinschlüpfen, sonder

Playhouse sind unter www.scalaplayhouse.com zu finden.

Neue Posh und
Booty Call Artikel

C

alifornia Exotic Novelties hat Neuheiten

in den beiden erfolgreichen Kollektio-

nen Posh und Booty Call veröffentlicht. Susan
Colvin, Gründerin und Geschäftsführerin des
US-Unternehmens, sagt dazu: „Da der Posh
Silicone Bounding Bunny einer unserer erfolgreichsten Rabbit-Vibratoren ist, haben wir uns
entschieden, der Linie zwei weitere hinzuzufügen. Der Posh 10-Function Silicone Fluttering Butterfly und
der Teasing Tickler werden sicher aufgrund ihres Designs,
des qualitativ hochwertigen Materials sowie der Preisgestaltung Bestseller werden. Auch neue Booty Call Produkte
sind ab sofort erhältlich. Diese beliebte Serie spricht Männer
und Frauen wie auch Neueinsteiger und Experten an.
Zu den Neuheiten gehören der Booty Call Booty Tickler, der
Booty Slider, der Booty Exciter, der Booty Climaxer und der
Booty Pumper. „Die Booty Pumpers sind die besten aufblasbaren Produkte auf dem Markt, da sie gleichmäßig
mit Luft gefüllt werden“, so Jackie White, Vertriebsleiterin
bei California Exotic Novelties.
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Lovehoney erfreut sich über
große Medienaufmerksamkeit
Me h r a l s 2 ,5 Mi l l i o n en Zus c ha ue r
Lovehoneys PR-Kampagne r und um Svakoms Gaga Vibrator hat für Schlagzeilen auf der
ganzen Welt gesorgt. Mehr als 2,5 Millionen haben Lovehoney TV besucht, um zu sehen
wie die „Sexper tin“ Annabelle Knight die Funktionsweise des „Sex Selfie Sticks“ vorstellt.
Die Stor y ging dann rasch um die We lt.

B

ei Gaga handelt es sich um

machen können. Der Gaga besitzt

ger Alice Little. „Die Resonanz war

den weltersten Vibrator mit HD-

eine HD-Kamera an der Spitze und

überwältigend.

Kamera. Die Verantwortlichen bei

alle damit gemachten Aufnah-

Medien wollten mehr über den

Lovehoney sahen die Gelegenheit,

men können auf den PC oder auf's

Gaga wissen und der einfachste

ihn als „Sex Selfie Stick“ zu vermark-

Smartphone geladen werden. In

Weg war die Verlinkung zu unserem

ten – in Anlehnung an die populä-

der Veröffentlichung bei Loveho-

Video. Wir lieben es, dem Main-

ren Selfie Sticks, mittels deren Nut-

ney heißt es: Dies ist der Sex Selfie

stream neue Produkte, egal ob die

zer von Smartphones Selbstportraits

Stick. Hast du dich gefragt, wie es

von uns stammen oder wie in

aus anderen Winkeln und

in einem Körper während des Or-

diesem

Entfernungen

gasmus aussieht? Jetzt kannst du

vorzustellen. Das Ziel ist es, der Welt

es herausfinden.“ Die Idee stammt

zu zeigen, wie viel Spaß die Ver-

von Lovehoneys Category Mana-

wendung von Love Toys macht.“

Falle

Die

von

globalen

Svakom,

Close2you: Das Topseller-Label
überrascht mit Spitzen-Kreationen

C

lose2you – dieses Label steht

der ORION Großhandel ein neues

Der Mix aus transparentem Power-

für hochwertige Silikon-Love-

Kapitel in der Erfolgsstory dieses Top-

net und elastischer Spitze, gepaart

toys mit den klangvollen Namen

sellers auf: Ab sofort sind unter dem

mit dezenten Schleifchen nebst de-

aus der Welt der Musik. Jetzt schlägt

Label Close2you auch exklusive Spit-

korativen Label-Anhängern ma-

zen-Dessous erhältlich! Sweet und

chen diese Kreationen zu unver-

sexy in attraktiver schwarzer Spitze

wechselbaren Lieblingsstücken. Der

mit kontrastreichen lilafarbenen De-

Clou: Alle Close2you Dessous sind

tails – so präsentieren sich die ers-

im Schritt einladend offen – so kön-

ten sechs Modelle der Close2you

nen die gleichnamigen Lovetoys

Wäsche-Kollektion fürs erotische

geschickt mit einbezogen werden

Vorspiel. Sie wurden exklusiv im

ins erotische Vorspiel. Bestellungen

Hause ORION designt und überzeu-

und weitere Informationen: ORION

gen wie auch die gleichnamigen

Großhandel, Hauke Christiansen,

Lovetoys durch perfekte Passfor-

Telefon 0461-5040 210,

men, ansprechende Designs, ab-

Fax 0461-5040 244,

wechslungsreiche

E-Mail: hchristiansen@orion.de,

Mis t e r i a a u s d e r
Close2y o u Ko l l ekt ion

Funktionalität

und hochwertige Verpackungen.
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27 • 30539 Hannover • Deutschland

07.-09. Oktober 2015
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2015 is sponsored by:

Europas bedeutendste
Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels
• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hnajeb@mpnow.eu
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pjur stellt zwei neue Mitarbeiter
im Sales und Marketing vor
pj u r g ro u p wä c h s t we it e r.
Gleich zwei neue Mitarbeiter für seinen Hauptsitz in Luxe mburg stellt das Gleitmittelunter nehmen in diesem Monat vor:
Ab sofor t wird Pe ter Le nz das pjur Sales Te am in der Akquise
von Neukunden und dem Ausbau bestehender Kontakte unterstützen. „Der Markt für unsere Produkte wächst stetig und
wir erhalten immer mehr Anfragen von Groß- und Einzelhändler n auf der ganzen We lt, die pjur verkaufen möchten.

N e u be i p jur: Pet er Lenz

wird das Team bei der Gestaltung

diverse neue Projekte war klar, dass

der pjur Marketingmaterialien und

wir unser Team auch hier erweitern

Anzeigen unterstützen sowie Aufga-

müssen. Wir verfolgen bei pjur die

u n d F a b ia n K leb oth

D

eshalb haben wir mit Herrn Lenz

ben im Online B2B / B2C Bereich

Philosophie, all unsere Werbe-Mate-

einen weiteren Mitarbeiter im

übernehmen. Seine Stärken liegen

rialien in-house grafisch zu entwerfen

Verkauf eingestellt, der mit seinen

unter anderem im Webdesign und

und jede Form der Kommunikation

Fremdsprachenkenntnissen in erster

der Endkunden-Ansprache im Social

international mit eigener Man-Power

Linie für Frankreich, Belgien, Italien

Media Bereich. „Im Marketing wach-

durchzuführen. Dafür brauchen wir

und Osteuropa zuständig sein wird“,

sen die Anfragen und Anforderun-

ein starkes Team, was mit den stän-

erklärt Ralph Ehses, Head of Global

gen natürlich mit jedem neuen

dig wechselnden Anforderungen

Sales & Business Development. Das

Markt und Kunden. Gleichzeitig gibt

wachsen kann. Wir freuen uns, dass

Marketing & Kommunikations-Team

es in der Markenkommunikation im

Herr Kleboth ab sofort mit seinen

bekommt

Online-Bereich

neue

Kenntnissen und Erfahrungen dazu

ebenso Zuwachs. Der gelernte

Möglichkeiten der Internetpräsenz

beitragen wird“, sagt Andrea Giebel,

Mediengestalter für Digital & Print

und der Echtzeit-Ansprache. Durch

Director PR & Marketing bei pjur.

mit

Fabian

Kleboth

immer

Fifty Shades of Grey in
Sozialen Netzwerken im Trend

W

ie Marktforschungen der Firma

Medien. Bereits der offizielle Trailer

dieser Entwicklung in besonderem

Pixability ergeben haben, er-

sowie Filmwerbung sorgten für mehr

Maße die Firma Lovehoney, welche

reichten Materialien die in Zusam-

als 113 Millionen views auf Youtube.

die offiziellen Fifty Shades of Grey

menhang mit Fifty Shades of Grey

In einem Interview mit dem Variety

Produkte herstellt. „Die große Reich-

an

Magazine meint Andrea Goeldi,

weite von Fifty Shades of Grey de-

den Tagen vor

Chief Technology Officer bei Pixabi-

monstriert, dass die Marke die per-

dem

stehen,

Valen-

lity: „Vom Trailer aus gesehen han-

fekte und einfache Möglichkeit ist,

tinstag mehr

delt es sich um den erfolgreichsten

mit Kunden im Geschäft oder auch

als 329 Millio-

Start seit langer Zeit.“ Auch auf Fa-

Online ins Gespräch zu kommen“,

nen views in

cebook und Twitter wurde der Film

meint Richard Longhurst, Mitbegrün-

den Sozialen

heiß diskutiert. Profitieren kann von

der von Lovehoney.
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Loveline Collection bei Net1on1
S e i t Mi t t e Mä rz a u f La ge r
Die Loveline Marke aus dem Hause Shots Media feier t ihr Debüt beim britischen Großhändler
Net 1on1. Zwei weitere Linien werden ihr in Kür ze folgen. Loveline besteht aus zehn
Vibratoren mit verschiedenen Designs und ins Auge springenden Farben.

J

eder diese mit Batterien betriebenen Vibratoren

weitere Kollektion an, die sich durch derart einzig-

besitzt einen einzigartigen Schaft, der verschie-

artige Farben auszeichnet. Sie wird definitiv die

dene Stimulationslevel und unterschiedliche Ge-

Händler ansprechen, die nach modernen,

schwindigkeiten bietet. Danielle Warn, Chefeinkäu-

frauenfreundlichen Vibratoren für Neueinsteiger

ferin bei Net 1on1 sagt dazu: „Es ist wunderbar,

suchen. Ich habe mit Absicht alle erhältlichen

wieder so eng mit Shots Media zusammenzuar-

Designs und Farbvariationen ins Sortiment aufge-

beiten, denn ihr Produktangebot ist über die Jahre

nommen, um unseren Kunden eine große
Auswahl und eine entsprechende Vermarktungs-

immer besser und stärker geworden. Die Loveline
Linie hat mich sofort gefangengenommen und sie passt

möglichkeit zu bieten. Zudem haben wir eine interessante

bestens in die Frühlingszeit. Gegenwärtig bieten wir keine

Rabattstruktur für unsere Kunden ins Leben gerufen.“

Scala Hausmesse begeistert

S

calas Hausmesse, die vom 8. und 9. März unter dem

Motto „Let's misbehave“ (Lasst uns aus dem Rahmen

fallen) stattfand, war ein großer Erfolg. Die Besucher zeigten
sich von den vielen neuen Produkten begeistert, was sich
in vielen Bestellungen äußerte, und auch die Cash & Carry
Produkte waren schnell ausverkauft, was angesichts der
gewährten Rabatte nicht verwunderte. Im Showroom konnten die Besucher spektakuläre Preise, „Selfies“ in einem
Photoautomaten aufnehmen, Entspannung auf Massagestühlen suchen oder leckere „Stroopwafels“ genießen.
„The Great Gatsby“ lautete das Motto der Messeparty, die
die Gäste am Sonntagabend mit passender Musik und
passenden Showeinlagen in die Goldenen 20er Jahre zurückbrachte. Der
Termin
nächste

für

die

Haus-

messe steht auch
bereits fest: im
September findet
diese am 6. und
7. statt.
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Auch Frauen haben das Recht
auf einen Orgasmus: Joyballs secret
S c h o n fün f Min ut e n a m T a g k ö n n e n e in e n Effe k t z e ige n
Männer haben ihn fast immer, aber auch Frauen sollten ein Recht auf einen Orgasmus
haben und sie können tatsächlich etwas dafür tun. Denn das sexuelle Erleben profitier t
von einem gut trainier ten Beckenboden.
st die Beckenbodenmuskulatur gut durchblutet, so ist die

I

Reizleitung der erektilen Fasern innerhalb dieser Muskel-

schicht stärker. Der gesamte Genitalbereich wird besonders
empfindsam. Das kleine Geheimnis hält JOYDIVISION bereit:
Denn die Joyballs secret können ohne störendes Bändchen oder klackern einfach im Alltag, zum Beispiel bei der
Hausarbeit, getragen werden. Schon tägliches Tragen von
nur 5 Minuten kann Frauen einen besseren Höhepunkt erleben lassen. Dem österreichischen Sexualtherapeuten
J oyb a l l s s e cr e t v o n Jo y div isio

Karl Stifter zufolge haben Frauen mit einem starken
Beckenbodenmuskel eine dreifach größere Chance, zum
Orgasmus zu kommen. Jedoch wisse fast jede zweite Frau
gar nicht, wie man die Muskeln gezielt anspannen könne.

The Screaming O veröffentlicht
den 'GO' Quicky Ring
he Screaming O

T

hat ein neues

Promo-Programm
für Händler vorgestellt. Anlass ist die
Veröffentlichung ihres neuesten, kraft-

De r ' GO ' Q ui c ky R i n g fü r
d en ei n m a li gen gebr a uc h

vollen Rings 'GO'. Dieser ist für den einmaligen Gebrauch
gedacht und wird den Händlern zu einem ermäßigten
Preis auf einer Postkarte angeboten. Er eignet sich besonders gut als Werbegeschenk zu einem Verkauf oder für
Wundertüten. Händler können derzeit 100 GO Karten zu
einem vergünstigten Preis erhalten oder sogar kostenfrei,
wenn sie The Screaming O in ihrer (bezahlten) Werbung
oder anderen Promotions erwähnen. Weitere Informationen zu dieser Aktion, dem Produkt oder Bestellungen sind
per Email an mailto:conde@thescreamingo.com
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Branchentreff
in Almere

D u rc h we g po s i t i v e Re s o n a n z a uf S c a la s Frühlin gs ha us me s s e
Alles richtig gemacht! Mehr Wor te braucht es gar nicht, um Scalas erste Hausmesse in diesem Jahr
zu beschreiben. Dass das optimier te Konzept, die Messe am Sonntag und Montag durchzuführen,
auf breite Zustimmung getroffen ist, zeigte sich ja schon auf den letzten Hausmessen in Almere. Ein
ebenso gewichtiger Faktor, der zum Gelingen beiträgt, sind Scalas weitere Aktivitäten, den Besuchern
ihren Aufenthalt so interessant, lohnenswer t,

gewinnbringend, ergiebig und angenehm wie nur

möglich zu machen. Dass dem niederländischen Großhändler dies auch am 8. und 9. März wieder
gelungen ist, äußer te sich in einer äußerst hohen Beteiligung seitens des europäischen Handels, die
nicht nur Scala sondern auch alle anwesenden Lieferanten positiv stimmte. Nicht ganz ohne Grund
also war von vielen
Beteiligten

zu

hören, dass die
Frühlingsmesse
2015 die beste
Hausmesse

der

letzten Jahre gewesen sei …

S ca las L i n i e i C o m e , d ie a uf der H a us mes s e ihre Premie r e f e ie r te ,
w i r d a b Ju l i l i e ferb a r s ein
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Sco tt Watkins ( Doc J oh n s on )
hä lt e in e N e uhe it de r A m er i c a n
Bo mbshe ll Lin ie in de n Hän d en

Al t e F r e u n d e : Ma t t hia s Poehl (EAN) u nd
V alen t i n o L a u t s o s ki ( H ol l ywood 2002 Lt d. )

V a lent i n o T o l m a n ( T o pc o Sa l es ) mit M ig uel C a pil l a
u n d P a t r i c i a L o p e z (F l es hl ig ht )

Àle x Ro ble s Min gue ll –
Le g Av e nue Eur o pe s n e ue r Mann f ür Süd eur op a

Y v on n e U bbi n k u n d E r ic V onk e (La d ies Nig ht H omepa rtie s) mit ihr e r
T och t er S ha r o n s o w i e A ng el a M u s t one (C a l ifornia E x otic N o v e ltie s)

S c a l a s S ho w room is t immer wieder
be e i n d r uc k end u nd ers t ra hl t a uf
je d e r H a us mes s e in einem neuen Look
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Nettes Gimmick: das Ziel bestand
darin, herumfliegende Geldscheine zu
fangen, um einen Rabatt zu erhalten
K und eng es präc he b ei M is t er B
exclusive

I

m wieder umgestalteten und optimierten Showroom
konnten sich die Besucher über Neuheiten aus

Scalas Eigenmarkensortiment, wie zum Beispiel neue
Produkte bestehender Linien aus dem Toy,- dem
Drogerie- oder dem Lingeriebereich sowie auch
komplett neue Linien, wie die im Juli zu erwartende
iCome-Serie, informieren und das direkte Gespräch
mit Scalas Lieferanten über deren Marktneuheiten
suchen. Mit System JO und Baci Lingerie präsentierten
sich zwei Neuzugänge in Scalas Lieferantenfamilie
zum ersten Mal. Darüber hinaus war der Showroom
mit zahlreichen Features garniert: ob Gewinnspiele,
eine „Selfie-Box“ (Photoautomat), Massagestühle zur
Erholung, holländische „Stroopwafels“ bis zu Kaffeespezialitäten. Somit konnten Besucher dem Motto der
Hausmesse „Let's misbehave“ auch treu bleiben was
das leibliche Wohl anging. Ebenso großes Interesse
weckte der Cash & Carry Bereich, in dem Besucher
von zahllosen Messeangeboten profitieren konnten.

Ryan P o ir ie r (OhMiBo d)

Jeder wollte der erste sein, was sich darin äußerte,
dass sich bereits vor dem offiziellen Beginn eine lange
Schlange

Besucher

vor

Scalas

Showroom

versammelte. Enthusiastisch zeigten sich Besucher
auch auf der Scala Party, die die Gäste unter dem
Motto „The Great Gatsby“ zurück in die Goldenen
20er

Jahre

brachte.

Passende

Musik

und

Showeinlagen sorgten für das passende Drumherum.
Die nächste Hausmesse im Herbst dieses Jahres ist
auf den 6. und 7. September terminiert.

K l a u s Peders en
(M a l eE dg e & J es - Ex t ende r )
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ThaiFest 2015
E i n R es üm e e de r V e ra ns t a l t u n g vo n En de Ja n ua r

Bereits zum dritten Mal in Folge haben sich
inter nationale Hersteller und Fachhändler
aus Russland, Weißrussland und der Ukraine
in Thailand versammelt, um auf dem ThaiFest Gedanken, Fachwissen und Informationen auszutauschen. In diesem Jahr war das
Event auf zehn Tage angesetzt und fand
vom 21. bis 31. Januar 2015 statt.
exclusive

J

edes neue ThaiFest seht für unterschiedliche Ergeb-

sprich Hersteller und Einzelhändler, flossen in die

nisse und Erlebnisse, sowohl für die Organisatoren

Planungen ein. Und der große Erfolg des ThaiFest 2015

als auch für die Sponsoren / Hersteller und Teilnehmer

gab den Organisatoren Recht. Folgende Hersteller/Mar-

aus dem Handel. Vor zwei Jahren, als das erste ThaiFest

ken aus aller Welt nahmen am ThaiFest 2015 teil, prä-

stattfand, war das Verständnis für die Idee und das

sentierten dem russischen Handel neue Produkte und

Konzept der Veranstaltung noch nicht sonderlich aus-

unterstützten diesen mit Produktschulungen, Verkaufs-

geprägt und auch der Glaube daran, dass das ThaiFest

training, Vermarktungsideen usw.: Doc Johnson, Topco

die eigenen Geschäfte vorantreibt, war bei den teil-

Sales, MD Science Lab., Svakom, Shunga, Baile Health

nehmenden Herstellern nicht allzu groß. Dennoch zeig-

Care, Pretty Love Toys, Kokos, Sextoy, Orion, Mystim, Ma-

ten sich alle Beteiligten begeistert, auch wenn mehr

leEdge, Anais Apparel, Bathmate, Nexus, Fleshlight,

vom Umfeld des Hotels in Thailand statt vom offiziellen

LELO, MiF, Rosparfum und Sitabella. „Ich denke, dass

Teil des gebotenen Programms. Nicht verwunderlich,

diese Liste keine Skepsis aufkommen lässt. Sie bietet

dass die Organisatoren dies bei den Planungen für das

eine wundervolle Symbiose, in Quantität und Qualität,

zweite ThaiFest bedachten. „Das Wichtigste ist gewesen,

von heimischen und internationalen Herstellern.

dass es gelungen ist, die Zahl sowie die Vielfalt der Her-

Schade, dass einige eingeladene Hersteller nicht am

steller zu verdoppeln und anhand der Reaktionen un-

ThaiFest 2015 teilgenommen haben. Vielleicht liegt es

serer Gäste aus dem russischen Einzelhandel konnten

an uns, den Organisatoren, die Idee, die hinter dem

wir feststellen, dass diese viel von den Herstellern aus

Event steht, noch klarer und stärker zu promoten. Aber

aller Welt gelernt haben. Was wir gehört und gesehen

wir stehen noch am Anfang und wir werden definitiv

haben, hat dieses Wissen dazu geführt, dass viele un-

daran arbeiten!“

serer Gäste ihre Geschäfte neu ausrichteten, neu struk-

Zu den Gästen zählten über 100 Händler aus Russland,

turierten oder sogar in neue Vertriebskanäle investier-

Belorus und der Ukraine. Diese wurden in gleichgroße

ten“, erklärt Vitaly Moroz, treibende Kraft des ThaiFests.

Gruppen aufgeteilt und während den so genannten

Die Messlatte lag also hoch, doch das Organisations-

„Business Days“ der zehntätigen Veranstaltung von den

kommittee legte sich richtig ins Zeug, um den Grad

Herstellern geschult. Jeder Schulungsteilnehmer erhielt

der Professionalität mit dem ThaiFest 2015, das eben-

ein Dokument, in dass der jeweilige Hersteller die

falls in der großartigen Atmosphäre Thailands stattfand,

Bestätigung eintrug, dass der Händler am Training teil-

noch zu übertreffen. Alle Kommentare, Wünsche,

genommen hat. Für den schulenden Hersteller bedeu-

Anregungen und auch Kritik seitens der Teilnehmer,

tete dies Dokument eine Hilfe bei der Übersicht der
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Vitaly Moroz mit
Nachdruck. Er bittet daher auch alle
Einzel-

Sponsoren und Hersteller, die am

Welt zusammenzukommen,

händler sowie deren Aktivitä-

vielen

ThaiFest dieses Jahr teilgenommen

um sich auszutauschen. Natürlich

ten. Somit wussten die Hersteller

haben, die Ergebnisse aus dieser

wird durch das ThaiFest auch der

stets, mit wem sie es während der

ganzheitlichen Perspektive zu be-

Kontakt zu den Kollegen, sprich von

Trainings zu tun hatten. Ohnehin hat

trachten. Für Unternehmen, die bis-

Händler zu Händler, forciert. „Wir sind

es vor dem Event eine strenge Aus-

her noch keine Geschäftsbeziehun-

in der glücklichen Lage, dass die Un-

wahl der Teilnehmer aus dem

gen zu Russland haben, gewährt

terstützung sowie die Zahl der Her-

Handel gegeben, denn die Orga-

das Thaifest quasi den Einstieg in ei-

steller als auch der Kollegen aus dem

nisation prüfte diese auf Professio-

nen neuen Markt. Für bereits in die-

russischen

nalität und finanzieller Verlässlichkeit.

sem Territorium aktive Unternehmen

wächst“, freut sich Vitaly Moroz, „aber

„Ich möchte auch noch mal ver-

bietet sich durch das alljährliche

auch lernen wir jedes Jahr dazu und

deutlichen, dass unsere Gäste aus

Event, die Chance, am Ball zu blei-

wenn wir nun damit beginnen, das

dem Handel mit allen großen russi-

ben – mit neuen Produkten und

ThaiFest 2016 zu organisieren, wer-

schen Unternehmen zusammenar-

neuen Linien. Ob neu oder bereits

den wir die Messlatte noch höher le-

beiten. Es ist ein Fehler anzuneh-

aktiv, das Wichtigste für Unterneh-

gen und auf jede noch so kleine An-

men, dass diese nur von uns,

men ist das direkte Feedback aus

regung

Astkol-Alfa, kaufen. Wenn das so

dem Handel und genau dafür steht

achten. Unser Fokus liegt auf Nach-

wäre, bräuchten wir nicht so ein teu-

das Konzept des ThaiFests. Für den

haltigkeit sowie Langfristigkeit und un-

res und aufwendiges Event auf die

Handel aus Russland bietet sich

ser Interesse ist es, noch viele Unter-

Beine stellen“, sagt

durch das Event die Möglichkeit, in

stützer dazu zu gewinnen!“

einer großartigen Atmosphäre direkt
mit Herstellern aus aller
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Handel

seitens

der

jedes

Jahr

Teilnehmer

We r bung f ür die o f f izie lle 50 Shade s o f G r e y
P r o duktlinie im Hamo ny Sto r e in de r Lo n do ne r Oxf o r d S t r eet

„Möge das so lang wie möglich weitergehen!“
S or g t e d er K i n o s t a rt de s 5 0 S h a des o f G re y Films für k lin ge ln de Ka s s e n im Ha ndel?

Dass 50 Shades of Grey riesige Er folge an den Kinokassen dieser We lt feier te bzw. feier t,
ist Tatsache und nach dem Motto, dass das Eisen zu schmieden ist, solange es heißt ist, ist
fest damit zu rechnen, dass zwei weitere Teile folgen werden – mit großer Wahrscheinlichkeit
wird Te il 2 bereits 2016 in die Kinos kommen. Doch wie hat sich der Rummel um den Film
und der Film selbst auf die Kassen des Erotikhandels ausgewirkt? Hat es einen ähnlich positiven und wohl durchaus nachhaltigen Effekt gegeben wie durch die Ve röffentlichung
der Bücher? ELINE hat einige inter nationale Aktive aus dem W ieder verkauf, sprich stationärer
Handel, E- Commerce und Direktver trieb über Homepar tys, befragt.
exclusive

Simon Jacquier

zusammengenommen mit dem normalen Anstieg der

KissKiss.ch

Verkaufszahlen zum Valentinstag hat uns einen großen

Der Fifty Shades of Grey Film hatte einen

Schub gegeben. Unser bester Tag war am Montag,

großen Einfluss auf unsere Verkaufszahlen und nicht

dem 9. Februar. Auch das haben wir gefilmt:

nur auf die offizielle Produktlinie. Wir haben ein Adver-

www.youtube.com/watch?v=53ANxvd0M70

torial in „20 Minuten“ (deutsche und französische Ausgabe), der größten kostenlosen Zeitung in der Schweiz

Trish Murray

geschaltet. Wer sie sehen will, kann das hier machen:

Nice n Naughty

www.20min.ch/sponsored/story/15161030 und

Nice n Naughty war überrascht,

www.20min.ch/ro/sponsored/story/14195011.

dass es keine Auswirkung des Kinostarts auf unsere Ge-

Zudem haben wir auch einen Werbespot in den

schäfte gab. Einige Stammkunden haben zwar geäu-

meisten Kinos der Schweiz gezeigt, der vor dem Film

ßert, dass sie den Film gesehen haben, was sich aber

lief. Hier die Links:

nicht auf ihre Einkäufe auswirkte. Allerdings konnten wir

w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = W b v h D s c O 3 6 E ,

dann Ende Februar einen Anstieg bei verkauften Bon-

und www.youtube.com/watch?v=puBsFI_Ibd0. Dies

dage-Artikeln und offiziellen Fifty Shades of Grey Pro-
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dukten feststellen. Der Film hatte

20% beim Verkauf von Fantish Fan-

nicht die Auswirkung wie die Bücher

tasy Produkten gehabt.

anfangs, aber vielleicht hängt das
damit zusammen, dass die Konsu-

Asaf Yarkoni

menten zum Filmstart bereits mit

Fun Stuff

Produkten ausgestattet waren. Was

Durch den Kino-

wir aber feststellen können ist, dass

start kombiniert mit dem Valentins-

die Kunden offen über den Film re-

tag haben wir im Vergleich zum

den, was uns dabei hilft, unsere

Vorjahr 40% mehr softe und für Ein-

Produkte und Ideen zu promoten.

steiger geeignete BDSM-Artikel verkauft. Wir haben den Höhepunkt im

Tommy Zackariasson

Verkauf ein paar Tage nach der

Lustshopen

Kinoveröffentlichung erlebt, der sich

Wir verkaufen von der

dann aber schnell wieder auf das

Fifty Shades of Grey Marke weniger

normale Niveau eingependelt hat.

als wir erhofft hatten, aber die anderen Fetisch-Marken, wie zum Bei-

Carl-Johan

spiel Fetish Fantasy und andere, ha-

Hallum-Olesen

ben einen Auftrieb erlebt, als der

Alpax

.................
Der Kinostart von
Shades of Grey hat
einen wahren Medienhype
ausgelöst. Natürlich hat
sich das auch positiv auf
die Umsätze in unseren
Fachgeschäften ausgewirkt.“ Jens Seipp, Orion
Fachgeschäfte GmbH
................................

“

toren und Bondage-Artikel verkauft

Schon bevor dem Kinostart haben

haben. Wir haben zudem verstärkt

wir

Internetshop

Telefonanrufe von Konsumenten

Keith Boswell

www.4ushop.dk einen Anstieg im

bekommen, die sonst eher nicht

BeDaring

Verkauf von Bondage- und Fetisch-

in einen Sexshop gehen würden,

Wir haben in den

produkten festgestellt, der aus dem

um sich über das Produktangebot

letzten Wochen einen Anstieg von

ganzen Rummel um den Film re-

zu informieren. Anschließend ha-

sultierte. Fast scheint so, als ob die

ben viele dieser Konsumenten

Konsumenten erst ein Fetischpro-

dann unser Geschäft besucht.

Film in den Kinos startete.

in

unserem

dukt und einige Standard-Toys kau-

.................
Wir haben den Höhepunkt im Verkauf ein
paar Tage nach der Kinoveröffentlichung erlebt,
der sich dann aber schnell
wieder auf das normale
Niveau eingependelt hat.“
Asaf Yarkoni, Fun Stuff

“

fen – vielleicht um einiges auszu-

Jens Seipp

probieren, was sie in den Büchern

ORION Erotik Fach-

oder im Film gelesen bzw. gesehen

geschäfte

haben – um dann hoffentlich auf

GmbH & Co KG

den Geschmack gekommen zu

Der Kinostart von Shades of Grey

sein und weitere Produkte einzukau-

hat einen wahren Medienhype

fen. Mit ein bisschen Glück sorgt

ausgelöst. Natürlich hat sich das

der Film bei bestehenden und zu-

auch positiv auf die Umsätze in un-

künftigen Kunden für ein größeres

seren Fachgeschäften ausgewirkt.

und nachhaltiges Interesse an Fe-

Viele unserer Kunden sind gerade

tischprodukten.

jetzt in einer gewissen Experimentierlaune, was natürlich dem Fe-

Keith Thompson

tisch-Sortiment in den Fachge-

Glamworld

schäften zugute kommt. Letztlich

Der Kinostart von

werden aber erst die nächsten Wo-

Fifty Shades of Grey hat bei uns

chen zeigen, was von Shades of

dazu geführt, dass wir mehr Vibra-

Grey übrig bleibt oder ob es sich

................................
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Joakim Karlsson
Lastbryggan
Der Effekt des Kinostarts von Fifty Shades of Grey hat sich für uns dahin ausgewirkt, dass

.................
Die Bücher und der Kinofilmstart
von 50 Shades of Grey waren
sehr bedeutend für uns.“
Daniel Amneklev, Intima
................................

“

wir mehr BDSM-Produkte an die Konsumenten verkaufen konnten.

hierbei um einen kurzfristigen Effekt handelt. Sicher
kann man aber sagen, dass sich auch durch die Verfilmung des Bestsellers das Thema Erotik immer weiter

.................
Die Kraft der Einflussnahme
durch den Film ist unglaublich.“
Paulo Aredes, Erótika Toys
................................

in der Mitte der Gesellschaft verankert und das kann

“

in keinem Fall schlecht für unsere Branche sein.
Daniel Amneklev
Intima

Paulo Aredes

Die Bücher und der Kinofilmstart von
50 Shades of Grey waren sehr bedeutend für uns. Wir

Erótika Toys

hatten eine Kooperation mit dem Kino in Norrköping,

Bei uns in Brasilien starteten die Auswir-

wo unser Geschäft steht. Diese sah vor, dass die An-

kungen von 50 Shades of Grey mit der Buch-Trilogie

gestellten bevor die Vorführung des Films beginnt,

und sie erreichten den Höhepunkt mit dem Kinofilm.

das Kino betreten und dem anwesenden Publikum

In unserem Markt sind noch nie so viele Produkte kre-

erklärt, dass sie einen Rabatt bekommen, wenn sie

iert und verkauft worden, die mit Fetisch zu tun hatten,

ihre Kino-Tickets in unserem Geschäft vorzeigen. Das

wie vor dem Kinofilm. Die Kraft der Einflussnahme

führte dazu, dass wir viele Kunden im Geschäft hatten,

durch den Film ist unglaublich. Wir hatten erwartet,

deren Neugier geweckt war und die die passenden

dass es eine explizitere Darstellung der Produkte ge-

Produkte bei uns eingekauft haben.

ben würde, ganz so wie im Buch, aber auf der anderen Seite sollten wir den Universal Studios einfach für
dieses visuelle Erlebnis eines Universums, das der
Großteil der Menschen noch nicht kannte, danken.
Tapio Ruppa
AntiShop
Der Verkauf von BDSM-Produkten ist sofort
angewachsen – sowohl in unserem stationären Geschäft

.................
Mazedonien ist industriell nicht
wirklich hochentwickelt und daher
gibt es bei uns kein großes Interesse an
Themen wie BDSM.“ Valentino Lautsoski,
Hollywood 2002
................................

“

als auch in unserem Onlineshop. Der Boom spiegelt sich
jeden Tag wider, wenn Konsumenten immer und immer
wieder nach Seilen, Peitschen usw. fragen und wissen wollen, wie diese anzuwenden sind. Einmal hat eine Kunde
angerufen und gefragt, ob wir die Handschellen der offiziellen 50 Shades of Grey Produktlinie auf Lager haben.
Ich bin in unsere BDSM-Abteilung gegangen, um mir ein
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Diego Polloni
Red Paradise
Das Geschäft ist spürbar angezogen
nach dem Filmstart, stärker als nach der Veröffentlichung
der Bücher. Der Film hat global einfach eine stärkere

.................
Der Boom spiegelt sich jeden Tag
wider, wenn Konsumenten immer und
immer wieder nach Seilen, Peitschen
usw. fragen.“ Tapio Ruppa, AntiShop
................................

“

Auswirkung. Wir haben auch festgestellt, dass die Konsumenten nicht nur wegen der Produkte, die sie im Film
gesehen haben, sondern auch aus Neugier an anderen
Sex Toys, die wir verkaufen. Wir wussten um die Pläne der
Kinofilm-Trilogie, sind darauf vorbereitet gewesen und
sind total glücklich über die Ergebnisse.

Bild zu machen und habe dem Kunden dann gesagt,
dass wir Handschellen von mindestens zwanzig Marken
führen, aber eben nicht die der offiziellen Produktlinie. Der
Kunde meinte daraufhin, dass der aber nur diese haben
will. Dieser Verkauf ist mir also durch die Lappen gegangen,
obwohl wir so viele verschiedene Handschellen im Angebot haben. Was die Medien angeht, so ist es interessant
zu sehen, wie der Boom sich hier äußert. Ich bin Gründer
des größten BDSM-Club in Finnland und aufgrund meines
Backgrounds und meines Wissens, werde ich oft von Journalisten kontaktiert. Der Großteil der Nachfragen resultiert

.................
Das Geschäft ist spürbar
angezogen nach dem Filmstart,
stärker als nach der Veröffentlichung der Bücher.“ Diego Polloni,
Red Paradise
................................

aus falschen Vorstellungen, die durch den Kinofilm entste-

“

hen. Sicher, es gibt viele irrige Interpretationen, aber so
wie ich es verstehe, ist das Buch pure Fiktion und eben
kein Fakt, und daher passieren Sachfehler eben im wahren
Leben. Noch ein Beispiel, das zeigt, welch ein Hype um
den Film entstanden ist: als ich zur Post ging, fiel mir ein
großes 50 Shades of Grey Plakat auf, mit dem die Post
darauf aufmerksam machte, dass sie Kinokarten für den

Rose Crompton

Film verkauft. Also selbst die finnische Post will einen Teil des

Harmony

Kuchens abbekommen! Jeder macht bei diesem Wett-

Zeitgleich zum Release des Kino-

bewerb mit. Die Menschen lesen die Bücher, die Menschen

films hat Harmony einen Anstieg im Verkauf von Bon-

sprechen drüber und die Menschen sehen sich natürlich

dage-Produkten feststellen können. Artikel wie Peit-

auch den Film an. Einige mögen 50 Shades, andere nicht,

schen, softe Handschellen/Fesseln und Masken zum

aber wir können uns gewiss sein, dass die Menschen jetzt

Beispiel haben sich bei uns sehr gut verkauft. Wann

wissen, was BDSM bedeutet. Niemals zuvor hat erotische

immer ein Sex Toy im Mainstream auftaucht und be-

Literatur für solch große Publicity gesorgt – zumindest nicht

kannt wird, kann man einen Anstieg bei den Verkaufs-

in Finnland. Im April findet die nächste Bizarre Club Party

zahlen dieses Produkts feststellen und auch die Zahl

statt. Ich bin gespannt, wie viele neue Gesichter ich sehen

der Kunden, die genau nach diesem Sex Toy fragt,

werde, die aufgrund des Films dabei sein wollen …

ist ungewöhnlich hoch. Das war so mit dem Rabbit,

Fazit: Wenn die Euphorie endet, haben alle Aktiven im Ero-

der durch Sex And The City populär wurde, und ge-

tikmarkt von einer riesigen und vor allem kostenlosen Wer-

nauso ist es jetzt mit 50 Shades of Grey. Die Veröf-

bung profitiert.

fentlichung der 50 Shades Bücher und des Films und
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.................
Der Film wird vor allem von Frauen
gesehen und er öffnet nicht nur
ihre Augen und ihren Horizont, sondern
auch das Portemonnaie ihrer Partner.“
David Boothby, Pulse&Cocktails
................................

“

.................
Was wir nicht sehen, ist ein
neuer Boom bezüglich der
Produkte, wie es ihn zur Buchveröffentlichung gegeben hat, denn im
Film werden diese ja kaum gezeigt.“
Eric Vonke, Ladies Night Homeparties
................................

“

die anschließende Popularität haben auch Konsumenten ermutigt, in unser Geschäft zu kommen, die
das sonst nicht gemacht hätten. Unser riesiges 50
Shades of Grey Schaufenster in unserem Flagship

angeht, so haben wir realisiert, dass sich unsere potentiellen

Store in der Londoner Oxford Street hat die Aufmerk-

Kunden in den Kinos zusammenfinden, so dass wir dafür

samkeit vieler vorbei gehender Menschen erzielt und

gesorgt haben, dass wir dort viel Aufmerksamkeit erzielen.

sie dazu verleitet, in unser Geschäft zu kommen. Sie

Was wir nicht sehen, ist ein neuer Boom bezüglich der Pro-

haben die Bücher gelesen, sie haben den Film

dukte, wie es ihn zur Buchveröffentlichung gegeben hat,

gesehen und nun sind sie neugierig, welche Produkte

denn im Film werden diese ja kaum gezeigt. Heimwerker-

sie kaufen können, um etwas 50 Shades in ihr

märkte werden vielleicht davon profitieren und feststellen,

Sexleben zu bringen.

dass Frauen verstärkt Handwerker-Utensilien kaufen. :-)

David Boothby

Valentino Lautsoski

Pulse & Cocktails

Hollywood 2002 Ltd

Die Veröffentlichung des Films hat da-

Die Antwort ist einfach: Es gibt bei

rin resultiert, dass wir sehr positive Verkaufszahlen mit dem

uns keinen Effekt! Mazedonien ist industriell nicht wirklich

Großteil unserer angebotenen Produkte erzielen konnten.

hochentwickelt und daher gibt es bei uns kein großes

Der Film wird vor allem von Frauen gesehen und er öffnet

Interesse an Themen wie BDSM. Nach meinen

nicht nur ihre Augen und ihren Horizont, sondern auch das

Beobachtungen, ist BDSM eher in höher entwickelten

Portemonnaie ihrer Partner. Möge das so lang wie möglich

Industriestaaten beliebt.

weitergehen!
Camille Clouvel
Eric Vonke

Marc Dorcel

Ladies Night Homeparties

- Plus im Verkauf von soften BDSM-Produk-

Wir haben den Effekt in Form einer steigenden

ten für Neueinsteiger: +15%

Zahl interessierter und neugieriger Frauen bereits seit der

- Anstieg der Kundenanzahl zur Zeit des Valentinstag: +25%

Buchveröffentlichung. Was die Veröffentlichung des Films

- Plus an neuen Kunden in unseren Geschäften: +12%
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Lebkuchen, Luftschlangen

Vie lv e r spr e che n d: das pj ur P ar ty p a ket

und Goldbarren

pjur beglückt die ersten Gewinner des Go for Gold Gewinnspiels und hat bereits die nächsten gezogen
In den Bürogebäuden der pjur group in Luxemburg herrschte in den letzten Tagen großes
Chaos: Lebkuchenherzen, Brezeln, Weißwürste, Weißbier, Fahnen, Schürzen, Hüte, blau-weiße
Luftschlangen und Lampions wurden palettenweise angeliefer t und mussten dann aus- und
wieder schön verpackt werden. Das erste von den pjur Mitarbeitern liebevoll zusammengestellte
Par typaket hat das Unternehmen mittler weile zu CLS Healthcare nach Holland verlassen.
exclusive

W

ährend der erste Gewinner der großen Go for Gold

die ersten Bilder der holländischen German Party und

Kampagne sein Paket erhielt, wurden bereits die

natürlich darauf, ob die Damen und Herren aus England,

nächsten gezogen: Am 17. März wurden drei Händler

Australien und USA diese dann toppen können, gewartet.

und drei Endkunden in Amerika, Europa und Australien

Ebenso wird es spannend sein, zu sehen was die neuen

glücklich gemacht. Clonezone aus England kann sich

Goldgewinner mit ihrem Gewinn machen. Maico, der

nun genauso über das umfangreiche Partypaket und

letzte Gewinner, hatte den Barren im Wert von über 700

Amazon-Geschenkkarten im Wert von insgesamt 1000

Euro verkauft und in sein Showcar investiert. Die pjur group

Euro freuen wie der Retailer Naughty but Nice aus Austra-

bietet in ihrem Jubiläumsjahr noch genügend Möglich-

lien und X aus Amerika. Die 20 Gramm Goldbarren im

keiten zum Gewinnen – sowohl im b2b als auch im b2c

b2c Gewinnspiel gingen in dieser Runde an Violetta C.

Gewinnspiel.

aus Litauen, Jennifer H. aus Australien und Dennis J. aus

www.pjurGold.com/b2b reicht, um sich die Chance auf

Amerika. Mit Spannung wird nun bei der pjur group auf

Gold, Partypaket und Gutscheinkarten zu sichern.
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Die richtige Marke
für jeden Kunden
D i e Mö g l i c h k e i t e n v o n Et hn o Ma rk e t in g
Eine der Grundregeln des Marketings lautet: Kenne deinen Kunden. Das ist besonders bei Erotikprodukten leichter gesagt als getan. Man kann davon ausgehen, dass jeder Sex hat und der Idee, diesen zu verbessern, nicht abgeneigt gegenübersteht. So hat es auch oftmals den Anschein als ob
sich viele Hersteller mit ihren Produkten an alle erwachsenen Menschen richten. Und damit letztendlich an niemanden bestimmtes. Neben Alter, Geschlecht oder, in diesem Fall, sexuelle Orientierung bietet sich bei einem sensiblen Thema wie der Sexualität auch der kulturelle Hintergrund
des Kunden als Ansatzpunkt für eine erfolgreiches Marketing an.
nehmen. Diesen
Weg

hat

der

Beate Uhse Konzern gewählt, als
er Mitte vergangenen

Jahres

beim auf Scharia-konforme
Produkte speziaDe r We bsho p v o n El Asir a r ichte t
sich an muslimische Kunde n

lisierten Versandhändler El Asira

einstieg. „Mit der Kooperation arbeiten zwei Unternehmen zusammen, die gemeinsam das notwendige
Know-how über Branche, Region und Zielgruppe und
die notwendige Kraft haben, diesen Markt zu bedienen.
Wir stellen El Asira unsere Erfahrung aus der Branche
und dem Handel sowie unsere Strukturen zur Verfügung.
El Asira wiederum kennt den Markt und hat die
D oreen Sc hink ,
Unt ernehmens k ommu nik a t ion Beate Uhse

notwendige zielgruppenspezifische Kenntnis“, begründet
Doreen Schink, bei Beate Uhse zuständig für die

exclusive

Unternehmenskommunikation, diesen Schritt und fährt

G

anz leicht ist ein solches Konzept nicht umzuset-

fort, „Wir sehen großes Potenzial im Markt für

zen, tun sich doch besonders auf diesem Gebiet

Scharia-konforme Produkte. Alleine könnten wir den

eine Vielzahl an Fettnäpfchen auf. Einen Weg diese zu

Markt nicht erschließen.“ Dabei werden nur einzelne

umgehen und sich das notwendige Know-how für Mar-

Produkte des deutschen Unternehmens in diese

keting unter kulturellen Vorzeichen zu erwerben, ist der

Kooperation einfließen, beispielsweise Dessous oder

Einstieg in ein bereits auf diesem Gebiet aktiven Unter-

ausgewählte Wellnessartikel. Dies basiert auf der Einsicht,
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dass dieses Marktsegment

ihr eignes Produkt bzw. eine Marke

nach etwas anderen

verdient.“ Dabei führt er weniger

Regeln funktioniert, als

kulturelle, als auch medizinische

das klassische Kern-

Gründe für die Entwicklung an. Das

geschäft eines Ero-

Produkt unterscheide sich in der

tikhändlers. „Die-

Zusammensetzung, enthalte Aloe

ser

Markt

Vera und Vitamin E, welche besonders

ist

zur

allgemein von

von

schwarzer

Haut

beitrügen. Dennoch hält er für wichtig,

ganz ande-

jeder Zielgruppe ein Gleitmittel bieten zu

ren Dingen
Nigel Powell, Gründer von Give Lube

Pflege

können, dass sie gezielt anspreche: „Wir

geprägt. Er ist

denken, dass das was Noir abhebt – und

sehr soft und respektvoll“, erläutert Schink.

das ist deutlich wichtiger als die Inhaltsstoffe

Ein anderes Konzept zur Ansprache einer
bestimmten Bevölkerungsgruppe verfolgt Nigel

– das vorwärtsgerichtete Denken und das

Powell, Gründer der Firma Give Lube. Anfang des

Anerkennen der Vielfalt durch die Marke ist,

Jahres brachte das Unternehmen das Gleitgel

genauso wie der Ansatz, der sich an die
multisexuelle ebenso wie multikulturelle Welt

Noir auf den Markt, welches sich gezielt an die

in der wir leben richtet.“

farbige Kundschaft in Großbritannien richtet. „Die Idee
kam zuerst auf, nachdem wir in der Vitality Show Anfang

Das sieht auch Jennifer Martsolf, Vice President of

2013 aufgetreten sind“, beschreibt er die Geburtsstunde

Marketing bei Wet Lube, ähnlich: „Vermarkter werden

von Noir, „Viele schwarze Männer und Frauen liebten

immer anspruchsvoller in Bezug auf individuellen

unser Silicone+ Gleitmittel. Manche kamen am

Content und zielgerichtete Werbung. Desto mehr man

nächsten Tag wieder und andere meinten, dass ihre

in der Lage ist, die Botschaft die Werte des individuellen

Freunde ihnen von dem Produkt erzählt hätten. Sie lieb-

Konsumenten ansprechen zu lassen, desto eher

ten das Gefühl während des Sex und ihnen gefiel, wie

sehen sie dein Produkt als den Schlüssel zur Befriedigung

sich ihre Haut danach anfühlte.“ Powell erkannte das

ihrer Bedürfnisse.“ Die von Wet Lube angebotenen

Potential, welches sich bei Produkten für eine bestimmte

Gleitmittel zeichnen sich unter anderem dadurch aus,

Zielgruppe abseits von ausgetretenen Pfaden ergibt.

dass

„Andere Produkte wurden für verschiedene sexuelle
Orientierungen oder Geschlechter entworfen.

sie

koscher

sind.

Das

heißt,

sie

folgen

den jüdischen Reinheitsvorschriften und können auch
von

Angehörigen

dieser

Religion

bedenkenlos

verwendet werden.

Nachdem wir große die Nachfrage

Den Ausschlag,

bei der Vitality Show erfahren hatten, fiel mir auf, dass dies
eine in Bezug auf Marken
unterrepräsentierte, beinahe
missachtete Gruppe war und
dachte, dass diese Gruppe
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K o s c heres Gl eit mit t el :
Wet Orig ina l

klusion führt, als dazu, bestimmte Zielgruppen

dieses Produkt herzustellen, gab im

abzuschrecken:

Falle von Wet Lube die persönliche
Erfahrung des Chefs. Sean Smith,

„Es ist nicht anders als bei Produkten die sich an

Geschäftsführer von Wet Lube, ist mit

Schwule, Lesben oder Transgender richten.

einer Jüdin verheiratet. „Als der zum

Wenn wir einen Kunden hatte, der sich für eine

Unternehmen stieß, fiel ihm auf, dass es

andere Marke entscheidet, nur weil wir ein

auf dem Markt keine koscheren Gleitmittel

Produkt für Schwarze im Angebot haben,

gab. Mit Blick darauf hat Wet entschieden,

dann sind sie ignorant und sowieso nicht

den Zertifikationsprozess zu durchlaufen“, fasst

die Kunden, die wir wollen.“ Doreen

Martsolf den Entstehungsprozess zusammen.

Schink von Beate Uhse sieht ihre

Den europäischen Markt sieht er dabei als ein

Kooperation überdies im Lichte des

geeignetes Feld, multikulturelles Marketing zur An-

Wandels des Marktes als ganzes:

wendung zu bringen, da viele Länder der alten

„Generell haben sich viele Bereiche

Welt zusehends multikulturell werden. „Es ist

der Branche ja bereits gewandelt

absehbar, dass mit der immer weiteren Verbreitung

– heute passieren mehr Dinge aus

des

Internets

sich

Europäer

zusehends

der Perspektive der Frau und

an

haben sich aus dem 'schmud-

personalisierten Content und Marketing gewöhnen

deligeren' Image herausbewegt.

werden.“ Bedacht werden sollte dabei aber auch,
Es

dass zwar einerseits die immer weitergehende

gibt

definitiv

auch

außerhalb

des

Ausdifferenzierung der Gesellschaft verstärkt Ansatzpunkte

muslimischen Marktes eine Relevanz für softe und sanfte

für multikulturelles Marketing bietet, gleichzeitig droht sie

Präsentation, wo Verführung im Mittelpunkt steht.“

jedoch auch aufgrund einer immer weiter erfolgenden

Die Kooperation von Beate Uhse und El Asira ist dabei

Binnendifferenzierung innerhalb von ethnisch-kulturellen

ein gutes Beispiel dafür, dass multikulturelles Marketing

Gruppen, diesen Ansatz obsolet werden zu lassen.

dabei nicht nur über Produktdiversifikation geschehen

Den Konsumenten gezielt und individuell anzusprechen

muss. Es ist auch möglich, die vorhandenen Produkte

wird immer wichtiger, besonders in Zeiten, in denen

in den kulturellen Kontext der Zielgruppe einzubetten.

mehr und mehr Vermarktung über das Internet

Dies kann über eine entsprechende Gestaltung des POS

stattfindet. Martsolf weist allerdings darauf hin, dass

oder auch über zielgerichtete Werbung geschehen. In

Marketing für eine bestimmte Gruppe andere nicht

jedem Fall ist es notwendig, dass sich der Anbieter vorher

ausschließen muss:

gründlich

„Sowohl die jüdische wie auch die nicht-jüdische

auseinander setzt, um nicht in die zahlreichen, kulturellen

Gesellschaft liebt unsere Produkte. Wir haben viel

Fettnäpfchen zu stolpern. So lautet auch der Ratschlag,

weltweite Presse nach der Ankündigung erhalten,

den Martsolf in Bezug auf diese Form des Marketings

darunter die New York Post und Ynet.co in Israel. Wir

gibt: „Vermeide es deine potentiellen Kunden aufgrund

wurden mit Anrufen überschwemmt, die sich nach den

deiner eigenen Vorstellungen zu stereotypisieren.

Produkten und wo man sie kaufen kann erkundigten.“

Befrage Fokusgruppen, um festzustellen, wo ihre

Auch Nigel Powell ist der Ansicht, dass sein Konzept eher

Bedürfnisse liegen, wie sie angesprochen werden sollten

zu mehr Konsumentenin-

mit

der

angesprochenen

Zielgruppe

und entwickle deine Botschaft ausgehend davon.“
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Netzrevolution am Horizont?
M o b i l e Wo rl d C o ng re s s

Die Größen der Mobilfunkindustrie trafen sich – wie schon jedes Jahr seit 2009 – Ende
F e b r u a r i n B a r c e l o n a , u m i h r e n e u e s t e n E n t w i c k l u n g e n a u f d e m M o b i l e Wo r l d C o n g r e s s
v o r z u s t e l l e n , d i e t e i l s d a s Po t e n t i a l h a b e n ,
f ü r g r u n d l e g e n d e g e s e l l s c h a f t l i c h e Ve r ä n derungen zu sorgen.
exclusive

5G im Fokus
Bereits seit längerer Zeit wird am nächsten Mobilfunkstandard 5G gearbeitet, der noch einmal deutlich
schneller

sein

soll

als

LTE.

Der

schwedische

Netzwerkausrüster Ericsson demonstrierte die Technik
live vor Publikum und erreichte dabei Datenübertragungsraten von ca. 3,5 GB in der Sekunde – LTE
schafft in seiner modernsten Form LTE-Advanced
maximal 600 MB pro Sekunde. Der Geschwindigkeitszuwachs ist aber eigentlich nur ein netter Bonus, die
wahren Prioritäten liegen bei 5G an anderen Stellen.
In einer Welt, in der beispielsweise Haushaltsgeräte
und andere Maschinen miteinander kommunizieren
und Autos möglichst autark fahren sollen, wären die

Die Watch Ur bane LTE
v e r f ügt übe r alle Fun ktio ne n e in e r Smar tw a t c h

heutigen Mobilfunknetze komplett überlastet.
kommt hier gerade einmal auf 1.000. Die Technologie
Laut einem Whitepaper des ngmn-Konsortiums, in dem

soll zudem auch problemlos in Hochgeschwindigkeits-

sich Netzbetreiber und Hardwarehersteller mit der Zukunft

zügen sowie in Flugzeugen funktionieren.

des Mobilfunks befassen, soll 5G mehrere hunderttausend Nutzer und Geräte pro Quadratkilometer mit

Die avisierte niedrige Latenzzeit von unter 1 Milli -

schnellen Mobilfunkverbindungen versorgen können. LTE

sekunde könnte es beispielsweise spezialisierten
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Das HTC Viv e Sy ste m ist f ür Ende 2 015 ge p la n t

Chirurgen ermöglichen, Operationen ferngesteuert per

zu sehen sind. Valve, vor allem bekannt für sein

Roboter durchführen, obwohl sie sich eigentlich am

Computerspiele-Vertriebsnetzwerk Steam, und der

anderen Ende der Welt befinden. Mit der bisherigen

taiwanesische Mobilgerätehersteller HTC, zeigten ihre

Verzögerung bei der Lieferung von Daten von

Vision von virtueller Realität. Die mittlerweile dafür

durchschnittlich 50 Millisekunden ist dies noch nicht

übliche Brille wird bei HTC Vive durch im Raum postierte

möglich, ohne den Patienten stark zu gefährden.

Laserboxen sowie zwei spezielle Controller für jeweils

Ebenso könnten selbstfahrende Autos deutlich schneller

eine Hand, die mit Touchpad und Tasten für die Finger

auf Gefahrensituationen reagieren.

ausgestattet sind, ergänzt. Durch diese Kombination
kann sich der Nutzer frei in dem erfassten Raum

Nach dem aktuellen Fahrplan könnte die Einführung der

bewegen und virtuelle Gegenstände fast wie in echt

5G-Technik ab dem Jahr 2020 beginnen, vorher müssen

nutzen. In den Demos konnte gekocht, zu einem

aber noch allgemeingültige Standards festgelegt und

Schiffswrack getaucht, Spielzeugsoldaten komman-

technische Herausforderungen überwunden werden.

diert, in der Luft gemalt oder in der Welt des

Unter anderem benötigt 5G neue Frequenzen. Bei der

Computerspiels „Portal“ Roboter repariert werden.

weiteren Entwicklung der Technologie möchte Europa
diesmal anders als bei LTE eine wichtige Rolle spielen,

Im Unterschied zum Konkurrenten Oculus Rift nennen

bekräftigte EU-Digitalkommissar Günther Oettinger auf

Valve und HTC sogar einen Starttermin für die

dem Mobile World Congress. Die Europäische Union hat

Endkundenversion. Bereits Ende des Jahres soll sie in

sich zu diesem Zweck mit Südkorea verbündet und

den Handel kommen. Bis dahin haben dann

gewährt Fördermittel in Höhe von 700 Millionen Euro.

Interessierte noch Zeit, sich eine neue Wohnung zu
suchen oder zumindest einen Raum komplett

Holodeck-Prototyp

leerzuräumen, da mindestens 20 Quadratmeter

Deutlich greifbarer als 5G war eine andere Innovation,

Fläche zur Verfügung stehen sollten, um das System

bei der die ersten Ansätze eines „Star Trek“-Holodecks

zu nutzen. Zudem sollte der Geldbeutel weit geöffnet
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Karte wird in dem Gerät vom Provider fest verbaut und
werden,

lässt sich dann nicht mehr wechseln – so

da

etwas dürfte in Europa kaum gut

das System mit Sicher-

ankommen. Es ist anzunehmen, dass

heit das teuerste der drei der-

die in der Watch Urbane LTE integrierte

zeit rivalisierenden Produkte Oculus Rift

Technik später in einem für die

(PC, Starttermin unbekannt), Morpheus (ab 2015

hiesigen Gefilde angepassten Modell

für Playstation 4) und HTC Vive wird und einen

Verwendung findet, angekündigt

High-End-PC voraussetzt.

ist in dieser Hinsicht allerdings
noch nichts.

Die möglichen Anwendungsgebiete sind dabei nicht
auf Spiele beschränkt – einige Unternehmen,
Institutionen und Organisationen werden sicherlich

Billy trifft Qi

damit interessante Experimente wagen. So könnte

Zum Mobile World Congress gab es zudem deutliche

man sich ganz konservativ bereits vorstellen, dass

Zeichen, welche Form der kabellosen Aufladung von

das

Mobilgeräten sich künftig durchsetzen wird. So

gewünschte Hotel schon einmal virtuell zu

verkündete Samsung, dass seine neuen Smartphone-

erkunden, oder Museen ihre Besucher an

Flaggschiffe Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge diesmal

antike Stätten zu ihrer Glanzzeit zurückführen.

ohne Zusätze mit der Qi genannten Technologie

Reisebüros

ihren

Kunden

anbieten,

kompatibel sind. Die passenden Möbel mit QiLadeflächen liefert nun auch Ikea: einige neue Tische,
Nachttische

und

Lampen

können

kompatible

Smartphones und Tablets mit Strom versorgen. Diese

Ike a m a c h t ' s m ö g l i c h: T i s c he,
Nach t t i s c h e u n d L a m p en vers org en
k ompa t i bl e S m a r t p hones u nd Ta b l et s mit St rom

werden dazu einfach auf das jeweilige Möbelstück
gelegt und per induktiver Energieübertragung geladen.

Telefon fürs Handgelenk

Samsung Pay

Mit der Watch Urbane LTE (nicht zu verwechseln mit

Bei der Qi-Integration folgt Samsung den Spuren der

der deutlich anders ausgestatteten Watch Urbane)

neuen Google Nexus-Modelle und der Microsoft-

demonstrierte

von

Lumia-Reihe, beim mobilen Bezahlen wird dagegen

Smartwatches. Wie der Name schon andeutet, ist die

Apple direkt angegriffen. Wie bei dessen Payment-

Uhr mit einem LTE-Modul ausgestattet, wodurch sie

Service sollen Kunden künftig in Geschäften über

unabhängig von Smartphones eingesetzt werden kann.

Samsung Pay direkt mit ihrem Smartphone bezahlen

Dies ermöglicht auch, autark Anrufe anzunehmen und

können, ohne erst irgendwelche Karten aus den

Nachrichten zu empfangen. LG setzt zudem auf das

Taschen holen zu müssen. Die Besonderheit: Anders

hauseigene Betriebssystem WebOS und kann damit

als bei Apple werden hier auch Geschäfte unterstützt,

nach ersten Berichten gut gegen Googles spezielle

die noch keine NFC-fähigen Terminals bieten

Android-Variante für Wearables punkten.

können. Dank der Technologie des von Samsung

LG

eine

neue

Generation

übernommenen LoopPay kann das Smartphone direkt
Die Watch Urbane LTE verfügt über alle Funktionen einer

mit Magnetkartenlesern kommunizieren. Samsung Pay

Smartwatch wie Aktivitätstracker (hier sogar mit

startet vorerst nur in Südkorea und den USA und soll

GPS-Unterstützung), MP3-Player oder Fernbedienung

nach einem Bericht von „Business Korea“ ohne die

der Kamera eines damit gekoppelten Smartphones

üblichen

und kann auch via NFC kommunizieren. Aufgrund der

Deutschland hätte ein Teilbereich des Services wenig

speziellen Bauweise wird sie allerdings vorerst nur im

Chancen, da Magnetkartenleser hierzulande immer

asiatischen Raum auf den Markt kommen. Die SIM-

stärker Chip-Lösungen weichen müssen.
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„Ohne Zweifel ist der größte Faktor des Erfolgs
dass das Produkt so gut und effektiv funktioniert.“
P U L S E I I S O L O u nd PU L SE I I D UO ge he n a n de n S t a rt
Im Oktober 2013 berichtete EAN zum ersten Mal über die britische Marke Hot Octopuss
und ihr unver wechselbares Produkt namens PULSE, das in Kür ze zu einem wirklichen Bestseller
avancier te, die Sichtweise über Toys für den Mann veränder t hat und heute in über 30 Länder n der Welt verkauf t wird. Über den Er folg und die beiden neuen Ve rsionen PULSE II SOLO
und Pulse II DUO klär t Adam Lewis in diesem Inter view auf.
exclusive

In wie vielen Ländern ist PULSE mittlerweile erhältlich?

– wie die Sprachbarriere zum Beispiel. Aber nichts ist wich-

Adam Lewis: Was Länder angeht, in denen es jemanden

tiger als auf der selben Seite zu stehen, wenn es darum

gibt, der PULSE verkauft, würde ich von 30 sprechen. Wir

geht, wie Geschäfte geführt und getätigt werden.

weiten unser Netzwerk immer noch weiter aus und haben
gerade den Fuß nach Südafrika, in die Baltischen Staaten

PULSE ist definitiv ein Erfolg. Hat PULSE aber auch dazu

und Japan gesetzt, was wirklich spannend ist. Der Weg

beigetragen, die Sichtweise in Bezug auf Toys für den

zu einer kompletten globalen Präsenz ist aber noch lang.

Mann zu verändern?
Adam: Sichtweisen zu verändern ist ein langwieriger

Worin lagen die größten Schwierigkeiten, eine breite Dis-

Prozess, aber dennoch glaube ich, dass PULSE damit

tribution für euer Produkt auf die Beine zu stellen?

beginnt, sich auf die Wahrnehmung der Menschen in

Adam: Für uns als junge Marke war es die wichtigste He-

Bezug auf Toys für Männer auszuwirken. Der Willen der

rausforderung, Distributionspartner zu finden, die so den-

Mainstreammedien über unser Unternehmen, unsere

ken wie wir, denen wir vertrauen können und von denen

Marke und unsere Produkte zu schreiben, ist ein Beweis

wir glauben, dass sie der Marke gut tun. Im Geschäftsle-

dafür. Ich denke, dass auch die Zahl der Frauen, die

ben ging und geht es uns immer darum, ein Win-Win-

PULSE für ihren Partner gekauft haben, für sich spricht

Szenario zu finden und mit Menschen in einer Atmosphäre

und ihren Teil zur Veränderung der Sichtweise beiträgt.

zu arbeiten, die von gegenseitigem Respekt und gegen-

Ich würde sagen, dass 35 bis 40% unserer Kunden

seitiger Unterstützung gekennzeichnet ist. Unglücklicher-

weiblich sind. Wenn die Industrie weiterhin Innovatio-

weise haben nicht alle, die wir als Partner ins Auge gefasst

nen im Segment der Toys für Männer schafft und wei-

haben, diese Philosophie geteilt. Das wird immer schwie-

terhin überdachte, gut gestaltete Produkte für den

riger, da die Marke wächst und wir immer neue Marktter-

Mann entwickelt, dann ist es nur eine Frage der Zeit,

ritorien erobern. Man könnte meinen, dass es andere

bis Toys für Männer von der Gesellschaft genauso ak-

Schwierigkeiten gibt, wenn man neue Territorien erschließt

zeptiert werden wie Toys für Frauen.
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die Tatsache,
Jule s un d Adam –
die Köpf e de r Mar ke H ot O c t op us s

Was waren die ausschlaggebenden

der Kombination des Aussehens des

Natürlich ist es mehr als offensichtlich,

Gründe für den Erfolg von PULSE?

Produkts und der verwendeten Tech-

dass Hersteller verstärkt versuchen,

Adam: Ohne Zweifel ist der größte

nik, die seine Anziehungskraft verstärkt.

ihre Produkte als Pärchen-Produkte

Faktor des Erfolgs die Tatsache, dass

Zum anderen ist PULSE mit einer be-

anzupreisen. Ob diese allerdings

das Produkt so gut und effektiv funk-

sonderen Geschichte verwoben,

wirklich alle für Pärchen geeignet sind,

tioniert. Viele haben uns daraufhin ge-

denn die im Produkt genutzte Tech-

darf diskutiert werden. Zu guter letzt

wiesen, dass wir in Bezug auf PULSE

nologie gibt es bereits seit rund zehn

dürfen wir den 50 Shades of Grey

große Versprechen abgeben, aber

Jahren. Sie hilft Männern mit Rücken-

Effekt sowie das gestiegene Interesse

jetzt nach einem Jahr und entspre-

marksverletzung Kinder zeugen zu

an BDSM-Artikeln nicht unter den Tisch

chendem Feedback und zahlreichen

können. Darüber hinaus hat PULSE ei-

fallen lassen.

Rezensionen, ist es mehr als deutlich

nen positiven Einfluss auf das Leben

geworden, dass die Konsumenten

der Menschen, die unter erektiler Dys-

verstanden haben, dass PULSE sein

funktion leiden. Alle diese Faktoren ha-

Versprechen hält. Ein anderer großer

ben die Neugier der Medien geweckt.

Erfolgsfaktor war das Interesse der
Mainstreammedien über das Produkt

Wie sehen eurer Meinung nach die

zu berichten. Wenn ein Hersteller nicht

derzeit bestimmenden Trends im

in der Lage ist, die Konsumenten über

Markt für Love Toys aus?

ein Produkt zu informieren,

Adam: Es gibt da einige Trends in der

wird es schwer dieses

letzten Zeit, die mir aufgefallen sind.

Men-

Einer ist sicher die wachsende Zahl

schen zu verkaufen,

von Produkten, die von Herstellern mit

die nicht aktiv da-

Fernsteuerungselementen versehen

Produkt

an

.................
Für uns als junge
Marke war es die
wichtigste Herausforderung, Distributionspartner zu finden, die so
denken wie wir, denen wir
vertrauen können und von
denen wir glauben, dass sie
der Marke gut tun.“
................................

“

suchen.

werden, sprich Steuerung und Kon-

Werden moderne Technologien, die

Das Interesse der

trolle über Apps, das Internet usw. Ein

in Love Toys einfliessen, bisher

Medien

an

weiterer Trend ist das verstärkte Auf-

kaufbestimmende

PULSE resultiert

kommen von kleinen Start-Up Firmen,

Design und Funktionalität ablösen?

zum einen

vor allem Hersteller, die jahrelang an

Adam: Hersteller sind immer auf der

aus

der Entwicklung und Perfektion eines

Suche nach etwas Neuem, nach

einzelnen Produkts gearbeitet haben.

etwas, mit dem sie sich von ihren

nach

PU LSE II D U O b es it z t eine w e iche v ibr ie r e nde Unte r se ite ,
d i e v o n d er F ra u d u rc h eine F erns t e ue r ung ko ntr o llie r e n kann
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eine Spaltung der Funktionalität. PULSE II SOLO ist ein
verbessertes Toy für den Mann und den Solo-Einsatz,
während PULSE II DUO zu einem Pärchen-Toy perfektioniert wurde. Daher auch die Namen SOLO und
DUO. Der Unterschied zum originalen PULSE ist der,
dass die neuen Toys beide wasserdicht sind und sechs
P U L SE I I D U O i s t vor a l l em ein Produk t für
P ä r c h e n , d a s viel fäl t ig eins et z b a r is t

vorgegebene Vibrationsmodi mit variabler Frequenz besitzen. Zudem hat PULSE II DUO eine weiche Unterseite aus

Mitbewerbern abgrenzen können. Ich meine nicht, dass

Silikon für besseren Komfort der Frau und einen zweiten Vi-

moderne Technologien Design und Funktionalität verdrän-

brationsmotor, den die Frau nun komplett unabhängig

gen, aber natürlich bieten sie die Chance, sich von der

per Fernbedienung steuern kann.

Konkurrenz zu unterscheiden. Abgesehen davon bin ich
immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass das

Welches Konzept verfolgt ihr bei der Verpackung des

größte Verkaufsargument für ein Produkt nicht die Form,

PULSE II DUO?

nicht die Funktion und auch nicht die Steuerung durch

Adam: Wir wollten eine Verpackung kreieren, die in den

Fernbedienungen oder Apps ist, sondern einfach die Ef-

Geschäften wirklich hervorsticht. Mit diesem Anspruch im

fektivität. Kurzfristig gesehen kann es sein, dass Konsumen-

Hinterkopf, sind wir von der dunklen Box des PULSE I abge-

ten durch die genannten Faktoren beeinflusst werden,

rückt und haben stattdessen Gold und Silber genutzt, weil

aber ein langfristiger Verkaufserfolg stellt sich meiner Mei-

diese beiden Farben im Einzelhandel auffälliger sind. Die

nung nach durch eine hohe Effektivität des Produkts ein.

silbernen und goldenen Verpackungen passen auch besser in den Point-of-Sale, wo alles rund um den PULSE II DUO

Mit dem PULSE II DUO bringt ihr nun eine neue Version eu-

in Gold und alles rund um den PULSE II SOLO in Silber ge-

res Produkts auf den Markt. Worin liegen die Unterschiede

halten ist.

zum Originalprodukt?
Adam: Als PULSE I in den Markt eingeführt wurde, war es
vorwiegend als revolutionäres Toy für den Solo-Einsatz für
Männer positioniert. Zusätzlich sorgt aber die vibrierende
Unterseite dafür, dass das Produkt sich auch für Pärchen,
sprich freihändiges Vorspiel, eignet. Während die SoloFunktion für den Mann mit überwältigendem positivem
Feedback überhäuft wurde, war die Meinung der Nutzer
über PULSE I als Pärchen-Toy aus vielen Gründen gemisch-

.................
Natürlich ist es mehr als
offensichtlich, dass Hersteller
verstärkt versuchen, ihre Produkte als
Pärchen-Produkte anzupreisen. Ob diese
allerdings wirklich alle für Pärchen
geeignet sind, darf diskutiert werden.“
................................

“

ter. Was wir nun mit der PULSE II Serie gemacht haben, ist
Kritiker könnten einwenden, dass eine neue optimierte
Version eines Produkts nicht sonderlich originell ist. Was
entgegnest du?
Adam: Ich würde argumentieren, dass PUSE II DUO viel
mehr ist als nur eine optimierte Version des Originals.
In der Tat handelt es sich um das erste Sex Toy mit
zwei separaten, unabhängig kontrollierten Motoren,
die darauf abzielen, die unterschiedlichen sinnlichen Bedürfnisse von Mann und Frau simultan zu
befriedigen. Es hat viereinhalb Jahre gedauert, um PULSE
zu erschaffen und ein weiteres Jahr haben wir benötigt,
O b PU L S E D U O o d e r P U LSE SOLO (Bil d), b eid e Produkte
basi er en a u f d e r pa t e n t iert en Pu l s ePl a t e Tec hnol og ie.

um das Produkt zu perfektionieren. Wir haben einige wirklich
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spannende und sehr originelle Produkte in der Planung.

überzogen haben und zudem haben wir einen zweiten

Aber unsere Kritiker müssen einsehen, dass dies keine

Motor eingebaut, den die Frau nun unabhängig steuern

durchschnittlichen Produkte sind und dass es eben Jahre

kann. Die Resonanz unserer Produkttester war fantastisch

dauert, diese zu entwickeln und herzustellen. Es bleibt also

und wir sind uns sicher, dass PULSE II DUO sich als tolles Pär-

spannend und ich verspreche, dass niemand enttäuscht

chen-Produkt genauso durchsetzt wie als revolutionäres

wird.

Toy für den Mann für den Solo-Einsatz, so wie es unsere
Kunden bereits vom PULSE kennen.

Ihr preist PULSE II DUO als Produkt für Pärchen an. Was
macht denn denn PULSE II DUO zu einem Produkt für Pär-

Gegenwärtig wird fast jede Neuheit als „Pärchen-Produkt“

chen?

beworben. Was muss eurer Meinung nach ein Produkt

Adam: Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kun-

liefern, damit es für Paare geeignet ist?

den wurde uns gewahr, dass es drei Gründe dafür gab,

Adam: Hier teilen sich die Meinungen. Ich finde, ein Produkt

dass PULSE I sich nicht optimal für Pärchen eignete. So

ist dann ein Pärchen-Produkt, wenn es in der Lage ist, bei-

wurde uns gesagt, dass einige Frauen die harte ABS-Hülle

den Partnern physische Stimulation zu gewähren. Wenn

nicht mochten, dass einige Frauen die Vibrationen, die

eine Frau zum Beispiel mit einem vibrierenden Ei spielt,

aus dem Boden des Produkts kommen, für zu schwach

das vom Mann per Fernsteuerung gesteuert wird, ist das

halten und dass weibliche Nutzer frustriert darüber waren,

für mich kein Pärchen-Produkt. Aber wie ich sagte, sind

dass die Stärke der Vibrationen vom männlichen Partner

die Meinungen hier sehr unterschiedlich.

bestimmt werden. Um diese Probleme haben wir uns gekümmert, indem wir die ABS-Hülle mit weichem Silikon

Wo ist der PULSE II DUO preislich angesiedelt?
Adam: PULSE II SOLO kostet 89 EUR und
PULSE II DUO 119 EUR.
Werdet ihr PULSE II DUO ähnlich vermarkten
und vertreiben wie das Originalprodukt oder
habt ihr eine andere Strategie geplant?
Adam: Prinzipiell gesehen bleibt die Marketingstrategie unverändert. Wir werden das
Marketing weiterhin auf den Konsumenten
fokussieren und im Laufe des Jahres werden
wir versuchen, weitere Kanäle zu nutzen, um
dieses Ziel zu erreichen. Wir wollen auch verstärkt mit Konsumentenmarketing im medizinisch-therapeutischen Bereich arbeiten,
um zum Beispiel Menschen anzusprechen,
die an erektiler Dysfunktion leiden. Im Jahr
zwei unserer Unternehmensgeschichte werden wir auch unsere ersten Schritte im B2BMarketing gehen, um unsere Marke und
PULSE bei den Einzelhändlern der Welt zu
stärken. Was die Distribution angeht, so werden wir versuchen, jeweils einen führenden Distributor in
den Regionen,
in denen wir
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D a s neue V erpa c k u ng s d esign so r gt f ür stä r ke r e P r ä se n z im Ein ze lhan de l

noch nicht tätig sind, zu finden. Dazu gehören möglicher-

sind unglücklich damit oder einfach gelangweilt davon.

weise Indien und Südkorea.

Nur ein Drittel gaben an, zufrieden zu sein. Um diese Kampagne zu unterstützen haben wir ein wirklich tolles Video

Wird es für Pulse II Duo Marketing- und Werbematerial für

veröffentlicht, in dem ein normales Pärchen über ihr Sex-

den Einzelhandel geben?

leben spricht, wie Wünsche und Bedürfnisse thematisiert

Adam: Ja, wir haben einen Drop-Box Ordner, den wir den

werden können und wie sich Sex Toys auf ihre Beziehung

Einzelhändlern zusenden können. Der kann aber auch

ausgewirkt haben.

über unsere Distributoren abgerufen werden. Wer sich
lieber an uns direkt wenden will, kann das per Mail an en-

Welche Ziele habt ihr euch für 2015 und darüber

quiries@hotoctopuss.com machen.

hinaus gesetzt?
Adam: Wo soll ich anfangen? Okay, um es kurz und bündig

.................
PULSE II SOLO ist ein verbessertes
Toy für den Mann und den SoloEinsatz, während PULSE II DUO zu
einem Pärchen-Toy perfektioniert wurde.
Daher auch die Namen SOLO und DUO.“
................................

“

zu machen – wir wollen die Marke Hot Octopuss und unsere Produkte beim Konsumenten und im Handel bekannter machen. Wir wollen unser globales Vertriebsnetzwerk
um neue Territorien erweitern und wir wollen weiter an unserer Produktserie arbeiten, um Ende dieses Jahres oder
Anfang 2016, mit einem neuen und originellen Produkt
auf den Markt zukommen.
Ist ein derart erfolgreiches Produkt wie der Pulse nicht

Habt ihr spezielle Kampagnen geplant, um Konsumenten

Fluch und Segen zugleich? Wie schwer wird es jetzt

auf euer neues Produkt aufmerksam zu machen?

für euch, mit einem neuen Produkt eine Punktlan-

Adam: Ja, wir haben da einige witzige Dinge geplant.

dung zu erzielen?

Gerade haben wir die #SexNotStigma Kampagne ge-

Adam: Nein, überhaupt nicht! Wir sind sehr glücklich damit,

startet. Hier fordern wir die Menschen auf, die mit ihrem In-

dass wir nicht nur ein einzelnes neues Toy entwickelt haben,

timleben unzufrieden sind, ihr Schweigen zu brechen, um

sondern eine komplett neue Technologie, die Stimulation

mit ihren Partnern über ihre Gefühle, Wünsche und Bedürf-

liefert. Jetzt, fünf nach fünf Jahren Arbeit und Perfektion an

nisse zu sprechen. Das Ergebnis einer Umfrage, die wir

der PulsePlate Technologie, können wir diese in viele

durchgeführt haben, hat ergeben, dass drei von vier Men-

unterschiedliche Toys aller Formen und Größen einbauen

schen (78%) sich unbehaglich dabei fühlen, wenn sie mit

– jedes davon besser als zuvor, hoffen wir. Wer PULSE mag,

ihrem Partner über ihre Wünsche im Schlafzimmer reden.

wird Queen Bee lieben... uuuups... jetzt konnte ich meinen

69% der Befragten sind enttäuscht von ihrem Sexleben,

Mund wieder nicht halten.
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„Ich glaube, dass der brasilianische

Erotikmarkt sich in einem Reifeprozess befindet.“
D er b r a s i l i a n i s c h e E ro t i k m a rk t is t n o c h la n ge n ic ht ge s ät t igt
O b e s i n d e r A n t a r k t i s E A N - L e s e r g i b t , d a r f b e z w e i f e l t w e r d e n , s i c h e r i s t a b e r, d a s s E A N ,
d a s e n g l i s c h s p r a c h i g e S c h w e s t e r m a g a z i n d e r e L I N E , a u f a l l e n a n d e r e n s e c h s Ko n t i n e n t e n
g e l e s e n w i r d . D e n S c h w e r p u n k t b i l d e t d a b e i n a t ü r l i c h E u r o p a . Pa u l o A r ê d e s h i n g e g e n
ko m m t a u s B r a s i l i e n , d e m g r ö ß t e n u n d b e v ö l k e r u n g s r e i c h s t e n S t a a t S ü d a m e r i k a s . E r i s t
Geschäftsführer des Unternehmens Sociedade Mineira de Cosméticos e Ar tigos Eróticos
L t d a / E r ó t i ka To y s , d a s e r f o l g r e i c h E r o t i k p r o d u k t e i m D i r e k t v e r t r i e b v e r m a r k t e t . I n d i e s e m
Inter view nimmt er uns als eine Ar t „Reiseführer“ an die Hand und führ t uns durch das
aktuelle Geschehen im brasilianischen Erotikmarkt.
exclusive

W

ir hören hier in Europa nur wenig über Brasilien.

Wie entwickelt sich der Erotikmarkt in Brasilien derzeit?

Wie geht es deinem Heimatland? Wie ist es um

Paulo Arêdes: Ich glaube, dass der brasilianische Erotik-

die Wirtschaft bestellt?

markt sich in einem Reifeprozess befindet. Allerdings geht

Paulo Arêdes: Das gegenwärtige Szenario der brasilia-

dieser Prozess sehr langsam vonstatten. Ich sehe, dass

nischen Wirtschaft ist vor allem durch extreme Verän-

Unternehmen klarer positioniert sind in Bezug auf Vertriebs-

derungen, hervorgerufen durch schlechtes Manage-

kanäle und strategische Projekte, da sie ihren Marken-

ment seitens der Politik, gekennzeichnet. Wir durchlaufen

präsenz stärken und damit den Wert ihrer Produkte steigern.

einen Restrukturierungsprozess, der sich bereits auf den
Währungskurs und die Steuerbelastung auswirkt, da sich

Weibliche Konsumenten, Produkte für Pärchen, Marken –

Inflation und steigende Zinsen breit machen. Das ist

inwieweit prägen diese euren Markt?

eine bittere Pille, an der wir zu schlucken haben, aber

Paulo Arêdes: Sie prägen ihn stark. Sie sind die

sie ist notwendig, damit es langfristig wieder zu Wachs-

bestimmende Faktoren in jedem Markt und Brasilien ist da

tum kommt. Einige Wirtschaftsexperten sagen, dass

keine Ausnahme. Wie ich schon sagte sind Geschäftsleute

diese Veränderungen sich erst 2016 bemerkbar ma-

und führende Unternehmen permanent bestrebt, ihre

chen. Bis dahin werden wir mit einer angespannten

Markenpräsenz zu erschaffen und zu behaupten, denn

Marktsituation leben müssen.

es ist bekannt, dass sich Markenaufbau auszahlt – vor
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A R Ê D E S

V erk a ufs s c hulun g f ür die Re pr ä se ntan te n v o n
Er ótika To y s, Ende 2 014 in Sao P aulo

allem in einem reifenden Markt.

Paulo Arêdes: Kunst und Kultur sind

wir aber sehen ist, dass der Reife-

Produkte für die weibliche Kundschaft

wichtige Verbündete unseres Marktes.

prozess unseres Marktes dazu führt,

und heterosexuelle Pärchen machen

Die breite Öffentlichkeit ist aufgewacht

dass es kaum noch möglich ist, in ihm

immer noch rund 90% unseres

was Sexualität und Sinnlichkeit betrifft.

zu arbeiten und zu bestehen, ohne

Marktes aus und sind kontinuierlich

Das ist auch der Grund, warum viele

nicht

erfolgreich. Zudem sprechen sie

Autoren, Journalisten und Redakteure

Professionalität zu besitzen.

immer mehr jüngere Menschen an,

ihre Texte etc. würzen und ihren Lesern

denn diese Generation hat sich von

oder Zuschauern die Welt der Sex Toys

In welchen Segmenten des Marktes

Vorurteilen und Tabus befreit.

öffnen, die sonst nur eine sehr limitierte

würdest du gerne Verbesserungen

Sichtweise über unsere Industrie und

sehen bzw. welche Gefahren drohen

Wie läuft das Geschäft mit Produkten

unsere Produkte haben. Die Wahr-

dem brasilianischen Erotikmarkt?

für den Mann? In vielen Ländern der

scheinlichkeit steigt, dass diese neu-

Paulo Arêdes: Auch wenn ich

Welt wächst der Umsatz mit eben

gierig werden und damit beginnen,

Verbesserungen sehen, fehlt es mir

diesen. Auch in Brasilien?

zu experimentieren. Das ist der beste

an einer klaren Positionierung der

Weg, die Nachfrage zu stärken.

Vertriebs kanäle. Es gibt Unter -

Paulo Arêdes: Ja, wir haben beobachtet,

dass

der

Verkauf

dern stark zugenommen hat und
auch in Brasilien ist das wahrzunehmen. Einige Firmen haben komplette Linien für den Mann entworfen.
Dennoch glaube ich nicht, dass
damit solche Zuwächse erzielen

Know-how

und

nehmen, die ihre Identität nicht

von

Produkten für Männer in vielen Län-

Wissen,

.................
Das Produkt kommt
zum Kunden und nicht
andersherum, was nur
durch den Direktvertrieb
möglich ist.“
................................

“

ausgebildet haben und in unterschiedlichen Kanälen aktiv sind,
ohne großen Einfluss zu haben. Es
ist bekannt, dass Multichannel strategien machbar und auch
effektiv sind, aber dafür braucht es
Konzepte und unterschiedliche
Positionierungen in jedem Kanal

können wie in den USA oder in Europa.
Die brasilianischen Männer sind durch

Du hast den brasilianischen Markt vor

und daran fehlt es in Brasilien. Ein

Vorurteile und Traditionen beeinflusst

einiger Zeit als einen Markt mit un-

Beispiel ist die Preisgestaltung von

oder eben auch in gewisser Art

begrenzten Möglichkeiten bezeich-

Distributoren und Einzelhändlern,

schüchtern. Ein wirklich schnelles

net. Ist das immer noch der Fall oder

die Zugang zum gleichen Lieferan-

Wachstum dieser Produktkategorie

ist der Kuchen bald aufgeteilt?

ten haben und nicht mit unter-

wird dadurch gehemmt.

Paulo Arêdes: Das ist immer noch der

schiedlichen Margen arbeiten. Sie

Fall. Das Universum der Möglichkei-

sorgen dafür, dass aus einer

Welche weiteren Trends beherrschen

ten wächst deutlich an und eine

gesundes Konkurrenz im Markt eine

euren Markt derzeit?

Marktsättigung ist nicht in Sicht. Was

räuberische Konkurrenz wird.
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P aulo (r e chts) mit se ine m Tea m

Ist das niedrige Pro-Kopf-Einkommen der brasilianischen

Gibt es die Überlegung, deine Geschäfte auf andere

Bevölkerung ein Hindernis für die volle Entfaltung des

Distributionskanäle abseits Tür-zu-Tür Direktverkaufs auszu-

Potentials des Erotikmarkts?

weiten?

Paulo Arêdes: Das niedrige Pro-Kopf-Einkommen

Paulo Arêdes: Im Juni dieses Jahres wird mein Unter-

beeinflusst den Erotikmarkt definitiv, aber ich würde nicht

nehmen umstrukturiert und dem Trend anderer Firmen,

sagen, dass dies ein Hemmschuh für die volle Entfaltung

die in Brasilien im Direktvertrieb involviert sind, folgend,

des Potentials ist. Wie ich schon mal gegenüber EAN sagte,

werden wir im Einzelhandel aktiv. Der Verkauf in diesem

ist der vorurteilbehaftete Background eines größtenteils

Kanal wird ein Bonus für den Konsumenten und unsere

katholischen Landes eine der größten Barrieren für unseren

Beraterinnen und Berater darstellen. So schützen wird den

Markt – und das obwohl mein Land etwas Tropisches und

Wert unseres Verkaufspersonals.

Sinnliches versprüht. Wegen der jüngeren Generation
wandeln sich die tief verwurzelten Vorurteile und Tabus in

Warum hast du dich überhaupt auf den Tür-zu-Tür

pure Schüchternheit um: Menschen, die den inneren

Direktverkauf konzentriert? Warum ist dieser Distributions-

Wunsch haben, ihr Sexleben zu verschö-

kanal für Brasilien geeigneter als andere?

nern, aber sich nicht trauen, diesen aus-

.................
Das Universum der
Freiheit ist für sie ein Fremdwort. Wir könMöglichkeiten
nen nicht erwarten, dass 100% unserer wächst deutlich an und
Menschen in Brasilien aufgeschlossen eine Marktsättigung
gegenüber Sex Toys und Erotik sind, ist nicht in Sicht.“
aber unser Markt arbeitet daran und er- ................................

Paulo Arêdes: Es geht nicht um Eignung,

zusprechen oder auszuleben. Sexuelle

aber diese Verkaufsstrategie basiert auf

zielt Veränderungen, so dass die ange-

wird, für sehr interessant uns schlüssig. Das

“

sprochene Barriere langsam eingerissen wird.

einem Model, das in Brasilien bereits mit
anderen bekannten Marken aus den
Bereichen Kosmetik und Nahrungsergänzungsmitteln funktionierte. Zudem halte
ich diesen Weg, wie Nachfrage erzeugt

Produkt kommt zum Kunden und nicht andersherum, was
nur durch den Direktvertrieb möglich ist.

Und wie sieht es mit deinem Unternehmen aus? Bist du
zufrieden mit der Entwicklung?

Wie steht es denn um die anderen Vertriebskanäle?

Paulo Arêdes: Es ist kein Geheimnis, dass Geschäftsleute

Entwickeln sie sich zusammen mit eurem Markt oder

in der Gegenwart arbeiten und Pläne für die Zukunft

können bestimmte Vertriebswege nicht Schritt halten?

machen. Ich bin da nicht anders. Unser Unternehmen

Paulo Arêdes: Die anderen Kanäle entwickeln sich

expandiert und auch wenn die jetzige politische und

durchaus und wachsen zusammen mit Marktexpansion

wirtschaftliche Situation in unserem Land nicht vielver-

und entsprechend ihrer Nische. Ein gutes Beispiel sind die

sprechend ist, wetten wir alle in meiner Firma darauf, dass

Erotikboutiquen, die den traditionellen Sexshops das Wasser

wir ein weiteres erfolgreiches Jahr erleben werden.

abgraben, weil sie schick, modern und weniger anzüglich
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europäischen Ländern oder in den USA sehen. Der
Mainstreammarkt findet seine Wege, mit dem Erotikmarkt
zu flirten, aber eine Verbindung vom Erotikmarkt zum Mainstreammarkt aufzubauen, ist viel schwieriger. Die Linie zwischen Sinnlichkeit und Pornographie ist oft sehr dünn und
große Unternehmen fürchten sich, ihre namhaften Marken
auf's Spiel zu setzen, so dass sie eigene Erotikproduktlinien
kreieren – normalerweise sind das bekannte Produkte, die
mit etwas Sex Appeal versehen werden – und ihren Fuß
P a u l o A rêd es is t s eit 2008 im
brasilianischen Erotikmarkt aktiv

nicht wirklich in unser Erotikuniversum setzen. Auf der
anderen Seite versuchen etablierte Unternehmen, die auf

aussehen. Ein gut geplanter Ort für den Einkauf eines

Erotikprodukte spezialisiert sind, darauf abzielen, ihre Exklu-

Erotikprodukts. Eines der Probleme traditioneller Vertriebs-

sivität im Markt zu bewahren. Nichtsdestotrotz schaffen es

kanäle ist, Nachfrage zu erzeugen, weil der Konsument

beide, in einem Umfeld gesunder Konkurrenz zu arbeiten.

zum Produkt kommen muss. Im Direktvertriebs ist es genau
andersherum. Wichtiger ist fast noch, dass das private

Welche Erwartungen hast du an den 50 Shades of Grey

Umfeld, in dem der Direktvertrieb stattfindet, die Kunden

Kinofilm? Wird er eurem Markt einen Schub geben, in

dazu bringt, sich wohler zu fühlen und lockerer nach

dem er diesem neue Konsumenten zuführt?

Alternativen zu suchen, um das Intimleben zu verbessern.

Paulo Arêdes: Bei uns in Brasilien starteten die Auswirkungen
von 50 Shades of Grey mit der Buch-Trilogie und sie

Wie ist es um die Akzeptanz von Produkten, die sexuelles

erreichten den Höhepunkt mit dem Kinofilm. In unserem

Vergnügen bereiten sollen, in Brasilien bestellt? Kannst du

Markt sind noch nie so viele Produkte kreiert und verkauft

etwas wie eine „Mainstreamisierung“ erkennen?

worden, die mit Fetisch zu tun hatten, wie vor dem Kinofilm.

Paulo Arêdes: Die Publicity und die wachsende Akzep-

Die Kraft der Einflussnahme durch den Film ist unglaublich.

tanz gegenüber Erotikprodukten lassen den Markt wach-

Wir hatten erwartet, dass es eine explizitere Darstellung der

sen, weswegen er die Aufmerksamkeit des Mainstream-

Produkte geben würde, ganz so wie im Buch, aber auf

markts auf sich zieht. Wir sehen, dass einige

der anderen Seite sollten wir den Universal Studios einfach

Mainstreammarken soft-erotische Produkte einführen,

für dieses visuelle Erlebnis eines Universums, das der Großteil

um von der großen Nachfrage zu profitieren. Ich würde

der Menschen noch nicht kannte, danken.

sagen, dass dies nur ein Flirt ist.
Was glaubst du, wie wird sich der brasilianische
Auf der einen Seite kann die Entwicklung Richtung

Erotikmarkt in den nächsten zehn Jahren Jahren

Mainstream für dich viele neue Kunden bedeuten,

entwickeln und verändern?

andererseits auch eine wachsende Konkurrenz durch

Paulo Arêdes: Eine Diagnose auf lange Sicht unseres oder

Unternehmen, die das Potential eures Markts erkennen.

anderer Märkte ist sehr riskant, vor allem in einem

Wie siehst du das?

Schwellenland, in dem es keine Stabilität in der

Paulo Arêdes: Diese Frage habe ich mir selbst schon

Finanz- und Wirtschaftspolitik gibt. Die gegenwärtigen

einige Male gestellt. Heute habe ich eine klare Vision

Entwicklungen unseres Unternehmens sowie unsere

diesbezüglich, vor allem wenn wir kritische Analysen über

Investitionen offenbaren unsere mittel- und langfristigen

weiter entwickelte Märkte als den brasilianischen zurate

Pläne. Diese zeigen auch unser Engagement im und unser

ziehen. Hier in Brasilien ist die Entwicklung Richtung

Glauben an den Markt sowie dessen Potential. Es gibt

Mainstream weder Fluch noch Segen. Aufgrund von Ge-

aber immer noch kein Unternehmen, das groß genug ist,

setzen und Regularien können sich die beiden Märkte,

um als Marktreferenz gesehen zu werden. Diese Position

sprich der Erotikmarkt und der Mainstreammarkt, nicht so

ist noch zu besetzen und wir arbeiten daran, sie so schnell

vermischen, wie wir das in Deutschland sowie in anderen

wie möglich einzunehmen.
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„Die Educational Executives bei Jimmyjane
sind dazu da, unsere Kunden zu unterstützen.“
J i m m y j a ne s c h u l t u n d t ra i nie rt de n Ha n de l
Alicia Sinclair, Jimmyjanes VP of Worldwide Sales and Business Development,
gibt in diesem Inter view Auskunf t darüber, was es mit dem Trainings- und
Schulungsprogramm auf sich hat, welche Inhalte es hat und welche Er folge
Jimmyjane damit bereits er zielt. Thema ist natürlich auch Sandra Van Looij,
Jimmyjanes neue Educational Executive für Europa.
exclusive

J

immyjane hat sich mit Sandra van Looij verstärkt, die

ihren Kunden auf breiterer Basis über Sexualität zu

die Rolle des Educational Executive für Europa

sprechen. Die Educational Executives bei Jimmyjane sind

übernehmen wird. Warum ist Sandra die geeignete

dazu da, unsere Kunden zu unterstützen sowie sie über

Person für diese Aufgabe?

Jimmyjane Produkte und Sexualität als Ganzes zu schulen.

Alicia Sinclair: Sandra ist eine super Ergänzung für das
Team von Jimmyjane! Sie besitzt Erfahrungen in unserer

Wie sehen denn die Inhalte eures Trainingsprogramms

Industrie, da sie bereits für Scala gearbeitet hat, unserem

für eure Wiederverkäufer aus? Was lernen sie? Worin

exklusiven Distributor in Europa. Ihr Fachwissen rund um

werden sie geschult?

die Produkte unseres Marktes, ihre Fähigkeit, sich in

Alicia Sinclair: Das Ziel des Trainingsprogramm ist es,

mehreren Sprachen zu unterhalten und ihr Enthusiasmus

über reine Produktschulungen hinaus zu gehen, um den

für Jimmyjane machen sie zur perfekten Person für diese

Kunden ein dynamisches Verständnis der menschlichen

Aufgabe, die auf Kommunikation und Aufklärung basiert.

Sexualität zu vermitteln. Das Wissen um die Grundkenntnisse der menschlichen Sexualität erweist sich als hilfreich

Wie ist es zur Zusammenarbeit mit Sandra gekommen?

dabei, den Konsumenten zu erklären, wie Love Toys mit

Haben ihre Erfahrungen in der Erotikindustrie eine

ihrem Körper interagieren, so dass diese ein Verständnis

Rolle gespielt?

dafür entwickeln, welches Produkt das richtige für sie ist

Alicia Sinclair: Ja, natürlich haben ihre Erfahrungen in

und welche Vorteile es mit sich bringt.

der Industrie für uns eine Rolle gespielt. Sie bringt aber
darüber hinaus viele Fähigkeiten mit, um die Rolle als

Und wie können wir uns so ein Training vorstellen? Wie

Educational Executive auszufüllen. Sie ist charismatisch,

läuft das praktisch ab?

sachkundig und versteht die Marke Jimmyjane und un-

Alicia Sinclair: Ein typisches Training ist in zwei Teile geteilt,

sere Mission, was sie einer zu großartigen Repräsentantin

die ersten 45 Minuten drehen sich um Sexualkunde und

für unsere Marke macht.

im zweiten Teil geht es um Produkte. Während des ersten
Teils sprechen wir verschiedene Bereiche der Sexualität

Was macht denn ein Educational Executive bei

an: Anatomie, verschiedene Formen der Vagina, den

Jimmyjane genau?

PC-Muskel, die Menopause, die Erregungskurve, das

Alicia Sinclair: Jimmyjane hat im letzten Jahr ein neues

Perineum, Prostata-Massage, erogene Zonen und die

Trainingsprogramm entwickelt, das über die typischen

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf

Produktschulungen hinaus geht, indem es Komponenten

die Sexualität. Wir fragen unsere Kunden auch nach den

von sexueller Aufklärung gibt. Wir sehen positive

fünf häufigsten Fragen, die sie von ihren Kunden gestellt

Ergebnisse, wenn unsere Partner in der Lage sind, vor

bekommen, um die Diskussion immer aktuell zu halten.
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Sind eure „Schüler“ in der Lage, das erlernte Wissen im

die Verkaufszahlen

Umgang mit Konsumenten anzuwenden?

auswirkt. Durch die

Alicia Sinclair: Ja, das Ziel ist es, unseren Kunden

Zusammenarbeit mit

zusätzliches Wissen zu vermitteln, damit diese verstehen,

bestimmten Kunden

wie Love Toys mit dem menschlichen Körper interagieren.

können wir sagen,

Wir sind der Überzeugung, dass das Verständnis der

dass wir typischer-

menschlichen Sexualität wichtig ist, um dem Kunden im

weise einen Anstieg

Geschäft das passende Produkt für seine individuellen

der Verkaufszahlen

Bedürfnisse anbieten zu können.

von 10 bis 15% feststellen.

Wie wichtig ist geschultes Shop-Personal heutzutage?

Kritiker könnten anwenden, dass es sich bei den

Kann es die Kaufentscheidung des Konsumenten

Schulungen um reine Verkaufsschulungen handelt, in

beeinflussen?

denen allein Jimmyjane Produkte angepriesen werden.

Alicia Sinclair: Inhaber von Einzelhandelsläden und ihre

Was entgegnet ihr?

Angestellten sind jeden Tag mit Konsumenten in Kontakt.

Alicia Sinclair: Wie gesagt ist das Programm in zwei

Die menschliche Sexualität ist ein sehr komplexes und

Teile aufgeteilt, einer fokussiert die menschliche

ab und an auch heikles Thema, und Konsumenten wissen

Sexualität, der andere geht eher Richtung traditioneller

oft nicht, wonach sie suchen. Wir meinen, dass ein gut

Produktschulung. In dem wir dem Handel ein tiefes

geschulter Verkäufer der Schlüssel ist, den Konsumenten

Verständnis der menschlichen Sexualität vermitteln,

das passende Produkt nahezubringen. Wir sehen, dass

ermöglichen wir es ihnen, über jedes Produkt mit den

Konsumenten nach unterschiedlichen Alternativen und

Kunden sachkundig zu sprechen. Wir meinen, dass diese

Erlebnissen für das Schlafzimmer suchen, in dem sie sich

Kompetenz Vertrauen bei den Konsumenten aufbaut

eine Kollektion verschiedenster Toys zulegen. Wenn ein

und somit langfristig zu steigenden Verkaufszahlen führt.

Sandr a Van Lo o ij , Jimm yja n es
Educatio nal Exe cut i ve fü r Eur op a

Konsument den Läden mit einem Produkt verlässt
und damit ein positives Erlebnis hat, dann ist die

Welchen Stellenwert geniessen eure Educational Exe-

Wahrscheinlichkeit hoch, dass er zurückkommt, um den

cutives sowie euer Trainingsprogramm in Bezug auf die

nächsten Kauf für seine Kollektion zu tätigen.

Festigung bestehender Partnerschaften mit Händlern
auch in Bezug auf die Expansion in neue Märkte?

In den USA führt ihr eure Schulungen bereits seit längerer

Alicia Sinclair: Die Rolle unserer Educational Executives

Zeit durch: Wie kommen denn diese bei euren

basiert ausschließlich auf Aufklärung und Produkt -

Handelspartner an? Welches Feedback bekommt ihr?

schulung, um Kunden Fachwissen in Bezug auf Sexualität

Alicia Sinclair: Seit Juli 2014 arbeiten wir an der

und Jimmyjane an die Hand zu geben. Unser Sales

Entwicklung des Trainingsprogramms und das Feedback,

Team, sprich Luz Acosta für Nordamerika und ich, sind

welches wir erhalten, ist mehr als großartig. Nach dem

verantwortlich für die Geschäftsbeziehungen mit

wir einige Trainingseinheiten abgehalten haben, baten

bestehenden und sowie potentiellen Kunden.

wir die Einzelhändler, das Programm zu bewerten. Dazu
gaben wir ihnen einen Fragebogen zur Hand. 95% der

An wen können sich denn europäische Interessenten

der Befragten sagten, dass sie die Informationen für

wenden, die in den Genuss eures Schulungsprogramms

wertvoll ansehen und dass sie gerne an weiteren

kommen wollen?

Schulungen teilnehmen würden.

Alicia Sinclair: Für Europa ist Sandra Van Looij
als Educational Executive verantwortlich und aktiv.

Wirkt sich euer Trainingsprogramm langfristig auch in

Sie spricht Niederländisch, Deutsch und Englisch

den Verkaufszahlen aus?

und nimmt ab sofort Termine für Schulungen an. Um

Alicia Sinclair: Wir glauben fest daran, dass sich das

mit ihr in Kontakt zu treten, reicht eine E-Mail an

Training für unsere Kunden langfristig auf den Umsatz und

education@jimmyjane.com.

68

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 4 / 2 0 1 5

I N T E R V I E W

„Der Verkauf von Erotikprodukten war in
Konkurrenz im Handel hat sich verschärft.“
D e r St a t u s q u o de s a us t ra lis c he n Ero t ik ma rk t s
Rob Godwin ist Gründer und Geschäf tsführer der Unter nehmen The Love Group und Love
P h a r m a c y,

beide

im

australischen

Brisbane

beheimatet.

The

Love

Group

ist

im

M a r ke n a u f b a u e n g a g i e r t u n d v e r t r e i b t P r o d u k t e w i e d i e F i f t y S h a d e s o f G r e y O f f i c i a l
Pleasure Collection, Sqweel, Doxy, Pulse, Swoon, Joyboxxx und andere in Australien. Auch
d i e G e s c h ä f t e d e r p j u r G r o u p A u s t r a l i a w e r d e n v o n T h e Lo v e G r o u p v e r a n t w o r t e t . D e r
ehemalige Geschäf tsführer der Sexpo Inter national ist somit ein Ke nner des australischen
Erotikmarkts, dessen Ist-Zustand in diesem Inter view ausführlich thematisier t wird.
exclusive

W

ie geht es dem australischen Erotikmarkt in seiner

internationalen Marken, auf denen Produkte zu billigen

Gesamtheit zur Zeit?

Preisen verramscht werden. Das macht unser Geschäft

Rob Godwin: Der australische Erotikmarkt befindet sich

auf allen Ebenen kaputt. Es ist schlecht für den Ruf des

in einer stabilen Lage. Der Verkauf von Erotikprodukten

Großhändlers, schlecht für die Marken, die verschleudert

war in den letzten Jahren gleichbleibend, aber die

werden, und tötet die Margen, die vernünftig arbeitende

Konkurrenz im Handel hat sich verschärft - sowohl was

Einzelhändler mit diesen Marken erzielen können. Zu oft

die Zahl der Mitbewerber angeht, als auch der Kampf

vergleichen Konsumenten in einem stationären

um die Budgets der Konsumenten. Verkäufe im

Geschäft die Preise mit denen auf diesen Ramschseiten.

E-Commerce wachsen im Allgemeinen, aber stationäre

Das zerstört mittel- und langfristig das Geschäft

Geschäfte hatten harte Jahre aufgrund steigender

für den Einzelhändler.

Fixkosten, höheren Lohnkosten und aufgrund der
Konkurrenz aus dem Internet.

Wie geht es dem stationären Einzelhandel? Wo steht
der E-Commerce? Wie läuft das Geschäft mit

Was kannst du zu den einzelnen Vertriebskanälen für

Homeparties? Wie viel Umsatz erzielt der Main -

Erotikprodukte in Australien sagen?

streammarkt mit Vibratoren & Co.?

Rob: Der Großteil der Erotikprodukte wird immer noch

Rob: Der stationäre Handel hat Fortschritte gemacht, in

über traditionelle Geschäfte verkauft, aber der Anteil,

das Äußere und das Interieur der Geschäfte zu investieren.

der über das Internet oder Boutiquen veräußert wird,

POS System haben sich stark weiterentwickelt und die

steigt. Es gab eine deutlichen Anstieg in der Zahl kleiner

Geschäfte reinvestieren in das Inventar. Im Allgemeinen

Onlineshops und Geschäften, die Lingerie, Lifestyle und

lässt sich sagen, dass sich der Handel in Australien

Erotik vermischen. Ein Wachstumsmarkt für Erotikprodukte

weiterentwickelt hat und der Erotikhandel muss bei

sind Apotheken. Einige europäische Marken haben in

dieser Entwicklung Schritt halten. Die, die das nicht

diesem Bereich zugelegt, sowohl was die Präsenz als

schaffen, bleiben zurück! Einige stationäre Geschäfte

auch was den Verkauf betrifft. Dazu gehören zum

sind durch Gesetzesänderungen in Bezug auf

Beispiel pjur und Swoon, allerdings besitzen diese ein

Rauchzubehör und psychoaktive Substanzen

ausgeprägtes Branding. Enttäuschend ist die steigende

betroffen worden, was sich im Cashflow und dann

Zahl von Webseiten von heimischen Großhändlern und

im Produktangebot bemerkbar gemacht hat.
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den letzten Jahren gleichbleibend, aber die
.................
Der australische Erotikmarkt ist auf
dem richtigen Weg – er begrüßt neue
Technologien, es wird in das Einkaufserlebnis investiert und es bilden sich
Online-Plattformen heraus.“
................................

“

Ro b Go dwin
mi t sei n er E h e f r a u K e r i

I N T E R V I E W

Der E-Commerce ist nun komplett verankert im Einkaufserlebnis der Australier. Das Geschäftsvolumen ist in allen
Bereichen des E-Commerce signifikant gestiegen, im
Speziellen auch bei Erotikprodukten. Die Zahl, auf denen
diese Produkte angeboten werden, ist deutlich gewachsen und einige unserer heimischen Anbieter in diesem
Bereich müssen sich starker Konkurrenz aus Übersee erwehren. Umgekehrt ist das Marktsegment Homeparties
geschrumpft. Gründe sind die Verfügbarkeit von Erotikartikeln im Internet sowie wie diese online verkauft werden (Videos, verschiedenste Bilder, Kundenrezensionen
etc.). Alle Informationen, die es für einen Kauf benötigt,
sind vorhanden, so dass es keiner Party mehr bedarf,
um die Produkte zu sehen bzw. zu verstehen.
Wo wir gerade beim E-Commerce sind: in einigen
Ländern Europas sitzt Amazon vielen Betreibern von

Zwei Mitarbeiterinnen von Love Pharmacy
auf der Sigma Pharmacy Assistants Show

Onlineshops im Nacken. Ist Amazon in Australien
ähnlich stark?

Rob: Die Entwicklung des Dollars wirkt sich stark auf den

Rob: Amazon gibt es in Australien nicht... noch nicht!

Preis der Produkte aus. Während der weltweiten

Aber viel im E-Commerce läuft über Amazon in den

Wirtschaftskrise standen wir gleich mit dem US-Dollar.

USA, von wo dann auch geliefert wird. Man kann es

Heute bekommt man für einen US-Dollar 1, 3 australi-

begrüßen oder ablehnen, aber Amazon ist existent

sche Dollar. Das hat zu einer Preissteigerung für den

und wird nicht mehr verschwinden. Rein auf Australien

Handel sowie für die Konsumenten geführt. Die Zinsen

gesehen müssen Anbieter im E-Commerce lernen,

sind niedrig und Spritpreise sind der einflussreichste Faktor

wie sie die Effekte durch Amazon – nämlich Preis und

bei den verfügbaren Einkommen, die auch recht niedrig

Produktangebot – kontern oder durch Service und

liegen, was sich positiv auf den Erotikmarkt auswirkt. Aber

Einkaufserlebnis entgegnen können ...oder sie bieten

wir sind definitiv nicht krisensicher.

einfach einen ähnlichen Service an wie Amazon.
Welche Produkte werden gegenwärtig am stärksten
Wie ist es überhaupt um die Wirtschaft Australiens

nachgefragt?

bestellt? Wie gut ist die Konsumlaune?

Rob: Produkte, die originell sind und die sich von ande-

Rob: Die Konsumenten in Australien haben Geld im

ren absetzen, verkaufen sich gut. Beispiele dafür sind

Portemonnaie, aber nicht mehr so viel wie noch

PULSE von Hot Octopuss. Wir haben davon in Australien

vor Jahren. Im großen Ganzen geht es Australien

mehr Einheiten pro Kopf verkauft als in jedem anderen

im Vergleich zu Europa oder den USA recht gut,

Land der Welt. Produkte, wie der Womanizer und die

aber es muss um jeden Dollar gekämpft werden.

neue App-Technologie sind sehr beliebt... und natürlich

Es gibt viel mehr Konkurrenz in der Industrie und viel

50 Shades of Grey. Den Kern der Produkte, die wir

mehr Konkurrenz durch andere Freizeitaktivitäten,

verkaufen, machen pjur, Cal Exotics, Fun Factory und

Unterhaltung etc. Es könnte viel schlimmer sein, aber

andere Marken aus.

auch etwas besser!
Moderne Technologien verschmelzen mit Vibratoren –
Wie groß ist deiner Meinung nach der Einfluss der

wird das von den australischen Konsumenten begrüßt?

Wirtschaftslage auf den Markt für Erotikprodukte? Ist

Rob: Wie in den anderen westlichen Ländern auch, ist

der Erotikmarkt krisensicher?

Technologie ein Muss. Der We-Vibe 4+ war sehr beliebt
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E L J a mes , Aut orin von F ift y Sha de s o f G r e y ,
und Rob G odwin

und der neue Kiiroo sollte ähnlich erfolgreich werden.

nie ein Medienevent für eine derart hohe Aufmerk -

Die Vibratoren, die eine Kamera besitzen, geniessen

samkeit für die Erotikindustrie gesorgt hat. Das beste

eine große Aufmerksamkeit. Das ist ein Marktsegment,

Ergebnis des Fifty Shades Phänomen ist, dass es dafür

das in den nächsten zwölf Monaten wachsen wird.

gesorgt hat, dass die Menschen über ihr Intimleben
reden – ganz egal welchen Geschlechts oder welchen

Es hat den Anschein als würden die Konsumenten in

Alters sie sind. Fifty Shades hat ihnen die Genehmigung

Europa und in den USA verstärkt auf hochwertige

verschafft, ihre Gedanken und Wünsche zu kommuni-

Produkte und Marken setzen. Ist das

zieren und auszudrücken. Das hat

in Down Under ähnlich?

.................
Der größte Hemmschuh
zwingend hochwertige Produkte sonist die Regierung!“
dern die richtige Publicity und das rich- ................................

dazu geführt, dass sich die Fifty

Rob: Der wichtigste Faktor sind nicht

Shades of Grey Official Pleasure

tige Marketing. Mein Unternehmen The

verkauft haben. Wir haben den Film

“

Collection sowie an Fifty Shades
angelehnte

Produkte

bestens

Love Group ist in der Markenführung engagiert und wir

genutzt, um einen mehrschichtigen Marketingplan zu

investieren viel Zeit und Geld ins Marketing, sowohl offline

implementieren, zu dem Designs für Geschäfte, POS

als auch online, um die Nachfrage für Produkte, die wir

Displays, Filmpremieren in allen australischen Bundes-

anbieten, zu stärken. Als Unternehmen, das Marken

staaten und Berichte in Printmedien, im TV, im Radio

distribuiert und positioniert, ist das unabdingbar, um

sowie im Internet gehörten. Das hat zu einer großen

positive Ergebnisse zu erzielen. Traditionelle Großhändler,

Aufmerksamkeit im Mainstream geführt, die in einer

die hochwertige Produkte verkaufen, sollten ihren

höheren Akzeptanz gegenüber Sex Toys resultiert.

Kunden mehr anbieten als nur reine Logistik. Es gibt viel
mehr zu tun – bei hochwertigen als auch bei Produkten

Frauen und Paare sind mittlerweile die fokussierten

aus dem unteren Preissegment.

Zielgruppen auch im australischen Erotikmarkt. Ist das
Ende der Fahnenstange schon erreicht oder siehst du

Wie beeinflussen Faktoren wie zum Beispiel 50 Shades

hier noch Wachstumschancen?

of Grey die australischen Konsumenten in Bezug auf

Rob: Der Prozentsatz von weiblichen Käufern in den

ihre Akzeptanz gegenüber Sex Toys?

Erotikläden ist von 10% in den 1990er Jahren auf heute

Rob: Fifty Shades ist jetzt die größte und bekannteste

50% angewachsen. Im E-Commerce mag dieser

Erotikmarke der Welt! Während die Meinungen bezüglich

Prozentsatz noch höher sein. Dennoch haben wir das

des Films auseinandergehen, ist es eindeutig, dass noch

Potential der weiblichen Kundschaft noch nicht voll
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D a s Tea m von Be D a ring , einem de r f ühr e nde n austra l is c hen E inz el händl er, a uf de r Fif ty Shade s o f G r e y Re le ase P ar ty

ausgeschöpft. Das wird auch erst dann gelingen, wenn

Rob: Der größte Hemmschuh ist die Regierung! Für ein

mehr Erotikprodukte auch jenseits der Erotikgeschäfte

liberales und lockeres Land, das wir definitiv sind, haben

angeboten werden.

wir eine sehr konservative Bundesregierung. Die Politik
zusammen mit der Bürokratie für kleine Unternehmen und

Hält der australische Handel, online sowie stationär,

den Lohnkosten sind die Faktoren, die den Erotikmarkt am

Schritt mit dieser Entwicklung? Kann er die Bedürfnisse

stärksten beeinflussen. Uneinheitliche Gesetze zwischen

der neuen Kundengruppen sowie deren Anforderungen

den Bundesstaaten machen es für Unternehmen aus

an ansprechende Verkaufsumfelder befriedigen?

unserer Industrie unmöglich, einheitliche Verkäufe auf

Rob: Die Geschäfte verbessern sich stetig. Sie haben

nationaler Ebene zu erzielen.

immer noch einen langen Weg vor sich im Vergleich zu
Geschäften aus dem Mainstream. Die Lücke wird nicht

Lass uns in die Zukunft schauen. Wie wird dein

kleiner. Der E-Commerce ist kein lokales sondern ein

Heimatmarkt in zehn Jahren aussehen? Was muss sich

globales Schlachtfeld. Die Anbieter in diesem Bereich

ändern, damit deine Vision zur Realität wird?

sollten sich nicht nur ihren lokalen Mitbewerbern stellen,

Rob: Der australische Erotikmarkt ist auf dem richtigen Weg

sondern der Konkurrenz aus der ganzen Welt. Der

– er begrüßt neue Technologien, es wird in das Einkaufser-

wirkliche Test, ob der Erotikeinzelhandel eine Zukunft hat,

lebnis investiert und es bilden sich Online-Plattformen he-

wird sich darin zeigen, ob es gelingt, stationäre

raus. In zehn Jahren wird der australische Markt von denen

Geschäfte mit dem E-Commerce zu vermischen. Auch

dominiert, die sich an diese Veränderungen am schnellsten

die Frage, ob und wie moderne Technologien

sowie am besten anpassen und dem Konsumenten am

willkommen geheißen werden.

meisten Priorität beimessen. Das bedeutet auch, dass die
Erotikindustrie mehr Richtung Mainstream geführt werden

Eines der gravierenden Probleme des Erotimarkts in

muss und als Teil des normalen Lebens akzeptiert wird. Die

Australien sind die unterschiedliche Gesetze in den

Konsumenten sollten unsere dunklen und fragwürdigen

verschiedenen Territories was den Verkauf von

Geschäfte nicht mehr am falschen Ende der Stadt finden,

Erotikprodukten angeht. Hat es hier Veränderungen

sondern in den Haupteinkaufsstraßen, wo sie ein großarti-

zum Positiven gegeben oder sind Veränderungen

ges Einkaufserlebnis in modernen Geschäften erwartet,

abzusehen?

das synchron mit dem aus dem Internet ist.
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„Das Nutzererlebnis hebt den Mod von allen
anderen Vibratoren auf mehr als nur eine Art ab.”
P a u l Cli f t o n üb e r di e Mö g l i c h k e it e n de r p e rs o n a lis ie rt e n Lus t

Drei? Fünf? Sieben? W ie viele Vibrations muster braucht ein Vibrator? Die Antwor t, die
das Star tup Comingle mit ihrem ersten Produkt
mit dem Namen “Mod” gibt, ist eindeutig: so
viele man möchte. Der auf der Open Source Hardware
Arduino basierende Vibrator erlaubt es seinen Nutzern,
neue Vibrationsmuster zu programmieren, die Vibration
über ein Smar tphone zu steuern oder die Herzfrequenz
in Vibrationen zu über tragen. Oder wie es Paul Clifton
im Inter view mit EAN ausdrückt: “Heutzutage kann fast alles
in elektrische Signale umgewandelt werden.” Außerdem gibt
er einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Mods und
welche Features der Vibrator bei seinem Erscheinen Mitte
des Jahres noch mitbringen wird.

exclusive

M

it seiner Gründung 2014 ist Comingle noch ein

Wir haben den Mod designet ein hervorragender

recht junges Unternehmen. Kannst du uns etwas

Vibrator im Sinne von Form, Materialien und seinem

über euch und eure Philosophie erzählen?

Feeling zu sein, wobei er auch vom Nutzer selber an

Paul Clifton: Auch wenn Comingle nach außen wie

seine Wünsche angepasst werden kann.

ein Technologieunternehmen wirkt, welches sich auf

Des Weiteren möchten wir mit unseren Produkten,

Innovationen auf dem Feld der Sexualtechnologie

unserer Online-Communtiy und unseren Workshops eine

konzentriert, ist unsere Mission deutlich größer. In Bezug

positive Einstellung gegenüber Sex verbreiten und das

auf Produktdesign konzentrieren wir uns auf den Nutzer.

technologische Wissen der Nutzer stärken. Freie Open
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Source Soft- und Hardware sowie
unser Fokus auf Communitybuilding
in Bezug auf Sexualtechnologie, sind
die Mittel, mit der wir diese Ziele
erreichen werden.
Euer Team hat derzeit vier Mit glieder. Kannst du sie uns kurz
vorstellen?
Paul Clifton: Andy ist ein universeller
Abenteurer, der neue Möglichkeiten
mit Lebewesen zu interagieren
erforscht. Bei Comingle bringt er
seine Fähigkeiten bei physischem
Computing und tierischer Interaktion
ein, um neue Möglichkeiten zu
entwickeln, das Tier im Menschen
anzusprechen.
Craig ist für Comingles Elektronik und
Softwaredesign zuständig. Er hat
einen Hintergrund in der Materialforschung sowie nanotechnologischer Prozessentwicklung.
Melanie hilft unsere wachsende Liste
von How-To Artikeln zu erstellen und
zu verwalten. Sie hat zuvor im Bereich
der nicht gewinnorientierten VerwalP aul ist be i Co min gle unte r ande r e m f ür
das Zusamme n spie l v o n Kör pe r und Te chnik zustä n dig

tung und Soziologie gearbeitet.
Mein Fokus bei Comingle liegt auf
dem Interaktionsdesign. Ich kombi-

Entwicklung eines Vibrators helfen

ges Feld zur Anwendung dieser

niere Formen und Sensoren so, dass

könnte. Er sagte zu und durch diese

Fähigkeiten. Letztendlich wurde die

sie auf unseren Körper reagieren.

Zusammenarbeit hat er viel über die

Schnittmenge zwischen dem Inte-

Mein Hintergrund liegt in Digitalen

spannenden Herausforderungen

resse in sex-positivity und Techno-

Medien, Interaktionsdesign und

beim Design eines Vibrators gelernt.

logie immer deutlicher, je mehr sie

dem Ingenieurswesen.

Als

einem

über ihre Arbeit sprachen. Comingle

Gespräch mit Paul, wurde es immer

hat eine Lücke gefunden, in der es

Was hat euch dazu gebracht eine

deutlicher, dass es viel unerkanntes

die technische und sexueller Bildung

Firma für Sex Toys zu gründen?

Potential

gleichzeitig voranbringen kann.

Paul Clifton: Es waren verschiedene

interaktives Design in der Sex Toy

Faktoren die dazu geführt haben,

Industrie gibt. Andy und Paul haben

Ihr arbeitet derzeit an einem Vibra-

dass wir uns für Sex Toys zu

beide während ihrer Promotion

tor mit dem Namen Mod, der

interessieren begannen. Am An-

studiert, wie man Interaktionen für

nächsten Sommer auf dven Markt

fang, während eines Workshops in

Hybridinterfaces

der

kommen soll. Was unterscheidet

Panama, hat eine Teilnehmerin

physischen und digitalen Welt

diesen Vibrator von denen, die sich

Andy gefragt, ob er ihr bei der

designet. Sex Toys sind ein ergiebi-

derzeit auf dem Markt befinden?

nächstes,

für

während

technisches
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C ra ig , C oming l e s Mann f ür das De sign
der E l ektr o nik und So f tw ar e

Paul Clifton: Das

Nutzer neue Erlebnisse zu bieten. Und wir haben

Nutzererlebnis hebt

versucht, es so einfach wie Möglich für die verschiede-

den Mod von allen

nen Kenntnisse der Nutzer zu machen, ihre eigenen

anderen Vibratoren

Verhaltensweisen für den Mod zu erschaffen. Dadurch

auf mehr als nur

kann man seine Sexualität und Vorlieben mit nur einem

eine Art ab. Das

Gerät erkunden.

Design der meisten
Vibratoren legt sei-

Euer Produkt besteht aus zwei getrennten Teilen: dem

nen Fokus auf die

eigentlichen Vibrator und einem Controller. Warum

Form und Textur und

habt ihr euch dazu entschlossen euer Produkt zu teilen

bietet

und nicht die Technik in einem Stück zu verpacken?

nur

einige

wenige Vibrations-

Wo liegen die Vorteile eines separaten Controllers?

muster und -stärken.

Paul Clifton: Der externe Controller hat zwei Vorteile.

Das sind wichtige

Der erste ist die Flexibilität. Wenn wir die Technologie

Qualitäten für einen Vibrator und wir haben uns natürlich

des Controllers in den Vibrator integriert hätten, wäre es

auch auf diese konzentriert.

nicht möglich später einen anderen Controller

Aber das Nutzererlebnis des Mod geht weiter. Wir haben

anzuschließen. Wenn also jemand von dem Nunchuk

den Mod designet, so dass man sehr einfach mit ihm

[dem Standard Controller, Anm. d. Red.] zu einem

interagieren kann. Er hat einen An-/Aus-Knopf, wenn

Pulsmesser wechseln wollte, müsste er oder sie sich

man also fertig ist, kann man ihn einfach abstellen ohne

einen neuen Vibrator kaufen. Dadurch, dass der

noch groß mit den Bedienelementen beschäftigt zu

Controller extern ist, ermöglichen wir die Nutzung des

sein. Und er hat nur einen Kontrollknopf, der das

selben Vibrators auf viele verschiedene Weisen.

Vibrationsmuster verändert und die Intensität kontrolliert.
Das bedeutet, dass man nicht suchen muss, um den
richtigen Knopf zu finden.
Neben seiner Nutzung als Vibrator erschafft der Mod
jedoch auch vollkommen neue Erfahrungen, da er
vollständig anpassbar ist. Wir bieten einfach zu

.................
Comingle hat eine Lücke gefunden, in
der es die technische und sexueller
Bildung gleichzeitig voranbringen kann.“
................................

“

installierende Apps auf unserer Website an, die die
Muster die der Mod beherrscht verändern und die es

Der zweite Vorteil sind Kraft und Kontrolle. Der mit dem

erlauben, den Mod mithilfe einer Website, eines

Mod gelieferte Controller hat viele Sensoren, von denen

Smartphones, einem Nunchuck Controller, einem

viele nicht sehr hilfreich wären, wenn sie in dem Vibrator

Pulsmessgerät oder vielen weiteren Geräten zu

verbaut würden. Zum Beispiel erkennt der Controller

bedienen. Da es einfach ist, die Software die den Mod

Neigung und Rotation, die wir mit verschiednen Motoren

antreibt zu verändern, ist es auch sehr einfach, dem

im Schaft verbunden haben und die kontrollieren, wie
stark der jeweilige Motor vibriert. Dadurch, dass man
nur den Controller bewegt verändert sich die Vibration.
Wenn so etwas im Vibrator verbaut wäre, könnte man
nicht gleichzeitig den Vibratorschaft und die Vibrationen
kontrollieren.
Es gibt noch weitere Vorteile eines externen Controllers.
Zum Beispiel erleichtert er es dem Partner die Vibrationen
zu steuern während man den Mod einsetzt. Unsere
Entscheidung einen externen Controller zu nutzen lässt
sich also auf das User Experience Design zurückführen,

D a s D i l duino Boa rd is t da s t ec hnis c h e
H e r z st üc k a l l er C oming l e Prod u k t e
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And y b ring t s ei n e Ke nn tnisse in de n Be r e iche n physical
c omput i n g so w ie an imal inte r actio n in das Te am e in

mit einem ganzen

angeschlossen. Ein USB Kabel besteht im Inneren nur

System der Interak-

aus einigen Drähten, denn der Dilduino benötigt nur

tion und der Anpas-

einige elektrische Signal auf die er reagieren kann.

sung als eines unse-

Wir haben jetzt also diesen winzigen Computer, an den

rer Ziele. Wenn wir

wir alles anschließen können. Wir können einfach

mehr Controller ver-

Software schreiben, die Signale an den Mod über das

öffentlichen, werden

USB Kabel sendet.

einige von ihnen klei-

Das Videochat Beispiel nutzt die Software Open-CV, die

ner sein und nahtlos

sich jeden Pixel in jedem Bild in einem Videochatfenster

auf den Mod pas-

und stellt fest, wenn sich diese ändern. Dann berechnet

sen. Andere werden

sie, wie viele Pixel sich pro Bild geändert haben und

Kabellos sein. Und

verwandelt dies in eine Zahl, die angibt, wie viel

wieder andere wer-

Bewegung in dem Video ist. Sie sendet diese Zahl als

den vielleicht in zu-

elektrische Spannung über das USB Kabel an den Mod.

künftigen Versionen eingebaut sein, aber das Design

Auf dem Mod läuft ein Programm, dass dafür sorgt,

der Controller wird sich immer darauf konzentrieren, wie

dass er bei einer hohen Spannung stark vibriert. Bei

sie letztendlich am nützlichsten sind und am meisten

niedriger Spannung vibriert er weniger.

Spass machen.
Neben der direkten Bedienung am Vibrator und über
den externen Controller, wird es möglich sein, den Mod
auf viele andere Arten zu steuern: über die
Bewegungen in Videochats, den Puls und mittels
Berührungen. Kannst du uns verraten, welche

.................
Da es einfach ist, die Software die
den Mod antreibt zu verändern, ist es
auch sehr einfach, dem Nutzer neue
Erlebnisse zu bieten.“
................................

“

Technologie dahinter steht?
Paul Clifton: Der Mod basiert auf einer Open Source

Die Pulsmessung funktioniert ähnlich. Wir haben einen

Hardware Plattform mit dem Namen Arduino. Das ist

Sensor, der jede mal wenn das Herz schlägt ein

allgemein gesprochen ein kleiner, günstiger Computer.

elektrisches Signal aussendet. Die Software des Mod

Sein Design macht es einfach, ihn an Sensoren und

reagiert auf dieses Signal und schaltet jedes Mal wenn

Outputs anzuschließen (Knöpfe oder

es eines empfängt einen Motor an. Er vibriert also

Controller für die Motoren im Falle des

zeitgleich mit dem Herzschlag.

Mod). Es ist auch die Kerntechnologie,

Da die Magie in der Software geschieht, können wir

die eine große, weltweite Gemeinschaft

viele coole Sachen mit diesen Signalen anstellen.

von Do-It-Yourself Enthusiasten und

Heutzutage kann fast alles (das Auf und Ab von Aktien,

Elektronikfans hervorgebracht hat. Es ist

Musik, die Schritte deiner Liebsten, anbrandende Wellen,

also die natürliche Basis für ein an-

etc.) in elektrische Signale umgewandelt werden und

passbares Produkt.

wir können den Mod mit allen diesen Signalen steuern.

Wir haben auf Basis von Arduino eine

Der schwierige Teil ist, dass der Input und der Output

Hardware entwickelt, die wir Dilduino

zusammen auch in einem sexuellen Kontext Sinn

nennen. Sie ist dazu designet, es

ergeben. Das ist der Punkt, an dem Andys und meine

einfach zu machen, sie in einen

Ausbildung im Feld des Interaktionsdesigns sehr

Vibrator zu verbauen und dabei

gelegen kommen.

noch verschiedene Controller
anschließen zu können. Im

Um ehrlich zu sein, kann ich mir das Feature des Mods,

Grunde haben wir einen USB-Port

dass dieser auf Berührung reagiert, nur schwer vorstel-

M it dem z u s ät z l ic h erhäl t l ic he n N unchuk
ka n n d e r V ib ra t or g es t eu ert werd en
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M el a nie k ü mmer t sich um die w achse nde
Lis t e v o n Ho w -To Ar tike ln auf Co min gle s We bsite

len. Wir funktioniert

Motorenkontrolle oder eine Musterbibliothek benötigt.

das und wie kann

Sie wird für Entwickler von Geräten mit haptischem

man es einsetzen?

Feedback wirklich nützlich sein. Das schließt unter

Paul Clifton: Der Be-

Anderem Video Game Controller und auch Prothesen

rührungssensor, der

mit ein. Wir werden diese Bibliothek auch dazu nutzen,

beim Erscheinen des

um unsere zukünftigen Produkte zu steuern. Ein für den

Mod verfügbar sein

Mod entwickeltes Muster, wird also auch mit unseren

wird,

aus

zukünftigen Vibratoren funktionieren. Und da die Inputs

dem Körper deines

und Outputs arbiträr sind, können wir OSSex auch für

Partners einen Con-

Toys mit anderen Outputs nutzen. Zum Beispiel hat ein

troller für den Mod.

Prototyp, den wir unter dem Namen Electric Eel Digital

Er funktioniert mittels

Condom letztes Jahr präsentierten, drei e-stim Pads

macht

kapazitiver

Berüh-

rungssensorik. Das ist

.................
Da die Magie in der Software
geschieht, können wir viele coole
Sachen mit diesen Signalen anstellen.
Heutzutage kann fast alles (das Auf und
Ab von Aktien, Musik, die Schritte deiner
Liebsten, anbrandende Wellen, etc.) in
elektrische Signale umgewandelt werden
und wir können den Mod mit allen diesen
Signalen steuern.“
................................

die gleiche Technologie, die auch in dem Touchscreen

“

eines Smartphones steckt. Im Grunde genommen
schließt dein Körper einen elektrischen Kreis, und
dieser Kreis sendet ein Signal an den Mod und die
Software im Mod reagiert mit dem an- und abschalten
von Motoren.
Wir arbeiten derzeit noch daran, diese Technologie für
die Kontrolle des Mod zu perfektionieren, aber ein
Beispiel an dem wir arbeiten, ist das Erkennen von
Streicheln. Die Vibrationen bewegen sich den
Vibratorschaft auf und ab, während du dich selbst von
deiner Brust zu deinen Beinen streichelst. Das lässt einen

genutzt. Der Electric Eel kann für den Mod geschriebene

wirklich beide Hände und deinen ganzen Körper mit

Programme ausführen, wie auch anders herum. Es

dem Mod zusammen nutzen.

würde sich nur sehr verschieden anfühlen.
Die wirkliche Macht von OSSex liegt darin, dass sie es

Die Software ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um

einfach macht, neue Muster zu erschaffen und das

die Individualisierung von Sex Toys geht. Was bietet ihr

Controllerverhalten zu programmieren. Wir haben Apps

in diesem Zusammenhang an und wie kann ich es

für unsere Website geschrieben, mit denen man Muster

einsetzten, um meinen Mod zu programmieren?

erschafft, in dem man einfach Schieberegler mit seiner

Kann eure Software auch für andere Produkte

Maus einstellt. Die Software erzeugt dann auf Basis von

genutzt werden?

OSSex Muster, die dann direkt zum Mod hochgeladen

Paul Clifton: Der Dilduino ist unsere Hardware Plattform

werden können.

und wir nennen unsere Software Bibliothek OSSex. OSSex
ist in der Arduino Programmiersprache geschrieben, die

Wird diese Software mit einem komfortablen Interface

für jegliche Hardware auf Basis der Arduino Plattform

ausgeliefert werden oder muss ich mich erst mit der

genutzt werden kann - und davon gibt es eine Menge.

Programmiersprache auseinandersetzten? Ist es

Da unsere Bücherei auf jedem Arduino läuft, könnte

möglich, Muster die ich mit anderen Input-

OSSex für alles genutzt werden, dass

methoden erstellt habe aufzuzeichnen und
dann später zu verändern?
Paul Clifton: Es wird nicht nur einfach möglich sein
Muster ohne das Schreiben von Code zu erstellen,
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sondern wer daran Interesse hat, dem kann
das Erschaffen von Mustern dabei helfen,
Programmieren zu lernen.
Auf unserer Website, werden wir visuelle Interfaces zum
Zeichnen von Mustern, dem Erstellen von Mustern aus
Musik, zur direkten Kontrolle des Mod und vieles mehr
anbieten. Die Web Apps generieren den Code für
die Muster vollständig im Hintergrund auf dem Server und der Code wird nur wie ein Icon aussehen,

.................
Ein Muster kann etwas vollständig
anderes sein, jedes mal wenn man es
laufen lässt, je nachdem, wie es
kontrolliert wird. Ein Muster ist dann
eher eine Beschreibung dessen, was die
Motoren des Mod als Reaktion auf einen
Input machen.“
................................

“

den man auf dem Mod direkt von unserer Seite aus
installiert. Diese Anwendungen können so kompiliert

Nicht nur wir, auch andere Sex Toy Unternehmen reden

werden, dass sie auf einem PC oder einem Smartphone

viel über Muster. Aber beim Mod ist ein Muster etwas sehr

laufen. Wenn unsere Kunden also nicht auf unsere Seite

anderes. Da der Mod drei Motoren im Schaft hat, kann

gehen wollen um Muster zu entwerfen, werden wir sie

ein Muster eine Sequenz von Vibrationen sein, die Bewe-

ihnen auch direkt zum Download anbieten.

gung oder Struktur simulieren. Ein Muster kann sein, wie

Da wir auch Menschen dazu inspirieren möchten, sich

jeder Motor auf den Takt von Musik reagiert. Ein Muster

mit der Technik auseinanderzusetzen, entwickeln wir auch

kann etwas vollständig anderes sein, jedes mal wenn man

Apps, die es erlauben, Muster wie oben beschrieben

es laufen lässt, je nachdem, wie es kontrolliert wird. Ein

direkt zu erstellen, dabei aber auch visuell veranschau-

Muster ist dann eher eine Beschreibung dessen, was die

lichen was während der Ausführung des Musters im Code

Motoren des Mod als Reaktion auf einen Input machen.

passiert. Das wird es für den Nutzer einfach machen zu

Input und Output – I/O – sind der Überbegriff für das, was

sehen, welche Teile des Programms sich wirklich ändern.

wir Kontrolle und Muster nennen. Für den Mod führt also

Das macht es weniger einschüchternd Teile des Codes

die Kombination von Kontrolle und Mustern zu den einzig-

zu ändern, um zu merken, was das mit den Mustern

artigen Erfahrungen, die der Mod ermöglicht.

macht.

In erster Linie glauben wir, dass der Kunde einen qualitativ

Dadurch, dass wir dem Nutzer direktem Zugriff auf den

hochwertigen Vibrator möchte mit dem sie sich gut fühlen.

Code geben, können sie ihre Muster im Nachhinein

Das ist unser Ausgangspunkt, aber wir fügen dem noch

verändern oder sie zurück in die Tools die wir zur Verfügung

einen Mehrwert hinzu, indem wir dem Kunden die Mög-

stellen laden, um Änderungen über ein visuelles Interface

lichkeit eröffnen, die Kontrolle über ihre sexuellen Erfahrun-

vorzunehmen.

gen zu übernehmen.

Es scheint, dass ihr euren Fokus stark auf das Kontrollieren

Die Software die ihr entwickelt hab um den Mod zu kon-

und Verändern von Vibrationsmustern legt. Warum glaubt

trollieren ist Open Source. Bedeutet das, dass sie auch

ihr, dass es das ist, was der Kunde will?

von anderen Unternehmen benutzt werden kann, um ihre

Paul Clifton: Das Kontrollieren und Verändern von Mustern

Vibratoren zu steuern? Ist eure Software kompatibel mit

ist nur das, wonach es auf der Oberfläche aussieht, aber

allen Arduino Plattformen?

letztendlich geht es uns darum, die Menschen zu be-

Paul Clifton: Auf jeden Fall! Jedes Unternehmen kann

fähigen, ihre eigenen sexuellen Erfahrungen zu er-

unsere Software nutzen. Sie läuft nur auf Plattformen die

schaffen, die Möglichkeiten der Technik im Schlafzim-

auf Arduino basieren, aber unsere Algorithmen sind offen

mer (und außerhalb) zu erforschen und sich selbst für

verfügbar und könnten ziemlich einfach nachgebaut

mehr sexuelle Erfahrungen zu öffnen. Der Mod ist die

werden. Wir würden uns freuen, wenn andere Firmen damit

erste physische Form, die diese Ziele verkörpert. Seine

anfangen würden, Sex Toys auf Basis von Arduino zu

Features konzentrieren sich auf Stimulation und Kon-

entwickeln und dazu unsere Plattformen und Software

trolle und sind unser erster Versuch, diese Vision

verwenden würden, da alles was sie entwickeln würden

Wirklichkeit werden zu lassen.

Vo n d er ers t en V ers ion z um (fa s t)
f e r t i gen Produk t : die Prot ot ypen de s Mo d

auch auf unseren Toys laufen würde. Und jeder der ein
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Wie plant ihr, euer
Produkt zu vermarkten, wenn
es fertig ist? Wird der Vibrator und der

Toy von einer
anderen Firma hat, würde früher oder später

Controller separat erhältlich sein?

seinen Weg zu uns finden und etwas von der Soft- und

Paul Clifton: Wir werden den Mod alleine oder

Hardware ausprobieren, die wir zur Verfügung stellen. Ein

zusammen mit einem Controller verkaufen. Wenn wir

Open Source Ökosystem mit gemeinsamen Standards

mehr Controller veröffentlichen werden wir dem Kunden

hilft jedem. Das ist es, was das Wachstum des Internets

mehr Optionen für den gemeinsamen Kauf bieten. Wir

vorangetrieben hat und was auch weiterhin die Verbrei-

werden auch die Komponenten separat und als

tung von Technologie in unserem Alltag antreibt.

Baukasten für Kunden verkaufen, die ihren eignen

Unsere Software sollte mit allen Arduino Plattformen

angepassten Mod erschaffen wollen oder das Design

kompatibel sein, so dass sie auch für Applikationen oder

ändern möchten. Zusätzliche Controller werden auch

Projekte verwendet werden kann, die nichts mit Sex zu

einzeln zum Kauf angeboten werden, so dass wenn

tun haben, sogar wenn man kein Dilduiono von uns kauft.

man einen Mod hat, man nur einen neuen Controller
kaufen muss, um ein anderes Erlebnis zu haben.

Kann der Mod auch über ein Smartphone gesteuert
werden?

Wird der Mod auch in Europa erhältlich sein? Haltet ihr

Paul Clifton: Der Mod kann über ein Smartphone

derzeit Ausschau nach Distributoren, die euer Produkt

gesteuert werden. Wir haben eine Anleitung darüber ver-

verkaufen werden?

öffentlicht, wie man ihn an ein Android Tablet anschließt,

Paul Clifton: Der Mod wird weltweit über unsere Website

aber wir sind noch dabei das finale User Interface für

erhältlich sein. Wir sind natürlich auch an Gesprächen mit

das Smartphone zu designen. Wir arbeiten auch an einer

Distributoren interessiert!

kabellosen Erweiterung für den Mod, die es einfacher
machen würde, ihn mit einem Smartphone zu nutzen.

Habt ihr schon Pläne dafür, was nach dem Mod kommt?
Wird es verschiedene Formen, die die gleiche Technologie

Um nochmal auf die Hardware zurück zu kommen: Was

nutzen, geben?

wird eurer Vibrator dahingehend bieten?

Paul Clifton: Der Mod ist nur der erste Baustein einer

Paul Clifton: Der Mod wird mit aufladbaren LiPo Batterien

größeren Vision. Im Zusammenhang mit der Vibrations-

angetrieben, die über USB aufgeladen werden und voll

plattform werden wir auf jeden Fall weitere Formen

aufgeladen Energie für mehrere Stunden liefern

anbieten, darunter solche mit Stimulation für die Klitoris

(abhängig vom Controller und dem Einsatz der

sowie größere und kleinere Varianten. Wir werden auch

Motoren). Der Mod hat außerdem drei Vibrationsmoto-

daran arbeiten unsere Website zu verbessern indem wir

ren im Schaft. Die von uns genutzten Motoren sind

unsere Apps für das Musterdesign verfeinern und auch

unsere beste Option was Kraft und Größe angeht sowie

nutzergenerierte Inhalte einbinden, mit dem Ziel eine

die Zusammenarbeit mit unserer Plattform. Da wir drei

Community von Menschen zu unterstützen, die sich für

von ihnen verbauen, können wir eine Reihe von

die Schnittmenge von Sex und Technologie interessieren.

Sinneseindrücken entstehen lassen. Von einem Vibrieren

Wir planen auch einen Masturbator mit mehreren

auf niedriger Frequenz hin zu pulsierenden Mustern, die

Vibratoren zu entwickeln sowie eine Reihe von e-stim Toys,

sich den Schaft auf und ab bewegen.

wie der Electric Eel. Alles auf Basis der Dilduino Plattform.
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„Der südkoreanische Erotikmarkt
entwickelt sich gegenwärtig rasant.“

Südkorea wird das erste Land in Asien sein, in das Beate Uhse seinen Fuß setzen
will. Die Gründe, warum die Wahl gerade auf Südkorea gefallen ist, macht Berr y
Koldewijn, Director of Scala Playhouse, in diesem Inter view deutlich. Darüber hinaus
erklär t, wie die Schritte aussehen, die der Erotikkonzern tätigen wird, um in Südkorea
Fuß zu fassen und welche Rolle der Geschäftsmann Josef Kim dabei übernimmt.
B e a t e Uh s e a u f E x p a n s io n s k urs in A s ie n
exclusive

W

ie ist es zu dem doch eher außergewöhnlichen

Südkorea werden wir die Neugier nach Erotikprodukten

Schritt gekommen, dass Beate Uhse nun in

befriedigen können, während wir zeitgleich die Chance

Südkorea aktiv wird?

ergreifen, um uns als Marktführer in der südkoreanischen

Berry Koldewijn: Für uns ist das ein logischer Schritt, denn

Erotikindustrie zu etablieren.

Südkorea besitzt eine spannend wachsende Wirtschaft
und ein hohes Bruttosozialprodukt. Die Südkoreaner lieben

Der Geschäftsmann Josef Kim wird die Aktivitäten von

europäische Marken und es entwickelt sich dort langsam

Beate Uhse in Südkorea anführen. Was macht ihn zum

eine Nachfrage nach Erotikprodukt. Beate Uhse besitzt

geeigneten Partner für Beate Uhse?

eine große Expertise in der Erotikindustrie und wir haben

Berry Koldewijn: Josef Kim ist die perfekte Wahl, um die

den Wunsch, unsere Aktivitäten global auszuweiten. In

Marke Beate Uhse in Südkorea aufzubauen. Josef hat eine
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Be i de r Ve r tr agsunte r ze ichnun g:
Be r r y Ko lde w ij n un d Jo se f Kim

lange Zeit seiner Ausbildung in

Abgesehen von seinen betriebs-

Erotikprodukte wächst rasant und wir

Deutschland verbracht und ein

wirtschaftlichen Kenntnissen besitzt

erwarten, dass Beate Uhse die

großes Verständnis für den deutschen

er einen akademischen Grad in

Nachfrage nach hochwertigen und

Markt und die Marke Beate Uhse ent-

Nuklearphysik. Er ist intelligent und ein

modernen Erotikprodukten bedienen

wickelt. Seine Ambition war es, Beate

außergewöhnlicher Mensch.

kann. In den letzten Jahren haben wir
gesehen, dass die Frau der wichtigste

Uhse nach Südkorea zu bringen, und
diese Ambition wird nun Realität. Josef

Welches Potential sieht Beate Uhse in

Konsument von Erotikprodukten ist und

besitzt ein großes Netzwerk und die

Südkorea?

das ist nicht nur in Europa so, sondern

richtigen Kontakte, um diese Unter-

Berry Koldewijn: Wir sehen ein riesiges

auch in Südkorea. Die südkoreanische

nehmung zu einem Erfolg zu führen.

Potential in Südkorea! Der Markt für

Frau ist ähnlich selbstbewusst, verspielt
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Uhse Flagship Store in Seoul. Wir wollen den Konsumenten
ermöglichen, die Produkte anzusehen, anzufassen und
auszuprobieren und ein Flagship Store ist der perfekte Weg,
B e a t e U hs e pl a nt u nt er a nd erem
a u c h einen F l a g s hip St ore in Seoul

ihnen das komplette Markenerlebnis zu bieten.

und offen gegenüber Sex, Erotik etc. wie ihr europäisches

Andere Länder, andere Sitten – mit welchen Gesetzen,

Gegenstück. Beate Uhse will den Südkoreanern die

Bestimmungen und Regeln müssen sich Unternehmen

Chance geben, ihre sinnlichen Wünsche auszuleben.

auseinander setzen, die (Erotik)Produkte nach Südkorea
einführen wollen?

Wie sieht denn der Markt für Erotikprodukte dort

Berry Koldewijn: Da ist viel Papierkrieg zu bewältigen, da

gegenwärtig aus?

es

Berry Koldewijn: Der südkoreanische Erotikmarkt entwi-

Unternehmen Produkte nach Südkorea einführen zu dürfen.

ckelt sich gegenwärtig rasant. In der Vergangenheit

Wir haben diese erhalten, was bedeutet, dass wir in der

wurden Sex Toys oft aus China und Japan illegal nach

Lage sind, Produkte genauso einfach und schnell nach

Südkorea eingeführt, was bedeutete, dass die Sicherheit

Südkorea einzuführen wie nach Belgien zum Beispiel.

speziellen

Genehmigungen

bedarf,

um

als

und die Qualität der Produkte nicht garantiert werden
konnte. Wie auch immer, das gehört der Vergangenheit

Die Produkte, die Beate Uhse entwickelt und/oder

an. Heute findet der Konsument bunte, ansprechende

vertreibt, sind an die „westliche“ Konsumgesellschaft

und moderne Erotikläden in den angesagtesten Distrik-

gekoppelt. Sind sie kompatibel mit den Anforderungen,

ten der Hauptstadt Seoul.

dem Geschmack und den Bedürfnissen der südkoreanischen Konsumenten?

Wie sehen die Strukturen in Südkorea aus? Sind sie

Berry Koldewijn: Ja, das sind sie. In Südkorea gibt es eine

mit denen des europäischen Markts vergleichbar?

starke Nachfrage nach europäischen Produkten und nach

Gibt es die traditionelle Lieferkette Hersteller-Großhänd-

europäischem Design. Das bedeutet, dass unsere Produkte

ler-Einzelhändler?

dort genauso wie vermarket werden wie in Europa.

Berry Koldewijn: Ja, sie sind durchaus vergleichbar. Es

Natürlich gibt es kleinere Unterschiede bei der

gibt

Einzelhändler.

Produktpräferenz in unterschiedlichen Ländern, was wir

Bei den Einzelhändlern liegt der Fokus ganz klar auf

definitiv beachten werden. Nichtsdestotrotz sind wir sicher,

dem E-Commerce.

dass unsere Produkte bestens mit den südkoreanischen

Hersteller,

Großhändler

und

Konsumenten harmonieren werden.
Südkorea ist ein sehr fortschrittliches Land was
Technologien betrifft, aber wie fortschrittlich ist es in Bezug

Wie sehen denn die Pläne für Süd-Korea aus? Wird sich

auf die gesellschaftliche Akzeptanz von Erotikprodukten?

Beate Uhse als Großhändler darauf beschränken, den

Welche Rolle spielt der E-Commerce?

dortigen Markt mit Produkten zu versorgen oder wird sich

Berry Koldewijn: Wie schon erwähnt gibt es bereits eine

das Unternehmen auch in der Vermarktung engagieren?

hohe Akzeptanz gegenüber Erotikprodukten. Der

Berry Koldewijn: Wir werden uns dem großen Ganzen

südkoreanische Markt ist sehr weltoffen, modebewusst und

annehmen, von der Auswahl der Produkte über das

sehr auf Selbsterkundung und individuellem Stil fokussiert.

Marketing bis hin zum Markenaufbau. Beate Uhse ist eine

Die Konsumenten haben ihr Hauptaugenmerk auf das

starke Marken mit hohem Markenwert und wir werden alles

Digitale ausgerichtet, so dass eine starke Präsenz im

dafür in Bewegung setzen, dass dieser Wert klar

E-Commerce lebenswichtig ist. Wir werden daher zeitgleich

kommuniziert wird. Natürlich wird unser Marketing speziell

mit der Distribution unserer Produkte in den Einzelhandel

auf die südkoreanischen Konsumenten abgestimmt sein,

einen Beate Uhse Onlineshop starten. Unser Ziel ist eine

was bedeutet, dass wir darauf abzielen, die Bedeutung

starke Präsenz im Internet sowie im stationären Handel

von Beate Uhse als neuem südkoranischen Experten für

durch einen Beate Uhse Onlineshop sowie einem Beate

Sexualität zu maximieren.
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Paul Waudby

Fra ge n & A ntworten

Es ist unausweichlich dieses Monthly Mayhem
damit einzuläuten, dass Paul Waudby, vom
e n g l i s c h e n U n t e r n e h m e n I d w e b ( X Tr a d e r ) ,
Mitglied einer Heavy Metal Band gewesen ist.
Das hat nichts mit Sensationsgier zu tun, sonder n vielmehr mit dem Zweck des Monthly
Mayhem, über raschende und vor allem weniger bekannte Infor mationen über die Menschen unserer Industrie zu offenbaren. Und
neben der Heavy Metal Band gibt es noch
v i e l e a n d e r e i n t e r e s s a n t e D i n g e ü b e r Pa u l
Waudby zu er fahren, aber lesen Sie selbst …

später an den Nagel hängte. Mein Bruder Gary bot mir
dann ein Jahr später eine Stelle im Büro an und von hier
nahm alles seinen Anfang.
exclusive

Wer oder was inspiriert dich?

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

Paul Waudby: Die Arbeit an der Seite meines Bruders Gary

würdest du jetzt machen?

ist eine große Inspiration für mich. Die Arbeitsmoral und

Paul Waudby: Als ich noch in der Band war, dachte ich

das Engagement, die er seit über 15 Jahren an den Tag

ernsthaft darüber nach, im Künstlermanagement zu ar-

legt, sind ein großes Vorbild für mich.

beiten, aber die Erotikindustrie ist alles was ich bisher kenne.
Allerdings habe ich seitdem ich jung bin schon immer

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

programmiert und an Designs gearbeitet, so dass ich

Paul Waudby: Die Betriebswirtschaft hat mich schon immer

wusste, was auf mich in meinen IT-Job zukommt.

fasziniert. Ich weiß gar nicht, was mich genau in diesen
Bereich führte, aber ich liebe Managementaufgaben so-

Was war der größte Karriereschub für dich?

wie Teamarbeit und Kreativität.

Paul Waudby: Die Wandlung von einem Musiker zu einem
Logistikarbeiter war ein großer Schritt, aber ich denke, dass

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

der Schritt vom Lager ins Büro und die Entwicklung unserer

Paul Waudby: Claire ist Chefeinkäuferin bei XTrader und

Firma, in die ich involviert war und bin, bisher der größte

sie ist zudem meine Schwester. Als ich 18 war und immer

für mich war.

noch Konzerte gab, endete ich in unserem Lager, wo ich
in Teilzeit arbeitete. Ich bin ihr für diese Position sehr dankbar,

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

denn schnell wurde daraus eine Vollzeitstelle. Das führte

Paul Waudby: Ich sehe mich weiter als Teil eines großarti-

dann auch dazu, dass ich meine Livemusik einige Monate

gen Teams, das Geschäfte in der Erotikindustrie macht.
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...........................
Ich würde sagen, dass ich sehr hart
arbeite und engagiert und verlässlich bin.“
......................................

“

Ich hoffe, dass mich neue Projekte an

Paul Waudby: Das Rebranding

Du bekommst einen Monat Urlaub.

andere Orte dieser Welt führen und

unseres Dropship-Services, einschließ-

Wo geht es hin?

ich die Erfahrung machen darf, in an

lich neuer Funktionen der Website,

Paul Waudby: Ich würde gerne durch

anderen Ländern zu leben.

einem neuen Namen (XTrader) und

die USA reisen. Hoffentlich würde ich

einem neuen Logo, war sicher einer

dann dort meine zukünftige Frau ken-

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

der größten ästhetischen Fortschritte

nenlernen, so dass ich in die USA über-

Industrie?

unseres Angebots. Es war spannend,

siedeln könnte. Also, falls das hier je-

Paul Waudby: Ich prognostiziere, dass

hier federführend gewesen zu sein.

mand liest und mir ein Angebot
machen will -nur zu!

immer mehr Mainstreamunternehmen Sex Toys verkaufen werden. So

Was gefällt dir an deiner Person

wie wir es in den USA sehen, wo Wal-

besonders gut?

Du auf einer einsamen Insel... welche

mart das bereits seit einem Jahr

Paul Waudby: Ich würde sagen, dass

drei Dinge nimmst du mit?

macht. In meinen Augen führt das zu

ich sehr hart arbeite und engagiert

Paul Waudby: Ich denke Bear Grylls,

Nachbestellungen im E-Commerce.

und verlässlich bin.

mein Mobiltelefon und Speck. Wir würden eine wirklich tolle Zeit haben.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

Welchen gut gemeinten Ratschlag

Berufsleben aus?

wirst du nie vergessen?

Mit wem würdest du gerne einen Tag

Paul Waudby: Ich liebe die Tage, an

Paul Waudby: Mein Vater hat mir

deines Lebens tauschen?

denen ich mich in ein Projekt verlieren

viele Ratschläge gegeben, er war

Paul Waudby: Ich bin überzeugt, dass

kann, ganz egal ob es um Program-

von der alten Schule und hat im

jeder Kerl mal einen Tag lang in einen

mierung, Designs oder Graphisches

Leben viel gesehen. Ich finde, dass

weiblichen Körper schlüpfen würde,

geht. Die Zeit vergeht wie im Flug und

mir seine Ratschläge in Bezug

um die Erfahrung zu machen, wie es

in der Tat empfinde ich das als sehr

auf Menschen über die Jahre viel

ist, kochen und putzen zu können.

entspannend.

geholfen haben.
Was würdest du nie wieder im Leben

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

Wen würdest du wirklich niemals

machen?

bekommt ihn?

nackt sehen wollen?

Paul Waudby: Ich habe meinen Flug

Paul Waudby: Ich würde sagen unser

Paul Waudby: Frank Kok! Ich habe

von Ibiza nach Hause verpasst – um

leitender Programmierer Shaun. Er hat

schlimme Dinge gehört.

24 Stunden. Das war ziemlich übel.
Ich hatte nie gedacht, dass ich mir

über 25 Jahre Berufserfahrung und ist
wirklich ein Guru. Er ist seit dem ersten

Mit wem würdest du gerne ins Kino

jemals darüber Sorgen machen

Tag bei uns und verantwortlich für die

gehen und welchen Film würdest du

würde, auf Ibiza festzusitzen.

Entwicklung bei Idweb. Allein ein Ge-

wählen?

spräch mit ihm macht mich schlauer.

Paul Waudby: Ich habe einen Faible

Welchen gut gemeinten Rat gibst du

für Margot Robbie, daher würde ich

unseren Lesern?

Auf welche eigenen Erfolge bist du

sie wählen. Was wir dann gucken

Paul Waudby: Haltet eure Abflug-

besonders stolz?

würden, ist mir ziemlich egal.

zeiten im Auge!

95

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

H I G H L I G H T S
Highlight

Zielgruppe(n)



Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

Highlight

Zielgruppe(n)

H I G H L I G H T S
Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
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ZBF

Shots Media

Firma

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

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

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

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

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

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

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

Mystim GmbH

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

•

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

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series

IMPRESSUM

K A L E N D E R

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

Geschäftsführung /
Chefredaktion
Christine Rüter (-13),
crueter@mpnow.eu

Eurowebtainment
20 - 23 Mai, 2015 • Mallorca, Spanien
www.eurowebtainment.com

ETO Show
28 - 29 Juni, 2015 • Birmingham, England
www.etoshow.com

Shots Media Sales Week
20 - 24 Juli, 2015 • Beneden-Leeuwen, Niederlande
www.shotsmedia.com

Scala Playhouse Fair
6 - 7 September, 2015 • Almere, Niederlande
www.scalaplayhouse.com

eroFame
7 - 9 Oktober, 2015 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

05138-60 220-29
Ansprechpartner /
Telefon; Fax
Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

00
00

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

Grafik
René Schwarz (-26)
rschwarz@mpnow.eu

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

Datum / Unterschrift

Verkauf
Huda Najeb (-14)
hnajeb@mpnow.eu

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Firma

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR
Hinweis: Das jeweilige Abonnement ist gültig für die
Dauer eines Jahres und verlängert sich automatisch
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens sechs
Wochen vor Ablauf schriftlich beim Verlag gekündigt wird.
Die Versand-/ Abogebühr für ein Jahr ist im Voraus fällig.
Garantie: Ich kann / wir können die Bestellung innerhalb
von 7 Tagen bei MEDIATAINMENT publishing schriftlich
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Redaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mpnow.eu

Grafik
Valentin Klaholz (-24)
vklaholz@mpnow.eu

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

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mpnow.eu

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mpnow.eu
ad@mpnow.eu

Datum / Unterschrif t

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

106

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

