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Patrick Pruvot ist Manager der französischen Ladenkette 'Passage du

Vor rund einem halben Jahr sorgte Mister B mit der Veröffentlichung der

Désir' und somit Kenner des dortigen Markts. eLINE hat mit ihm nicht nur

ersten Produkte der neuen Eigenmarke Urban für Furore im Markt. Jetzt

über den Status Quo des Handels seines Heimatlandes gesprochen,

folgen weitere Produkte, die Nelson Sousa da Cunha, Marketing & PR

sondern ebenso über Entwicklungen im Erotikmarkt im Allgemeinen.

Manager bei Mister B, präsentiert.
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Bereits mehr als zehn Jahre war Alicia Sinclair in der Erotikbranche

Mit Durex Invisible kommt das dünnste Kondom der Marke auf

tätig, bevor sie sich dazu entschloss, sich selbstständig zu machen.

den Markt. eLINE wollte mehr über die Neuheit wissen und hat

Anfang des Jahres erschien mit dem Rimming Plug das erste Pro-

das Gespräch mit Jürgen Heyer, Senior Key Account Manager

dukt ihres Unternehmens b-Vibe, welches sie im Interview vorstellt.

Sex Trade bei Reckitt Benkiser, gesucht.

"Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" heißt es in einem
Sprichwort. Für Manuel Martin, CEO Lingox, gilt es sogar im doppelten
Sinne, war es doch seine Leidenschaft für Pferde, die ihn in die Erotikindustrie führte. Mehr darüber im 'Monthly Mayhem'.
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Die Umsätze mit Love Toys für den Mann steigen, doch wohin geht dieser
Trend? Wie viel Potential besitzt das Produktsortiment für den männlichen
Kunden? Fragen, die eLINE Miguel Capilla, Vertriebsleiter Fleshlight
International SL, gestellt hat.

Seite 68

Seite 84
'Lustgården' im schwedischen Uppsala kann ohne Übertreibung als Institution
bezeichnet werden, die aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken ist. Seit
rund 17 Jahren versorgen dort Anette Nordstrand und ihr Team Konsumenten
mit Produkten sowie Ratschlägen für eine erfüllte Sexualität.
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N E W S

V o rwo rt

Liebe Leser,
Im Mai vergangenen Jahres veröffentlichte EAN/eLine ein Interview mit
Paul Clifton, einem der Gründer des
Startups Comingle. Sein Team wollte
einen Vibrator mit mehreren Motoren
auf den Markt bringen, den der
Nutzer dank eines Open Source
Systems komplett selber seinen
Bedürfnissen anpassen kann. Bei
einer Crowdfunding Kampagne
hatte das Unternehmen über 60.000
Dollar eingesammelt.
Ende Februar kam jetzt das Aus für
das Projekt. Grund ist ein Rechtsstreit,
in den das Unternehmen verwickelt
wurde, bei dem es um ein Patent
für Vibratoren mit drei oder mehr
Motoren geht. Comingle selber
bezeichnet die Rechteinhaber als
Patent-Trolle, Anwälte also, die am
eigentlichen Produkt kein Interesse
haben, sondern es nur auf Abfindungszahlungen aufgrund eines sehr
weit gefassten Patents abgesehen
haben und darauf spekulieren, dass
gerade ein junges Unternehmen
nicht die finanziellen Mittel hat, einen
Rechtsstreit zur Klärung des Sachverhalts durchzustehen.
Die Gegenseite dürfte dies naturgemäß anders sehen und ich möchte
hier auch nicht beurteilen, wer in
diesem konkreten Fall Recht und
Rechtmäßigkeit auf seiner Seite hat.
Vielmehr werfen diese Ereignisse ein
Schlaglicht auf ein Problem, dem
sich auch die Erotikindustrie in Zukunft
vermehrt gegenübersehen wird. Mit
ihrer zunehmenden Technologisierung, werden Patente und geistiges
Eigentum in Zukunft einen immer
höheren Stellenwert bei der Produktentwicklung einnehmen. Denn es ist
nur ein kleiner Schritt vom absolut
legitimen Verteidigen einer Erfindung,
hin zur Blockade von Entwicklungen,
von denen einerseits Konsumenten
profitiert hätten und die zum anderen
einen Fortschritt für die gesamten
Branche bedeuten könnte. Es bleibt
nur zu hoffen, dass Letzteres nicht zu
häufig eintritt und auch in Zukunft
Innovationskraft und Erfindungsreichtum zu den treibenden Kräften der
Erotikindustrie gehören werden.
In diesem Sinne,
Randolph Heil

Neue Kampagne mit
neuen pjur Displays
p jur p ro fit s
2016 star tet die pjur group eine neue Kampagne mit dem
Namen „pjur profits“. Der Handel kann davon gleich mehr fach
profitieren, denn das Unternehmen bietet in den kommenden
sechs Monaten umfassende Unterstützungsmaßnahmen zur
Steigerung von Umsatz und Verkaufsexper tise an.
nungsbild im Samtdesign und ist perfekt
geeignet für die pjur
Topseller wie Original,
Back

Door

oder

Aqua. Die Displays
sind flexibel auf der
Theke oder im Regal
Die neuen pjur Displays sind in einer schwarzen

hen die Aufmerksam-

und e in e r w e iße n Ausf ühr ung e r hä ltlich

F

einsetzbar und zie-

reuen dürfen sich die Händler

keit des Kunden auf sich. „Unsere

– ob online oder offline – unter

Displayprogramme sind in den

anderem auf neue, hochwertige

vergangenen Jahren immer sehr

PoS-Displays, interessante Sales

gut angekommen. Mit den beiden

Specials und innovative Verkaufs-

neuen Displays, angepasst an die

förderungsmaßnahmen. Zu erken-

jeweiligen Zielgruppen, möchten

nen ist jede Aktion an dem pjur

wir dem H andel helfen, die ver-

profits Kampagnenlogo.

schiedenen pjur Produkte richtig im
Laden zu positionieren“, erklärt Mi-

Die Kampagne startet mit der

chael Bart, Head of Global Marke-

Vermarktung von zwei neuen pjur

ting & Online Marketing bei pjur.

Displays:

Die

weiße

Version

überzeugt mit ihrer hochwertigen

Mit den verschiedenen Aktionen

Anmutung durch das helle, frische

der „pjur profits“ Kampagne zeigt

Design mit feiner Seidenstruktur

die pjur group erneut, dass sie

und spricht explizit Frauen an,

einer

denen Gesundheit und Wohlbefin-

Premiumgleitmittelsegment

den wichtig sind. Produkte wie pjur

Alle, die von der stark wachsenden

Woman, pjur Woman Nude oder

Marke profitieren wollen und be-

pjur med Repair glide passen

reits erste Vorbestellungen für die

da hervorragend. Die zweite,

Displays machen möchten, kön-

schwarze Variante besticht durch

nen sich an das pjur Sales Team

ihr zeitloses und edles Erschei-

unter sales@pjur.com wenden.
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Debra Net erhält AAA Rating
durch Bisnode
Be s t not e n für u ng aris c h e n G ro ßh ä n dle r
Debra

Net

LT D .

wurde

von

Bisnode

mit

einem

AAA

Zeritifikat

ausgezeichnet und gehör t hiermit zu einer Gruppe, von gerade einmal
0,63% aller Unternehmen in Ungarn. Dies weist darauf hin, dass das
f i n a n z i e l l e R i s i ko b e i G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n z u D e b r a N e t v e r g l e i c h s w e i s e
gering ist.

D

as Bisnode Rating System vergibt Noten, welche

„Da das Bisnode Zertifikat nicht nur die derzeitige

die Stabilität eines Unternehmens bewerten. Die

Finanzlage unseres Unternehmens, sondern durch den

Informationen hierzu bezieht die Agentur aus

Aufbau der Bisnode Zertifikate auch die Wahrschein-

verschiednen offiziellen Quellen, wie zum Beispiel aus

lichkeit, dass unser Unternehmen im kommenden Jahr

dem Justizministerium und den Ordnungskräfte, den

bankrott geht, bewertet, können wir stolz erklären, dass

Nationalen Steuer- und Zollbehörden. Auch Daten

Debra Net LTD. in Zukunft weiterhin ein stabiler Akteur

aus dem Unternehmen selbst, wie beispielsweise

auf dem Markt sein wird,“ sagt Zlotan Body, Besitzer

Bilanzen, werden bei der Bewertung herangezogen.

und CEO von Debra Net.

Hot Water Face Fucker
jetzt erhältlich

N

ach seiner Vorstellung auf der vergangenen ANME,

ist der Pipedream Extreme Toys Hot Water Face

Fucker jetzt erhältlich und vorrätig. Das Besondere an
diesem Produkt ist ein versteckter Wasserbehälter auf
der Rückseite, welcher mit warmen Wasser gefüllt werden kann, um den Masturbator auf Betriebstemperatur
zu bringen.Im Inneren erwartet den Nutzer ein fein gerippter Tunnel. Das Produkt kann mittels eines Saugnapfes
am unteren Ende auf den meisten glatten Oberflächen
befestigt werden. „Die Nachfrage hat uns dazu gezwungen, das ultimative Oralsex Toy für Männer zu entwickeln,
welches dabei immer noch das Hardcore Fantasie Element

beinhaltet,

für

welches

Pipedream Extreme Toyz bekannt ist,“
meint Pipedream Vorsitzender und
CEO Nick Orlandino. „Kontaktieren
Sie ihren Pipedream Verkäufer, um
jetzt zu bestellen, denn aufgrund
der ersten Reaktionen wird dies
ein Top Seller werden.“
Pi pe dr ea m s n eues t er M a s tur ba to r lä sst
s ic h m it h eiß em Was se r er wä rme n
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Lovehoney trifft Playroom
Ge s präc he üb e r ge m e in s a m e W a c hs t ums c ha n c e n
E i n Te i l d e s Tr a d e S a l e s Te a m v o n L o v e h o n e y i s t g e r a d e v o n e i n e r G e s c h ä f t s r e i s e
wieder gekommen, die es nach Warschau geführ t hatte, wo es sich drei Tage lang mit dem
Te am des polnischen Distributors & Einzelhändlers Playroom zu einer Konferenz getroffen
hat.

Ziel

dieser

Zielvorgaben

Konferenz

und

war

es,

gemeinsam

Wa c h s t u m s c h a n c e n

für

das

kommende Jahr auszuloten.

den polnischen Erotikmarkt er-

Playroom. Es gibt viele Möglichkeiten,

fahren. Auch ein Informations-

die wir gemeinsam angehen möch-

und

Erfahrungsaustausch

ten. Eine davon ist sicherlich der Trubel

über die gemeinsamen Ge-

um den neuen Fifty Shades of Grey

schäftsbeziehungen stand

Film, der den Namen Fifty Shades

auf dem Programm. „Unsere

Darker trägt und im Februar 2017 ver-

Kooperation mit Lovehoney

öffentlicht wird. Wir haben viele neue

begann nach der eroFame

Produkte geplant und wir freuen uns

im Oktober 2015 und sie hat

darauf, sie Polen und dem Rest der

s war das erste Mal, dass Jim Prim-

sich seitdem prächtig entwickelt“, so

Welt vorzustellen“, erklärt Jim Primrose.

L o v eh o n ey un d P la yr oo m habe n e in e

engere Zusammenarbeit vereinbart

E

rose (Sales Manager Lovehoney)

Robert Strzelecki, Playrooms Ge-

Während des Aufenthalts besuchte

und Ilona Laboviciute (Business Deve-

schäftsführer, „wir haben gemein-

das Lovehoney Team nicht nur

lopment Lovehoney) Playroom be-

same Ziele und was noch wichtiger

das Hauptquartier von Playroom,

sucht haben. Während des Meetings

ist, wir alle sind gewillt, die Kooperation

sondern auch die beiden Flagship-

hat das Lovehoney einiges über die

weiterzuentwickeln.“ „Wir haben große

Stores

inneren Strukturen von Playroom sowie

Freude an der Zusammenarbeit mit

des Unternehmens.

sowie

das

Logistikzenter

The Lovers’ Dream bei
Neue High-Heels
Scala Playhouse erhältlich der Cottelli Collection

N

eu bei Scala ist

der Lover’s Dream

A

b sofort präsentiert der ORION Großhandel die neue

Kollektion "Cottelli Collection" High-Heels: Ankle-Boots

Vibrator des australi-

im Python-Print, Lack-Sandaletten, Stiefel und Plateau-

schen

Unternehmen

Schuhe. "Das Label Cottelli Collection steht für exklusive

Blue Dreams Global

Mode in hochwertiger Qualität, und bietet neben

Inc. Dieses schlanke Pärchen-Toy ist nahezu einmalig

außergewöhnlichen Dessous-Kombi-

im Markt und schickt sich an, die Konsumenten mit

nationen und trendstarker Clubwear

seiner Vielseitigkeit Mit diesem Produkt können beide

auch verführerische High-Heels für den

Partner Spaß haben. Der Lover’s Dream besitzt eine

perfekten

Passform, die komfortabel für die Frau ist – und das

Unternehmen und fährt fort: "Die neue

sowohl innen als auch außen. Zudem lässt er

Kollektion lässt nicht nur Frauenherzen

genügend Platz für das beste Stück des Mannes, was

höher schlagen – auch Männer wer-

das Gefühl für die Frau noch verstärkt.

Verführerische

Auftritt."

meint

den von dem Anblick begeistert sein!"

High-Heels von ORION
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Oxballs mit optimiertem
Verpackungsdesign
Cla m s h e ll-Ve rp a c ku nge n

Die neue Verpackung von Oxballs
rückt das Produkt in den Mittelpunkt

Oxballs stellt ein neues Verpackungsdesign für seine er folgreichen
Produkte aus TPE vor. Die neuen Verpackungen, die auf die Bedür fnisse
des Wieder verkaufs abgestimmt sind, transpor tieren die Markenbotschaft
durch eine klare und kompakte Präsentation. Die Produkte werden nun
Clamshell-Verpackungen angeboten, die auf der Vorder- und Hinterseite
einen freien Blick auf das darin befindliche Produkt ermöglicht.

A

nhand von Grafiken auf der Verpackung wird

und respektieren. Es gab auch

verdeutlicht, wie das Produkt getragen/benutzt werden

negatives Feedback, aber auch das

sollte. Natürlich fehlen auch Angaben zu den verwendeten

ist uns genauso wichtig, wie positive

Materialien und Pflegehinweise nicht.

Reaktionen. Wir sind uns sicher, dass

Das neue Verpackungsdesign soll die Marke und ihre

das neue Verpackungsdesign den Bedürfnissen des

Botschaft geschlossener transportieren und kommunizieren.

Handels entspricht und diesem hilft, das große Potential

Das Oxballs Logo mit seinem hohen Wiedererkennungswert

des Marktes für Männer-Toys besser abzuschöpfen.“

prangt nun dominant auf den neuen Verpackungen. Der

Einige der Oxballs TPE-Bestseller sind jetzt in der neuen

neue Look ermöglicht es Wiederverkäufern, visuell

Verpackung erhältlich und werden in Kürze ausgeliefert.

ansprechende und vor allem einheitliche Displays

Der Rest folgt in den nächsten Monaten. Oxballs hat die

in ihren Geschäften zu gestalten, die eine breite

Idee eines neuen Verpackungsdesign in rund 90 Tagen

Kundschaft ansprechen.

umgesetzt – und das komplett ohne Preiserhöhungen.

„Die Entscheidung für ein neues Verpackungsdesign basiert

Um seinen Nischen- und Fetischkunden treu zu bleiben,

auf das direkte Feedback, das wir von bestehenden und

wird Oxballs seine handgegossenen Silikon-Toys weiterhin

potentiellen Kunden bekommen haben“, so Ryan Fraga,

in verschweißten Beuteln anbieten. Das Aussehen der

Oxballs Sales & Marketing Director. „Wir wollen diesen ehr-

Beutel wrid aber an das neue Verpackungsdesign der TPE-

lichen Input zu unseren Verpackungen natürlich honorieren

Artikeln angepasst.

N E W S

Crackling Body Foam
Produ kt e in f üh run g vo n S h o t s
Shots Media führ t Crackling Body Foam (knister nder Körperschaum) in den Markt ein. Dieses Pro dukt hat das Potential, ein Sommer-Bestseller zu
werden, denn der spezielle Schaum enthält Mikrokügelchen, die beim Kontakt mit der Haut
platzen. Das Ergebnis ist ein er frischendes und
zugleich anregendes Ve rgnügen für die Haut.

Knistern beim Formen

erinnert, die wieder aufwacht,

des Schaums oder

sofort in Kraft. Der Schaum öffnet

beim Auftragen auf

die

die Haut, bereitet gro-

das Berührungsempfinden. Zudem

ßen Spaß“, erklärt ein

spendet er Feuchtigkeit, regt die

Produktingenieur aus

Zirkulation an und besitzt ein

dem Hause Shots.

frisches Aroma.

Poren

und

verändert

so

„Das regt auch auf

Prickelndes Erlebnis dank
Mikrokugeln: Crackling Body Foam

jeden Fall zum Weiter-

Abgesehen vom originalen Crack-

ür den Anwender bedeutet das

machen an. Je länger mit dem

ling Body Foam gibt es das Produkt

eine komplett neue Dimension

Schaum gespielt wird, desto län-

in drei Geschmacksrichtungen –

von Berührung. Mit dem Crackling

ger bleibt er aktiv.“

Vanille, Pfirsich und Erdbeere –

Body

keine

Wird der Schaum auf die Haut

jeweils in einer 150 ml Sprühdose.

langweiligen Massagen mehr ge-

aufgetragen, tritt der Effekt, der an

Der Schaum ist für Mann und

ben. „Das Zerplatzen und das

eine eingeschlafene Gliedmaße

Frau geeignet.

F

Foam

wird

es

Kiiroo ernennt neuen Sales Director

K

iiroo, niederländi-

schäftsführer von Kiiroo. „Frank ist eine außergewöhn-

scher Marktführer

liche Persönlichkeit, er kommuniziert offen und direkt

im Bereich Teledildo-

und besitzt ein weltweites Netzwerk innerhalb der

nics, hat Frank Kok

Erotikindustrie. Wir sind davon überzeugt, unsere Ziele

zum neuen Sales Ma-

mit Frank gemeinsam zu erreichen.“ Auch Frank freut

nager ernannt. Nach

sich über die neuen Herausforderungen. „Ich war

fünfzehn Jahren in der

immer dankbar für die Möglichkeiten, die mir Eropart-

Finanzindustrie arbei-

ner und Mystim eröffnet haben.

tete Frank in den letzFrank Kok ist neuer

ten sieben Jahren in

Die Erfahrungen, die ich bei diesen Unternehmen

der Erotikindustrie, wo

gemacht habe, werden die Orientierung bei meinem

er fünf Jahre für Eropartner und zwei Jahre für Mystim

nächsten Abenteuer sein“, sagt Frank. „Ich bin

aktiv gewesen ist. „Wir sind höchst erfreut, dass Frank

gespannt darauf, in die Trends für technologisch weit

unser Team verstärkt“, erklärt Toon Timmermans, Ge-

entwickelte interaktive Erotikprodukte einzutauchen.“

Sales Director bei Kiiroo
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Produkte von IMTOY bei Eropartner
Ab s ofor t in Eu ro p a e rh ä l t l ic h
Eropar tner Distribution bringt die Hightech-Produkte von IMTOY nach Europa. Das amerikanisch-chinesische Unter nehmen hat sich seit 2012 der Kreation von smar ten Produkten, die
auf moder nsten Technologie basieren, verschrieben. “W ir sind
extrem gespannt, was die Zukunf t uns zusammen mit Eropar tner
bringen wird. Eropar tner ist immer hin der erste Distributor, der

Der Masturbator

unsere Produkte auf dem europäischen Markt anbietet”, so

Piu von IMTOY

Johnny Jiang, Geschäf tsführer von IMTOY.

“B

islang sind wir rasant gewachsen und freuen uns

ein luxuriöser Vibrator für

jetzt darauf, unsere innovativen Hightech-Produkte

den Mann, der es ermöglicht,

nach Europa zu bringen – ganz speziell freuen wir uns,

individuelles

Vergnügen

mit

dass wir das gemeinsam mit Eropartner angehen.“

einem Pornofilm auf einem smarten

Candy ist ein maßgeschneiderter äußerst weicher

Gerät zu synchronisieren. Pius ergonomi-

Kegelball, der mit jedem smarten Gerät mittels einer

sche Form sorgt für besondere Höhepunkte. Sein

kostenlosen App verbunden werden kann. Er dient dazu,

Inneres besteht aus äußerst weichem und sehr

die Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Piu hingegen ist

hochwertigem Silikon.

Kama Sutra bietet
Massage Kerzen an

K

und

ama Sutras Massage Kerzen möchten zu Intimität
Entspannung

Die Massagekerze Tropical
Plumeria von Kama Sutra

durch

eine sinnliche Massage
inspirieren, wie das Unternehmen mitgeteilt hat.
Daher möchte es die Produkte abermals in den Vordergrund
rücken. Die Massage Kerzen bestehen aus
einer Formel, basierend auf Kokosnussöl mit Shea
Butter und Vitamin E. Sie schmelzen bereits bei geringen Temperaturen, wodurch Verbrennungen vermieden werden. Dank eines Ausgusses lässt sich das
geschmolzene Massageöl leicht verwenden. Laut
Unternehmensangaben bieten die Kerzen „reiche,
weiche Formeln um geschmeidig zu gleiten sowie
die Haut zu befeuchten und mit Nährstoffen zu
versorgen, während verlockende Düfte die Sinne
fesseln. Entzünden Sie das Feuer und die Kama Sutra
Massage Kerze ist eine Flucht ins Paradies.“
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

05.-07. Oktober 2016

Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2016 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
hlutz@mptoday.de
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Besucherrekord auf Scala Hausmesse
E xt ra v a ga nz a
Die Scala Hausmesse am 13. und 14. Mär z konnte mit einem Re kordbesucheraufkommen
auf war ten. Die Messe, die unter dem Motto Extravaganza stand, lockte Besucher aus aller
We lt in Scala Playhouses Showroom in Almere, in den Niederlanden.

D

ie Besucher konnten sich an

TOYJOY Kollektion und der

einer extravaganten Messe

Xeno Prostata Massager der

mit schönen Dekorationen und

TOYJOY Designer Edition.

verschiedenen Events erfreuen.

Neben Scalas Eigenmarken

Eines der Highlights der Messe war

bekamen die Besucher auch

wieder einmal der Cash & Carry

neue Marken im Sortiment

Bereich, der so schnell ausverkauft

des Großhändlers zu Gesicht,

wurde, dass Scala bereits am

wie beispielsweise Fantasy Lingerie

mit einem neuen Konzept aufwar-

Sonntagnachmittag neue Artikel

und Wicked Sensual Care. Auch

tete. Während festgelegter Zeiten

nachliefern musste.

die neue Inspire Kollektion von

boten die einzelnen Marken Mini-

Die Besucher konnten Sonderan-

CalExotics, welche exklusiv bei

Workshops an, in welchen sie Tips

gebote von großen Marken wie

Scala Playhouse erhältlich ist,

und Tricks zur Umsatzsteigerung

CalExotics, Pipedream und Doc

wurde positiv aufgenommen.

vermittelten.

Johnson nutzen. Während der

Neben Sonderangeboten, neuen

Scala Playhouse freut sich über

Messe wurden des Weiteren viele

Produkten

Wettbewerben

den Erfolg der Hausmesse und

neue Produkte und Kollektionen

wurden den Besuchern auch viele

möchte allen Besuchern sowie

vorgestellt. Unter diesen war auch

nützliche

und

teilnehmenden Unternehmen sei-

die Markteinführung von Get Real

Inspirationen geboten. Die Gäste

nen Dank für ihre Unterstützung

by TOYJOY, sowie die Hylo & Enya

der Messe konnten an Scalas

und

Thrusting Vibes in der Caresse by

Acedemy Live teilnehmen, welche

Vertrauen aussprechen.

und

Informationen

das

entgegengebrachte

Leg Avenue
ElectraStims Jack Socket
präsentiert neue Kollektion jetzt bei Eropartner erhältlich

L

eg Avenue hat eine neue Lingerie-Kollektion für die

kommende Herbst/Winter-Saison veröffentlicht. Alle De-

C

yrex, Hersteller und Inhaber der Marke ElectraStim,

hat mitgeteilt, dass Eropartner einer der ersten

signs sind durch eleganten urbanen Schick cha-

Distributoren ist, der den neuen Jack Socket anbietet. Dabei

rakterisiert. „Die neue Kollektion ist sehr sexy und

handelt es sich um ein Sex Toy für den Mann, das Elektros-

unterstützt weibliche Linien sämtlicher Größen“,

timulation mit der typischen Auf- und-Ab-Bewegung eines

heißt es aus dem Unternehmen. Eines der High-

Masturbators vereint, das ab sofort lieferbar ist. Der

lights sind die neue Strumpfgürtelhalter, von de-

ElectraStim Jack Socket besitzt ein kompaktes Design und

nen es in der Kollektion drei gibt. Einer davon ist

einen aus TPE gefertigten Einsatz, der sich wie Haut anfühlt.

besonders auffällig, weil er einen gummiähnli-

Wichtiger ist aber die Tatsache, dass er

chen Look besitzt. Das Material ist besonders

an jeden ElectraStim Stimulator an-

komfortabel zu trage und zudem sorgen sechs

geschlossen werden kann, um das

Träger für einen starken Halt der Strümpfe. Er ist

Vergnügen mit Elektrostimulation

in verschiedenen Größen erhältlich.

auf eine höhere Stufe zu bringen.
Der Jack Socket ist ab sofort

Modell aus Leg Avenues
neuester Kollektion

auch bei Eropartner verfügbar

16

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 4 / 2 0 1 6

N E W S

CalExotics erweitert Embrace Kollektion
Ple a s u re B al l
CalExotics hat neue Vibratoren seiner Embrace Kollektion vorgestellt, welche sich durch
einen rollenden „Pleasure Ball“ von der Konkur renz abheben. Susan Colvin, Gründerin und
CEO von CalExotics, beschreibt diese mit den Wor ten: „CalExotics war schon immer an der
Spitze der Innovation. Unseren nächsten großen Spr ung machen wir mit dem Pleasure Ball.
Diese Technologie bietet her vor ragende Stimulation und hilf t dabei, die Nutzerer fahr ung
zu verbesser n. W ir haben bereits über wältigende Re aktionen er halten und können es kaum
er war ten, diese in die Hände
der Nutze r zu legen.“
intensivere Klitorisstimulation eingesetzt wird.
Die Vibratoren werden von drei
strategisch platzierten Vibratoren
angetrieben, welche sieben Funktionen bieten. Wie alle Embrace
Produkte bestehen sie aus siche-

Die neuen Produkte der Embrace Kollektion
zeichnen sich durch einen Pleasure Ball aus

rem Silikon und sind Wasserfest. Sie

er rollende „Pleasure Ball“

Geschwindigkeiten. Der Embrace

können mittels USB aufgeladen

D

bewegt sich hoch und runter,

Massaging Tickler und Massaging

werden und haben einen Memory

wodurch ein Gefühl erzeugt wird,

Rabbit haben den rollenden „Plea-

Chip zum speichern der Muster.

welches in den meisten anderen

sure Ball“ im Schaft für intensivere

Auf der Schulungsseite von CalExo-

Produkten so nicht gefunden

G-Punkt Stimulation, während er

tics

werden kann. Zusätzlich bietet der

bei den Produkten Massaging G-

außerdem Online Kurse zu der

Pleasure Ball drei verschiedene

Tickler und Massaging G-Rabbit für

Kollektion an.

bietet

das

Unternehmen

Scala Playhouse präsentiert Neues Aussehen für
Rimbas Lingerie Kollektion
neue Baci Designs

D

as Baci Linge-

rie Sortiment

R

imba hat frischen Wind in seine Lingerie Kollektion

gebracht. Amorable by Rimba ist ab sofort der Name

bei Scala wächst

der Kollektion, welche in ansprechenden Verpackungen

mit

zahlreichen

ausgeliefert wird. Die Verpackung soll laut Rimba die Auf-

neuen sexy Produk-

merksamkeit der Kunden verstärkt auf die neue Kollektion

ten. Diese beste-

lenken. Größere Bilder und detaillierte Informationen über

hen aus hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel

die Produkte zieren die Boxen. Rimba nutzt die

Blütenspitze und freches Satin. Seit der Einführung der Marke

die gleiche kompakte Verpackungsgröße wie

bei Scala ist Baci schnell zu einem Bestseller im

zuvor, welche sich als leicht zu lagern und zu

Produktsegment erotischer Wäsche geworden, denn die

versenden erwiesen hatten. Alte Verpackungen

Kombination aus Modetrends und hochwertigen

können kostenfrei durch neue ersetzt werden.

Materialien vor dem Hintergrund, dass jede Frau anders

Des Weiteren bietet das Unternehmen gratis

geformt ist, kommt gut an.

Logo-Aufkleber für den Fachhandel an.
Amorable präsentiert sich
in neuer Verpackung
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Rocks-Off veröffentlicht eine Special
Edition des Bamboo Bullet
S p e c i a l E dit i on in G o l d un d S c hw a rz
Der britische Hersteller Rocks- Off bringt eine Special Edition ihres äußerst er folgreichen
Bamboo Bullet auf den Markt. Das neue 'Gold/Noir' Bamboo Bullet hat einen schwar zen
Körper und einen goldene Verschlusskappe am unteren Ende
des Produkts. Das Design ist nicht nur ansprechend, sonder n
auch sehr diskret.

"D

ie elegante Form und die kompakte Größe des

boo Bullet in sei-

Bamboo in diesem Farbschema, wird den

nen vier ursprüng-

Konsumenten überzeugen", so Andrea Duffy, Sales

lichen Farben ist

Managerin bei Rocks-Off. "Bamboo kann diskret in der

bereits in Kürze ein

Handtasche verstaut werden, das Bullet fällt aber auch

Bestseller gewor-

Rocks-Offs diskreter Bullet

nicht auf einem Schminktisch auf, da es aussieht wie

den und wir sind

Vibrator Bamboo Gol d/N oir

ein Lippenstift. Bamboo besitzt zehn Funktionen, einen

uns sicher, dass es sich mit der Special Edition ähnlich

kräftigen Motor und ist komplett wasserdicht. Das Bam-

verhält." Das Produkt ist ab sofort lieferbar.

We-Vibe Nova und Rave
sind bei Scala gelandet

A

ktuell neu bei Scala

sind Nova und Rave,

beide aus dem Hause
We-Vibe. Diese beiden
neuen Designs werden
Konsumenten

durch

ihre

einzigartigen

Features

und Fähigkeiten auf ein neues Level in Bezug auf das
Intimspiel führen.
Der neue Nova by We-Vibe kombiniert G-Punkt
Stimulation mit kräftiger Vibration an der Klitoris. Das
Design biegt sich mit den Bewegungen und bleibt so in
direktem Kontakt zur Klitoris – ganz egal welche Position
bei der Anwendung bevorzugt wird. Der brandneue Rave
by We-Vibe ist ein G-Punkt Stimulator mit weichen Rundungen, der kräftig vibriert. Er ist ergonomisch so geformt,
dass er ein Maximum an G-Punkt Stimulation bietet.
Beide Produkte besitzen zehn Vibrationsmodi, sind
wiederaufladbar (Ladekabel sind im Lieferumfang
enthalten) und aus weichem Premium-Silikone gefertigt.
Nova und Rave sind beide für die We-Connect
App ausgelegt.
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The Screaming O feiert
den Erfolg der Voom Bullets
V e rka u fs re k ord
The Screaming O hat einen weiteren Ve rkaufsrekord ver meldet, denn seit ihrem Debüt im
Januar sind von den Voom Bullets bis Anfang Mär z mehr als 20.000 Mal verkauf t worden.
I n d e r e l f j ä h r i g e n H i s t o r i e v o n T h e S c r e a m i n g O s i n d d i e Vo o m B u l l e t s s o m i t d i e
er folgreichste Produktneuheit.
unter die Haut

Screaming O. „Der Unterschied ist

gehen. So wird

sofort zu fühlen und wir konnten

das Risiko einer

erleben, wie sehr angetan Konsu-

Unempfindlich-

menten von den tiefen Vibrationen

keit vermieden,

sind. Wir wussten, dass die Voom

wie sie oft von

Bullets ein Erfolg werden, aber mit

Vibratoren verur-

derart hohen Verkaufszahlen haben

sacht wird, die

wir nicht gerechnet. Über 20.000 bis

auf einer hohen

Anfang März und der Verkauf geht

Frequenz 'arbei-

ja noch weiter!“

ten'. „Die Voom

A

Bullets sind viel-

Die Voom Bullets sind im Labor

usgerüstet sind sie mit einem

leicht von außen sehr gewöhnlich

getestet,

bestehen

aus

100%

leisen Motor, der in einer

aus, aber ihre Vibrationen sind

sicherem ABS Plastik in einer wasser-

Frequenz summt wie kein anderer

einzigartig im Produktsegment der

dichten Schale, die zur Nutzung der

Mini-Vibrator auf dem Markt und

Bullet Vibes“, erläutert Conde Au-

Produkte in der Badewanne oder

dabei für tiefe Vibrationen sorgt, die

mann, Markenbotschafterin von The

unter der Dusche einlädt.

Svakom's NOVA EXERCISE BALLS –
jetzt erhältlich bei ST RUBBER

F

ormschön und effektiv, intelligent und intim: So

sitzt dann so pass-

präsentieren sich diese drei neuen Trainingseinheiten

genau,

aus dem Hause Svakom!

dass

er

beim Stehen und Gehen ganze Arbeit leisten kann! Die
drei Ausführungen trainieren die Muskulatur durch

Mit den NOVA EXERCISE BALLS bringt Svakom ein

unterschiedliche Größen, Anordnungen und Gewichte

Liebeskugel-Set auf den Markt, das speziell zur Stärkung

stets auf individuell passende Weise:

der Beckenbodenmuskulatur vor und nach der Schwangerschaft entwickelt wurde. Selbstverständlich können

1 Kugel: Ø 36 mm, Länge 135 mm, Gewicht 45 g – 2

diese Super-BALLS aber auch „einfach so“ benutzt

große Kugeln: Ø 32 mm, Länge 172 mm, Gewicht 80

werden und die weiblichen Muskeln dort trainieren, wo

g – 2 kleine Kugeln: Ø 28 mm, Länge 162 mm, Gewicht

der Orgasmus ruhig auch mal kraftvoll sein darf!

90 g. Das NOVA EXERCISE BALLS-Set ist in zwei Farben

Hergestellt aus körperfreundlichem Silikon, ist jeder der

erhältlich, vollummantelt mit Soft-Silicon, wasserfest und

drei NOVA EXERCISE BALLS angenehm einzuführen und

leicht zu reinigen.
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Frühjahrs-Ausgabe von
„Modern Emotion“ veröffentlicht
E rot i s c h e Lif e s t yl e - T h e m e n un d Ein k a ufs t ip p s für En dk un de n

März / April / Mai 2016
Nr. 20 • 5. Jahrgang

kostenlos

Frühlingsfrisch präsentier t sich die 20. Ausgabe des kostenlosen,
neutralen Magazins „Modern Emotion“ mit neuen, erotischen LifestyleThemen und Einkaufstipps für Endkunden. Themen-Highlights sind u.a.
erotische Frühlingstipps, Trend-Toys als Frischzellenkur, Sex-Fantasien
für Fetisch- Anfänger sowie ein Special zum Thema „Bisexualität“.

Body & Soul
Orgasmus to go:
Wie digital wird
unser Sexleben?

Lust & Passion

Fachhändler können „Modern Emotion“ kos-

Lust ohne Grenzen:
Sind wir nicht alle
ein bisschen bi?

E-Mail:

hchristiansen@orion.de.

tenlos als handliches Magazin im Format DIN

Fashion

A5 zur Weitergabe an ihre Kunden ordern:

Wild Wedding:
Ganz schön
(un-)schuldig!

Ab sofort steht die neue Ausgabe
von „Modern Emotion“ auch als

Raus aus dem Winterschlaf

Erotisches Frühlingserwachen

Modern Emotion, Ausgabe März / April / Mai

Blätterkatalog

im

Download -

2016, Artikelnummer 0906557 0000 / 50er

bereich unter www.orion-grosshan-

Bündel. Bestellungen und weitere Informatio-

del.de zur Verfügung. Einfach

nen: ORION Großhandel, Hauke Christiansen,

downloaden, und in den eigenen

Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244,

Onlineshop einbinden.

Exklusiv bei Scala erhältlich: Fleshlight veröffentlicht
Riley Reid Lotus
Anikka Albright Fleshlight

A

nfang März über-

raschte Fleshlight

mit der Veröffentlichung
eines neuen Fleshlight
Girl. Ihr Name ist Riley
Reid und seit ihrem Ein-

D

tritt in die Pornobranche
2011 ist sie zu einer der

ie Fleshlight Girls Reihe ist um ein Produkt reicher,
denn von nun an können sich die Konsumenten

Riley Reid ist das

auch an bzw. mit Annika Albright erfreuen. Die Neuheit

neueste Fleshlight Girl

bekanntesten Darstellerinnen avanciert. Sie hat

ist nur bei Scala erhältlich und ab dem 25. März

in mehr als 360 Szenen für führende US-Pornolabels

lieferbar. Annika Albright hat in über 300 Pornofilmen

mitgewirkt und mittlerweile verschiedene XBIZ Awards

mitgewirkt und ist besonders bekannt und beliebt für

und AVN Awards gewinnen können.

ihre Oralsexszenen und ihre Leidenschaft bei der

Fleshlight hat immer ein Auge auf aufstrebende

Double Penetration. Mit dem Annika Albright Fleshlight

Darstellerinnen und hat sich daher entschieden, Riley

können Konsumenten jetzt ihre eigenen ‚Erfahrungen‘

den Fleshlight Girls hinzuzufügen. “Es gibt zwei Dinge, die

mit dem Superstar machen. Als Vorlage für den

man als Darstellerin erreichen möchte, wenn man

Masturbator diente Annikas Vagina. Er besteht aus

beginnt, in der Pornoindustrie zu arbeiten – Awards

Fleshlights SuperSkin Material. Die Neuheit kann ab

gewinnen und Fleshligh Girl werden”, freut sich Riley Reid.

dem 25. März bei Scala (www.scalaplayhouse.com)

“Ich bin höchst erfreut, dass neue Jahr als das neue

geordert werden.

Fleshlight Girl zu beginnen.”
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Die Produktneuheit XPANDER
ist ab sofort bei Orion erhältlich
Pros t a t a - St i m ul a t o r vo n JOYD IVIS ION
Auf der eroFame in Hannover wurde der XPANDER von JOYDIVISION er folgreich vorgestellt
und seitdem schon zweimal prämier t. Die Nachfrage der Konsumenten über soziale Kanäle
ist groß. Und jetzt ist der XPANDER auch bei Orion er hältlich.

Der XPANDER
von JOYDIVISION

ren darstellt. Durch das

Stimulatoren konstruieren. Mit dem

innovative Funktionsprin-

XPANDER ist es uns gelungen

zip

Männer

den Innovationsstau bei Prostata-

sexuelle Erlebnisse der

Stimulatoren zu lösen und eine völ-

ganz besonderen Art

lig neue Technologie zu entwickeln.

erleben.

„Mit dem XPANDER werden Sie Ihre

„Wir wollten nicht einfach

Umsätze im wachsenden Segment

können

die Serie unserer erfolg-

der Male-Toys deutlich steigern

er XPANDER ist die Produktneu-

reichen Prostata-Stimulatoren Boos-

können. Freuen Sie sich auf die

heit, die eine völlig neue

ter und Booster Pro erweitern,

Topseller Made in Germany!“, so

Generation von Prostata-Stimulato-

sondern eine völlig neue Art von

Vorstand Oliver Redschlag.

D

Loveballs by TOYJOY jetzt
bei Scala Playhouse

D

E-Stim Systems stellt zwei
neue Produktkollektionen vor

ie Duo Power Balls
und Triple Power
PenisPlugs von

Balls von TOYJOY Funky

E-Stim Systems

sind ab sofort bei Scala
Playhouse erhältlich. Die
beiden bunten vibrierenden Loveballs richten sich an
Einsteiger in die Welt der Erotikprodukte. Sie bieten

M

it MicroSounds und PenisPlug hat E-Stim Systems

zwei neue 'electro-urethral' Kollektionen vorgestellt.

jeweils einen Motor pro Ball, sind kostengünstig

Beide fallen unter E-Stim Systems lebenslange Garantie

erhältlich und haben eine weiche Hülle sowie eine

und werden in Großbritannien gefertigt. Sie werden ab

über ein Kabel verbundene Fernbedienung. Ihre drei

dem 1. März erhältlich sein.

Vibrationsgeschwindigkeiten lassen sich mit insgesamt

Der PenisPlug besteht aus massivem hochglanzpolier-

neuen Pulsationsmodi kombinieren.Die TOYJOY Funky

tem Aluminium. Sein besonders geformter Kopf soll

Kollektion richtet sich an Einsteiger und möchte mit

dabei helfen, die Harnröhre gerade genug zu strecken.

ihrer modernen Verpackung vor allem ein jüngeres

Seine einführbare Länge beträgt 44mm und ist mit den

Publikum ansprechen. „Die TOYJOY Funky Marke

Durchmessern 7,5 mm, 8,5 mm und 9,5 mm erhältlich.

ziel

nicht

Die andere neue Kollektion trägt den Namen

einschüchternde Designs herzustellen die ein großar-

MicroSounds, welche eine Erweiterung der UltraSounds

tiger Anfangspunkt für Kunden sind, die in die Welt

Linie darstellen. Auch sie richtet mit 55 mm einführbarer

des Erwachsenenspielzeugs aufbrechen möchten,“

Länge an Nutzer, welche „nur mit dem Kopf spielen

beschreibt Scala Playhouse die Kollektion.

wollen“ oder an Frauen.

darauf

ab,

trendige,

bunte

und

26

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 4 / 2 0 1 6

N E W S

Caitlyn Jenner ist die
neueste LELO-Liebhaberin
V ors t e llu ng in R e a l it y- T V- S h o w
Nun ist auch Transfrau Caitlyn Jenner, ehemals Br uce Jenner, den LELO -Luxustoys ver fallen.
In einer vergangenen Folge von Caitlyn Jenner‘s beliebter Re ality-T V-Show „I Am Cait“ wird
ihre erste Einführ ung in die wunderbare We lt der
Luxustoys gezeigt.

L EL O s GIGI 2 er w ec kt e das

Vibrator nennt, an, ist

bekanntesten, in der Öffentlichkeit

aber

daran

stehenden Menschen der Welt. So

interessiert wie das Best-

äußerst

ist es keine Überraschung, dass sie

seller-Massagegeräte

und ihre Freundinnen Vergnügen

esser als Diamanten“, so be-

funktioniert. Ihre Freundin Candis

auf höchstem Niveau suchen und

schreibt Caitlyn’s Assistentin

Cayne hingegen ist da weniger

hierfür einer der weltweit führenden

Courtney ihr Lieblings-Sex-Spiel-

zimperlich und benutzt den Gigi 2

Marken für luxuriösen Genuss

zeug, den LELO GIGI 2. Ein biss-

als vibrierenden Lippenstift.

wählen! Der Gigi 2 ist ein, bereits

chen zaghaft fasst die Transgender

LELO CMO Steve Thomson sagte:

seit langen Jahren geltender,

den „Vroom, vroom“, wie sie den

"Caitlyn Jenner ist heute einer der

Favorit unserer Kunden.“

Interesse von Caitlyn Jenner

„B

Adrien Lastic veröffentlicht
Ocean Storm

M

it Ocean Storm hat Adrien

Lastic nach eigenen Angaben

Inspirationen von
Scala Playhouse

E

einen Bullet Vibrator auf den Markt

Der Ocean Storm
von Adrien Lastic

gebracht, der mehr bieten soll als das
durchschnittliche Bullet. Das Produkt lässt sich via
USB aufladen und ist vollständig wasserfest, lässt sich

xklusiv im Angebot bei Scala: die neue Inspire Kollection

somit einfach reinigen und in fast jeder beliebigen

von CalExotics. Diese innovative Kollektion eignet sich

Situation nutzen. Es besteht aus ABS Plastik und ist daher

perfekt für die Frau, die nach mehr Befriedigung sucht

mit sämtlichen Gleitmitteln verwendbar. Der Ocean Storm

oder Faktoren, die das sexuelle Vergnügen beeinträchti-

bietet zehn verschiedene Geschwindigkeiten, davon drei

gen, wie zum Beispiel Krankheit, Alter etc. lindern möchten.

konstant vibrierend und sieben mit pulsierenden bzw.

Die Linie besteht aus Designs wie einem vibrierenden und

ansteigenden Funktionen.

per Fernsteuerung zu bedienenden Brustmassager, Kegel

Der Vibrator ist 80mm x 30mm groß, wobei dies laut Adrien

Exercisern, Dilatoren, Wand-Vibratoren und anderen

Lastic die „perfekte Größe, um nicht einschüchternd zu

Produkten. Alle sind per USB wiederaufladbar, besitzen

wirken und dennoch seine Präsenz fühlen zu lassen und

verschiedene Vibrationsfunktionen und bestehen aus

unvergleichliche Kraft in dieses kleine Packet zu packen,“

hochwertigen Materialien. Ein Teil der durch Inspire erzielten

handele. Die Hülle aus ABS sorgt außerdem dafür, dass

Einnahmen gehen an einen guten Zweck, nämlich an

sich die Vibrationen besonders gut auf den Körper

die Living Beyond Breast Cancer Charity. Diese Linie wird

übertragen. Die Fernbedienung des Ocean Storm macht

von Scala exklusiv in Europa vermarktet.

es möglich, den Vibrator auch aus der Ferne zu steuern.
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Eropartner heißt DONA willkommen
Kom ple t t e K o l l e kt io n im A n ge b o t
DONA by JO, eine mit Pheromonen und aphrodisierenden Inhaltsstoffen versehene Produktlinie für die Frau, ist ab sofor t bei Eropar tner er hältlich. Der Distributor hat die komplette
Kollektion in sein Sor timent aufgenommen. Sie ist ab sofor t lieferbar.
spray, Massagebutter

tionen und Körperfarbe zur Verfü-

und ein Rasiergel.

gung. Jedes der Produkte ist

DONAs 'Entice' Produkt

in drei Düften sowie in sechs

sind extra gestaltet,

Geschmacksrichtungen erhältlich.

um die Anwender in

"Wir freuen uns, DONA in unser

Stimmung zu brin-

D

aufzunehmen.

Die

neuen Verpackungen sehen spek-

transformieren

takulär aus und es finden sich in

die Umgebung

der Linie so viele unterschiedliche

in pure Roman-

Produkt, um jeden Geschmack

tik - durch Bettbezugs-

und jedes Bedürfnis zu bedienen.

Die DONA by
JO Kollektion

Sortiment

gen. Diese Artikel

ie Produkte sind dazu geeig-

pray, synthetischen Rosenblättern

net, einen entspannten und

und Raumdüften. Die 'Play' Kollek-

DONA hat auch unser Verkaufs-

leidenschaftlichen Abend mit dem

tion bringt die Partner dazu, sich

team geschult sowie uns mit POS-

Partner zu verbringen. Die 'Pamper'

gegenseitig zu entdecken.

Materialien versorgt, die wir gerne
an den Handel weitergeben", er-

Linie besteht aus luxuriösen Badeprodukten, wie Pheromon Parfüms,

Dafür stehen duftende Massage-

klärt Eropartners Einkaufsleiterin

Körperglitzerstaub, Körperglitzer-

öle, Massagekerzen, Massagelo-

Elcke Wieffering.

"PENIS PUMP ULTIMATE POWER"
neu im MALESATION-Sortiment

E

ine Penispumpe, die hoch-

Die aus ABS-Plastik hergestellte

wertige Technik und beacht-

PENIS PUMP ULTIMATE POWER hat

liche Effektivität vereint – mit der

eine Gesamtlänge von ca. 21,5

PENIS PUMP ULTIMATE POWER

cm bei einem Durchmesser

möchte

einen

von etwa 6 cm. Der schwarze TPE-

"großen Auftritt" garantieren.

Sleeve ist weich und von ca. 1,5

ST

RUBBER

Die unkomplizierte zwei-Tasten-

cm auf 10 cm Durchmesser

Steuerung soll in vier verschiedenen Stufen einen

dehnbar. Die PENIS PUMP ULTIMATE POWER ist phtalatfrei,

Wachstumsschub bieten, der im transparenten

hygienisch, einfach zu reinigen und kann per USB-Kabel

Zylinder beobachtet werden kann. Ein integriertes

aufgeladen werden. Ein entsprechender Adapter ist

Vergrößerungsglas und eine Messskala heizen laut

nicht im Lieferumfang enthalten. Die Aufladezeit des

dem Unternehmen die Optik zusätzlich an und

Akkus beträgt etwa 120 Minuten, eine Akkuladung reicht

versüßen das Warten auf den Einsatz.

für einen Einsatz von gut drei Stunden.
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Das ‘MaleEdge Shop Tester Kit’
Je t z t für de n Fa ch h a n de l e rh ä lt lic h
„Seit der Premiere auf der letzten eroFame und Tests mit zwei
g r o ß e n L a d e n k e t t e n , n ä m l i c h C h r i s t i n e L e D u c u n d Pa b o ,
h a b e n w i r f e s t g e s t e l l t , d a s s d a s M a l e E d g e S h o p Te s t e r K i t
b e s t e n s d a z u g e e i g n e t i s t , d a s T h e m a Pe n i s v e r g r ö ß e r u n g i n
stationären Erotikgeschäften zu promoten“, erklär t Klaus
Pedersen, Managing Par tner DanaMedic..

Das Präsentations-Kit von
Ma leEdge für den F a c h h a n d el

D

as MaleEdge Shop Tester Kit enthält ein MaleEdge

beantwortet werden, sowie wichtige Infos für das

Basic Produkt, MaleEdge Extra Produkt, ein

Verkaufspersonal im Laden, Bedienungsanleitungen

MaleEdge Pro Produkt sowie ein Dildo (auf dem eine

und Schulungsmaterialien.

MaleEdge Produkt befestigt ist) zu Demonstrations -

„Das Kit hilft dem Einzelhandel dabei, die wichtigste

zwecken, damit der Kunde im Laden sehen kann, wie

Frage von Konsumenten zu beantworten – nämlich

das Produkt funktioniert, wie es benutzt wird usw.

die, ob das Produkt wirklich funktioniert. Viele Konsumenten sind nicht davon überzeugt, dass es ein

Zum Kit gehören auch 50 gedrückte Broschüren für

Produkt gibt, das eine permanente Wirkung erzielt und

Konsumenten, auf denen die vierzehn am häufigsten

die Broschüren unseres MaleEdge Shop Tester Kits

gestellten Fragen zu MaleEdge und Penisvergrößerung

helfen dabei, das Eis zu brechen!

ORION Großhandel:
Klein aber oho

Zu den Mitnahmeartikeln von
Orion gehört auch der G-Mate

D

er ORION Großhandel bietet

eine große Auswahl an „Mit-

nahme- und Mitbestellartikeln“ von
You2Toys an. Hierbei handelt es sich um
günstige und praktische Lovetoys wie
Penisschlaufen, Penisringe, Masturbatoren,
Liebeskugeln, Nippelklemmen und Vibratoren
im

Handtaschenformat,

die

platzsparend

aber

werbewirksam in Alutütchen verpackt sind. Diese können
verkaufsfördernd im Kassenbereich als Mitnahmeartikel
platziert werden oder im Onlineshop als versandfreundlicher Mitbestellartikel dienen – und somit die Umsätze
steigern. Auch als Giveaways sind diese Artikel bestens
geeignet. Aufgrund der großen Nachfrage des Handels
hat der ORION Großhandel das Sortiment dieser Artikel
jetzt erweitert. Unter www.orion-großhandel.de ist unter dem
Menüpunkt „Specials“ die Rubrik „Giveaways“ mit einer
Übersicht der Artikel zu finden. Bestellungen und weitere
Informationen: ORION Großhandel, Hauke Christiansen,
Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244, E-Mail:
hchristiansen@orion.de, www.orion-grosshandel.de
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Me hr als zuf r ie de n e r G astge be r : Das Tea m von Sc a la P la yh ous e

Extravaganz in Almere
Sc a l as Früh l in gs - Ha us me s s e mit B e s uc he rre k o rd
Es herrschte nicht nur große Einigkeit unter Scalas Lieferanten, die sich den Besuchern am 13. und
14. März im Showroom für Produktpräsentationen, Verkaufstrainings, Vermarktungstricks usw. zur
Verfügung stellten, dass die Frühlingshausmesse zu den erfolgreichsten der letzten Jahre gehörte,
wenn sie nicht sogar die erfolgreichste gewesen ist! Auch der Veranstalter zeigte sich mehr als
zufrieden über die positive Resonanz von allen Seiten, die Rekordzahl an Besuchern und die vielen
positiven Vibrationen während und auf dem Event. Das hohe Besucheraufkommen ließ keinen
Zweifel am Interesse des europäischen Fachhandels an der Hausmesse sowie an der Relevanz des
zwei Mal im Jahr stattfindenden Events aufkommen. Dabei galt das Interesse nicht ausnahmslos
dem Cash & Carry Bereich, der schon früh morgens dicht bevölkert war, sondern ebenso den vielen
neuen Produkten und Marken, die im Showroom in Almere vorgestellt wurden. 'Get Real by TOYJOY',
eine neue vielversprechende Eigenmarke von Scala, feierte zum Beispiel genauso ihre Premiere
wie die 'Inspire' Linie von CalExotics. Neu waren auch die Marken 'Fantasy Lingerie', 'Wicked Sensual
Care' sowie 'Dolce Piccante', eine Linie bestehend aus luxuriöse Butt Plugs, die der niederländische
Distributor ab sofort exklusiv in Europa vertreibt. Ebenso reichlich machten die Besucher von der
Möglichkeit Gebrauch, sich von Scalas Lieferanten oder von Scalas Sales Team in einem
persönlichen Gespräch informieren zu lassen. So konnten diese alle wissenswerten Informationen,
die notwendig sind, um die jeweiligen Produkte, Produktlinien oder Marken erfolgreich zu vermarkten,
direkt von Angesicht zu Angesicht an den Handel vermitteln. Für Abwechslung sorgten 'Farbtupfer'
entsprechend dem Motto 'Extravaganza', wie lukrative Gewinnspiele, eine Wahrsagerin, vorzügliche
Bewirtung im Scala Restaurant, die traditionelle Scala Party am Sonntagabend usw.
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E V E N T

P ip edr ea ms dyn amische s
D u o : Ra y mon d H o ut enbo s un d J e sus Ruiz

Ke r in De Fr an cis (Do c Jo hn so n ) , Huda Lut z (EA N) ,
Sco tt Wattkin s (Do c Jo hn s on ) un d Ma t t hi a s P oeh l ( EA N)

Ro x an a Me ndo za, J ackie White und
Sus an Co lv in pr ä se ntie r e n
Ca lExo tics n e ue ' I n spir e ' Lin ie

William G ar lan d (Do xy) mi t Ti m B r own (B a t h m a t e)

G astf r e undlichke it w ir d be i Sca la
gr o ß ge schr ie be n

M ic h a el So n n er , H OTs G en er al Sale s Manage r
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E V E N T
C h r is t o ph H o f ma nn
( M y s t im G mbH )

San dr a va n Looi j, Ji m m yja n es
Re pr ä se n t a n t i n für Eur opa

Mig ue l Capilla, V e r tr ie bsle ite r v o n Fle shlight I n te r n atio n al,
ha tte F le shlights We ltne uhe it Quicksho t im G e pä ck

P en is F it n es s – K l a us P ede rs en (Male Edge ) pr ä se n tie r t
d en n eu es t en Tr en d im Be re ich P e nis En lar ge me nt

E i n e d er Säul en d er Sca la H a us messe :
d er C a s h & Ca rr y Be r e ich

Erfre u li c h v iel e H än d l er n ut zt en die G e le ge n he it, um sich in
S c a l a s Sh o w r o o m ü b e r Ne uhe ite n inf o r mie r e n zu lasse n

Wa l t er K r oe s (Le g Av e n ue Eur o pe )
he rz t Huda Lutz (EAN )
Fr e ute n sich übe r r e ge s I nte r es s e a n i hr en
P r o dukte n : Mar co To r to ni und Ja c k Roma n s ki (F un Toys )
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E V E N T

Fun Factory: Party-Marathon
zum 20jährigen Jubiläum
Be g i n n de r ' Fe e l t h e Fun ' G e burt s t a gs k a mp a gn e
Es war das Jahr 1996, als Dolly Dolphin das
Licht der Welt erblickte und sich anschickte,
den Markt für Love Toys zu verändern. Nur fünf
Jahre später folgte mit Patchy Paul die
nächste Ikone aus dem Hause Fun Factor y, der
noch viele weitere folgen sollten. W ie sich
diese beiden Produkte über die Jahre veränder t haben, zeigt eine jetzt zum Jubiläum veröffentlichte Grafik, die auch widerspiegelt, wie
viele kreative Ideen ihren Ursprung in Bremen
haben. Als erster Hersteller von Sex Toys setzte
Fun Factor y zum Beispiel auf medizinisches Silikon, das Qualitätssiegel 'Made in Germany',
lebensfrohe Farben und innovative Designs
und hat durch diesen Pioniergeist erheblich
zum Wandel des Erotikmarkts beigetragen.
ex c l us iv e

F

un Factory hat anlässlich des Jubiläums eine Geburts-

tagskampagne, die das komplette Jahr andauern

wird, gestartet, um gebührend mit Konsumenten sowie
Partnern aus dem Handel zu feiern. 'Feel the Fun', so der
Name der Kampagne, transportiert neue Ideen, Tipps, Inspirationen und natürlich neue Produkte. Ziel ist es, 2016
für noch mehr Spaß für Singles, Paare, Männer und Frauen
zu sorgen und die weltweit steigende Akzeptanz, Offenheit
und Lockerheit gegenüber Love Toys positiv zu beeinflussen.
Jedes Quartal wollen die Bremer mit ihrer Kampagne

neuen Studie, für die Fun Factory rund 3.000 Menschen

einen neuen Schwerpunkt setzen. Die ersten drei Monate

aus Deutschland, den USA sowie Frankreich zu ihrem Sex-

dieses Jahres stehen für das Unternehmen daher unter

leben befragt hatte, vor. Als am aktivsten stellten sich dabei

dem Motto „Innovation“, gefolgt von „Performance“, dem

die Amerikaner heraus: 39% von ihnen gaben an mehr-

„Summer of Fun“ und „Passionate Holidays“.

mals die Woche Sex zu haben, mussten sich allerdings in

Um die Medien über die Jubiläums-Kampagne zu infor-

Puncto Abwechslung mit dem zweiten Platz zufrieden ge-

mieren, hatte Fun Factory zu Presse-Events in Hamburg,

ben. Denn nur 30% der Deutschen wünschen sich mehr

Berlin und München eingeladen. Neben dem Firmenge-

Abwechslung im Bett, im Gegensatz zu immerhin 40%

burtstag stellte Fun Factory auch die Ergebnisse einer

jenseits des Atlantiks. Wenig überraschend stellte sich man-
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E V E N T
P atchy P a ul i m
Wa n del der Z ei t

Rando lph He il (EAN ) mit Lie ske Fi ebli n ger (Fun F a c t or y)
ko n n te n sich be im Vibr ator en -Kn et en a ls Des i gn er bewei s en

sich durch ein an eine aufgehende
gelnde Hygiene als der Zweisamkeit

Blüte erinnerndes Schaftende aus,

wenig förderlich heraus.

welches für zusätzliche Stimulation am

Mit im Gepäck hatte die Fun Factory

Eingang von Vagina oder Anus sorgen

Presseabteilung zu den Präsentatio-

soll, während letzterer mit seiner Dual

nen auch ihre neuesten Produkte. Die

Action Technik Punkten kann. Jeweils

Vibratoren Moody und Lady Bi kom-

ein Motor wurde hierzu in den Schaft

men im typisch freundlichen Fun

und in den Ausleger verbaut, welche

Factoy Look daher. Ersterer zeichnet

separat gesteuert werden können.
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Matthias P o e hl (EAN ) lä sst s i c h von Kr i s t y St a h lber g
(Fun Facto r y) übe r N e uhe ite n der B r emer I deen s c hm i ed e i n for m i er en

F E A T U R E

Gestörtes Gleichgewicht
Is t die In dus t rie z u s e hr a uf S e x T o ys f o k u ssiert?

Die Diskussion, wie es dem Erotikmarkt gelingen kann, neue
Käufergruppen anzusprechen, verliert nie an Aktualität und auch
wenn die Strategien für dieses Unterfangen vielschichtig sind, Sex
Toys kommen darin immer vor. Dominiert diese Produktkategorie
den Markt eventuell sogar zu stark oder ist die Balance mit anderen
Produkten gegeben?
e xclusiv e

Pro
Es macht in der Tat

brator ins Portemonnaie zu greifen, nicht zwingend hoch.

den Anschein, als

Der Prozess, diese Kunden zu gewinnen und dahin zu

würde die Balance

führen, dass sie irgendwann mal zu einem luxuriösen

zwischen Sex Toys und anderen Produkten – hier sind vor

Vibrator greifen, ist lang und sollte einen behutsamen

allem Gleitgele, Massageöle, Nahrungsergänzungsmittel,

Anfang nehmen. Als Einstieg können Cremes, Öle und

Kosmetik- und Pflegeprodukte, Badezusätze sowie andere

andere Dinge zum gegenseitigen Verwöhnen dienen, die

Verbrauchsartikel zu nennen - etwas zugunsten von

im besten Falle Lust auf mehr machen. Und: diese Artikel

Vibratoren verschoben sein. Die Gründe hierfür liegen auf

sind die perfekten Produkte für Pärchen, also für eine

der Hand. Dass die Marge eine tragende Rolle dabei

Zielgruppe geeignet, die eine gewichtige Rolle spielt im

spielt, ist klar, denn am Ende des Tages geht es um das

Erotikeinzelhandel. Da es sich bei diesen Produkten zudem

Geschäft. Ein weiterer Grund ist sicher die Berichterstattung

um Artikel handelt, die sich verbrauchen, müssen sie

über diverse Produkte aus dem Sex Toy Segment in den

nachgekauft werden. Das bedeutet, dass der Kunde

Medien, die für andere Artikel nur selten stattfindet. Zudem

immer wieder ins Geschäft kommt bzw. den Webshop

erscheint es so, als würde die Produktkategorie Love Toys

besucht, um sein Lieblingsprodukt nachzukaufen. Er sorgt

mit technologischem Fortschritt, Innovation, Entwicklung

somit für wiederkehrende Umsätze. Auch wenn natürlich

und dem Faktor 'Neuheit' verbunden werden, während in

der Verkauf eines teuren Vibrators mehr Spaß macht als

der Wahrnehmung zum Beispiel ein Massageöl ein

der Verkauf einer Tube Gleitgel, sei die Frage erlaubt, wie

Massageöl bleibt, auch wenn es neue Features aufweist.

schnell denn der Kunde, der den Vibrator gekauft hat,

Wie auch immer, anderen Produkten sollte nicht zu wenig

wieder ins Geschäft oder auf den Webshop kommt, um

Aufmerksamkeit zukommen, denn gerade Artikel wie

den nächsten Vibrator zu kaufen? Die Tube Gleitgel wird

Massageöle, Gleitgele und andere Dinge, die irgendwie

früher oder später aufgebraucht sein und der Kunde ist

mit Romantik, Sinnlichkeit, Spaß und Zweisamkeit einge-

zum Nachkaufen gezwungen. Im besten Falle beginnt

nordet werden, eignen sich perfekt dazu, neue

der Kunde sich durch seinen Besuch bzw. den Kauf des

Käufergruppen anzusprechen. Obwohl wir uns das alle

Gleitgels für andere und vielleicht auch ausgefallenere

wünschen, ist es aber eben nicht die Realität, dass jeder

Produkte zu interessieren. Hier spielen dann das Angebot,

Konsument gegenüber Vibratoren und Dildos offen

die Promotion, das Beratungs- oder Verkaufsgespräch etc.

eingestellt ist. Auch wenn vielleicht Neugier vorherrscht

eine tragende Rolle, um die Kaufentscheidungen des

oder der Wunsch besteht, das Liebesleben auf einen

Kunden zu lenken. So sind dann vielleicht Massagekerzen

neuen Level zu bringen, so ist die Bereitschaft, für einen Vi-

der Einstieg in das Universum der Sex Toys.

M a t t h ia s Po ehl , Che fr e dakte ur
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oder alles im Lot?
Die größten technologischen,

Vibrator kaufen möchte, findet

ästhetischen und funktionalen

diesen im Erotikfachhandel, sei er

Fortschritte in den vergange-

online oder offline.

nen Jahren wurden auf die-

Bei der Fokussierung auf Sex Toys in

sem Feld erzielt. Was auch

der Erotikbranche handelt es neben-

immer der Einzelne von der

bei bemerkt auch nicht um ein

Vernetzung von Toys über das

außergewöhnliches Phänomen. Die

Internet oder ihre Steuerung

Formel 1 ist spannender als ein

vom Smartphone aus halten

Kleinwagen, auch wenn sich am

mag, von der Sinnhaftigkeit

Ende die wenigsten, die von dem

dieser Entwicklungen mal

Sport und der Technik fasziniert sind,

ganz abgesehen, so sind dies

ein solches Rennauto in die Garage

doch spannende Entwicklun-

stellen werden. Oder, um näher an

gen am Puls der Zeit. Etwas

unserem Thema zu bleiben: auch

worüber sich Konsumenten

das Interesse an einer verbesserten

Contra

und auch Branchenprofis austau-

Bremsflüssigkeit hält sich im Ver-

In unserer Branche geht es um mehr

schen oder eine Meinung bilden

gleich mit dem Produkt Auto als sol-

als um Sex. Lingerie zur Verführung,

können. Ob ein Kondom noch wei-

ches in Grenzen.

Gleitmittel als Teil von Sexual

tere zehn Mikrometer dünner produ-

Wellness oder Kondome als Ge-

ziert werden kann oder ob ein Gleit-

Dabei soll nicht in Abrede gestellt

sundheitsartikel – um nur einen klei-

mittel jetzt in zwanzig anstatt zuvor

werden, dass sowohl Gleitmittel als

nen Ausschnitt zu nennen – sind

nur zehn Geschmacksrichtungen

auch

mindestens genauso wichtig wie Sex

erhältlich ist, entfaltet einfach nicht

Produkte sind, die zum Gelingen

Toys. Denn das menschliche Verlan-

die gleiche Publikumswirkung. Hinzu

des großen Ganzen beitragen,

gen ist vielschichtig und lässt sich

kommt, dass die Entwicklung hin zu

deren Weiterentwicklung beständig

nicht auf eine Produktkategorie

besseren Toys, vor allem in den

voranschreitet

herunterbrechen. Dennoch schei-

Köpfen der Konsumenten, eine

Entwicklung die ganze Branche

nen Sex Toys einen großen Raum

noch recht junge ist.

profitiert. Letztendlich würden einer

einzunehmen und sich bisweilen mit

Auch bedacht werden sollte, wenn

Erotikindustrie, die nur aus Sex Toys

der Aufmerksamkeit die ihnen

man ein Übergewicht von Sex Toys

besteht, wichtige Produkte und

geschenkt wird in den Vordergrund

im Bezug zum gesamten Erotikmarkt

Geschäftsfelder fehlen. Dass die

zu drängen.

konstatiert, dass diese für viele Fach-

Sex Toys jedoch derzeit immer

händler das definierende Produkt

wieder besonders im Rampenlicht

Doch das hat gute Gründe und ist

sind. Filme gibt es im Onlinestrea-

stehen, ist nicht nur nachvoll-

ein Phänomen, von welchem die

ming, Kondome stehen auch bei

ziehbar, es gestaltet die Branche als

Branche als ganzes letztendlich

Aldi an der Kasse und Massageöle

ganzes für die Konsumenten span-

profitiert. Einer dieser Gründe ist, dass

werden unter anderem auch in

nend. Und davon profitieren am

sich in diesem Feld etwas bewegt.

Drogerien verkauft. Doch wer einen

Ende alle.

Ra n d o l ph H eil , R eda kt eur
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und

wichtige

von

deren
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Spatenstich in Alzenau – Mystim GmbH

baut Produktions-, Lager- und Büroflächen
U m z ug is t f ür de n He rbs t ge p la n t
D i e d e r z e i t n o c h i n M ö m b r i s a n s ä s s i g e M y s t i m G m b H l e g t m i t d e m S p a t e n s t i c h i n A l z e n a u
den

Grundstein

f ü r

neue

R ä u m l i c h k e i t e n .

Der

2005

g e g r ü n d e t e

Hersteller

von

hochwer tigen Erotikprodukten verlager t seinen Fir mensitz noch im Herbst 2016 in’s
Bayrische Alzenau und machte am 16.03. 2016 auf dem rund 7000 m2 großen
G r u n d s t ü c k d e n o f f i z i e l l e n S p a t e n s t i c h . A n w e s e n d w a r e n n e b e n d e m B a u h e r r e n u n d
G e s c h ä f t s f ü h r e r C h r i s t o p h H o f m a n n a u c h J e s s i c a H o f m a n n s o w i e d e r „ J u n i o r c h e f “ , Lo u i s
H o f m a n n . E b e n f a l l s v e r t r e t e n w a r e n D r. A l e x a n d e r L e g l e r, B ü r g e r m e i s t e r d e r S t a d t
A l z e n a u , s o w i e H e r r We r n e r F r i e s , B a u l e i t u n g .

W e r n er F r ies ( Ba u l eit er ),

J es sica H o f man n (Mar ke tin g Dir e cto r ) , Lo uis Ho f mann (G e schä f tsf ü hr er i n s pe) , Chr i s t op h H ofm a n n

(Ges c h ä f t s f ü h r er ), D r. Al ex an de r Le gle r (Bü r ge r me iste r de r Stadt Alze n au) und

Michae l Hei mr i c h (Lei t er B a ua ufs i c h t )

ex c l us iv e

M

ehr Platz, eine bessere Verkehrsanbindung und

sen, und inzwischen in unserem Segment Marktführer.

ein einladendes, modernes Arbeitsumfeld seien

– Es war einfach an der Zeit für uns, für unser weiteres

die Hauptgrü n de fü r den Umzug, so Christoph

Wachstum die richtige Basis zu schaffen. Und die

Hofmann, Geschäftsführer der Mystim GmbH. „Seit

sehen wir für uns am Wirtschaftsstandort Alzenau.“ Das

unserer Gründung 2005 sind wir kontinuierlich gewach-

Unternehmen mit eigenem Lager in den USA und
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Eine absolute Farbexplosion – der “Pride” von NS Novelties! Die atemberaubend
filigrane Silhouette und seine perfekte Form, Textur und Größe,
lassen Sie erahnen, was am Ende des Regenbogens auf Sie wartet.

WWW.ZBF-DEUTSCHLAND.DE

So wird das neue Gebäude nach
de r Fe r ti gs t ellun g a us s ehen

Vertriebspartnern auf der ganzen Welt fertigt neben Reizstromgeräten und dem dazu passenden Spielzeug für erotische Stunden auch Vibratoren, Dildos und Massagekerzen. Dabei legt
Firmenchef Hofmann stets größten Wert auf edles Design und ansprechendes Marketing. Die
aktuell 20 Mitarbeiter des ständig expandierenden Unternehmens dür fen sich über das 2-geschossige Verwaltungsgebäude mit ca. 500 m2
Fläche für Verwaltung, Vertrieb, Produktentwicklung und Marketing sowie über ansprechende
Sozialräume und eine geräumige Terrasse für
die Pausenzeiten freuen. Auf rund 1.250 m2
Fläche können künftig die ca. 150 verschiedenen Liebesspielzeuge nicht nur produziert sondern auch 9 m hoch gelagert werden, bevor
sie ihren Weg in die Schlafzimmer der Welt antreten. Aber nicht nur die größere Fläche war
dem Erotikhersteller wichtig, sondern auch die
Ökobilanz des neuen Gebäudes: es wird nach
dem neuesten Stand der Technik gebaut und
die vom Unternehmen benö t igte Energie
größtenteils selbst über eine Photovoltaikanlage
erzeugt und für die Nachtstunden gespeichert.
„Mit dem heutigen Spatenstich beginnt für uns
eine aufregende Zeit.“, sagt Hofmann, „und wir
freuen uns schon sehr auf unseren neuen Firmensitz.“ Besonders freut sich die Mystim GmbH
auch über den herzlichen Empfang durch die
Vertreter der Stadt Alzenau, allen voran Bürgermeister Dr. Alexander Legler, der zum Spatenstich sogar einen Kuchen in Form des Firmenlogos mitbrachte. „Eine wirklich gelungene
Überraschung, die Lust auf die Zukunft macht.“,
lacht Hofmann.
J e ss i c a un d C h r is t o ph H o fma nn f re ue n sich übe r e in e n Kuche n in Fo r m de s
Un t e r n eh m en s l o g o s , ü b e rr eic ht dur ch Alze n aus Bür ge r me iste r Ale xande r Le gle r
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W ie VIVE das Licht der Welt erblickte
Ü be r z we i Ja h re da ue rt e die En t w ic k lun g vo n S ho t s n e ue s t e r Pro du k tk o llektion
Eine neue Marke auf den Markt bringen – besonders im Hi-End Bereich – ist ke ine Aufgabe,
welche nebenbei er folgt. Ke in Wunder also, dass der Ve röffentlichung von VIVE aus dem
Hause Shots eine mehr als zweijährige Planungs- und Vorbereitungszeit voraus ging. W ie
viele andere Neuheiten auch, begann die Marke als eine Zeichnung, kaum mehr als eine
Kritzelei auf einem Blatt Papier, welche sich im Laufe der Zeit zu einem echten Produkt
entwicke ln sollte.
Land und die meisten Vorschläge landeten im 'runden
Archiv' unter dem Schreibtisch.“ Doch nach und nach
bildete sich eine konkretere Vorstellung davon heraus, wie
die neue Kollektion aussehen sollte.
Neben dem rein Optischen ist es besonders für eine Marke,
die für sich in Anspruch nimmt am oberen Ende der
Qualitätsskala mitzumischen, wichtig, auch funktional zu
überzeugen. „Sie müssen innovativ und einzigartig sein
um aus der Masse all der anderen Toys auf dem Markt
herauszustechen. Forschung war das Schlüsselwort auf
dem Weg zum Erfolg!“, erläutert Shots seinen Ansatz,
auch in Punkto Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und
Feeling herauszustechen.
Am Anfang der Entwicklung stan den au ch f ür
V I V E En tw ür f e auf e in e m Blatt P apie r
ex c l us iv e

I

Auf dem Weg hin zum fertigen Produkt waren die Designer
an einem Punkt angelangt, an dem Experimentieren und

m Rückblick beschreibt Shots besonders die Anfänge als

das Stellen von Fragen den Prozess voranbrachten. „Die

eine der größten Herausforderungen, denen sich das

Fragen die sich auftaten waren 'Warum sind Penisringe

Designteam jemals gegenüber gesehen hat: „Vor

rund?'. Es ist ein aufregendes Produkt, dass jeder kennt,

zweieinhalb Jahren hatte das Shots Team die Idee, eine

aber wie kann es verbessert werden? Nach einem langen

Luxusmarke voller einzigartiger Produkte zu erschaffen. Alle

Prozess der Überlegungen war das Endergebnis unerwar-

mit ihren Besonderheiten, Formen und Linienführungen,

tet,“ gibt Shots einen Einblick in diesen Prozess, bei dem

die die Kunden wirklich ansprechen würden. Da die

festgestellt wurde, dass der klassischen runden Ringform

Technologie immer weiterer Fortschritte macht und Jahr

einen Makel habe: sie würden nicht immer zuverlässig an

für Jahr steigenden Veröffentlichungszahlen bei Sex Toys,

Ort und Stelle bleiben und daher beim Einsatz verrutschen.

war es fast unmöglich, sich vom Rest abzuheben.“

Die nächste Frage die sich für das Design-Team stelle, sei
also „Können wir eine Form entwickeln, die dieses Problem

Zu diesem Zeitpunkt war besagtes Stück Papier und eine

lösen kann und nicht verrutschen würde?“ gewesen.

Reihe von Ideen in den Köpfen noch das Einzige, was es

„Aufgrund dieses Ergebnisses, fingen die Ideen, beste-

von VIVE gab. Konzepte und Vorschläge wurden

hende Produkte zu verbessern, an zu fließen,“ erklärt das

ausgearbeitet und wieder verworfen. „Monate gingen ins

Unternehmen mit Blick auf seine Entwickler.
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Crew das Gefühl hatte, dass sich die Ergonomie und die
Ästhetik zusammenfügen, schickten sie alles zu der Produktionsfabrik mit einer Liste von Materialien, die genutzt
werden sollten und den Features die die Produkte aufweisen
müssen,“ erläutert Shots die Arbeit des Teams. Kurz drauf
konnte es das erste Probeprodukt in Händen halten.
„Sie fragten sich selber zahlreiche Frage. Wie zum Beispiel:

„Es klingt wie ein recht schneller Prozess, aber die Vorschläge

'Ein Vibrator muss vibrieren, aber was, wenn wir diese Idee

zurück zu erhalten und die Produkte anzupassen, braucht

von einer anderen Seite aus angehen und wie können wir

die meiste Zeit im Entwicklungsprozess,“ gibt Shots zu be-

das Gesamtkonzept verbessern?' und 'Wie können wir

denken, wenn es darüber informiert, wie die Entwicklung in

einzigartig und innovativ sein, bei Produkten, die die Kunden

den nächsten Monaten weiter ging. „Was passiert ist, dass

bereits kennen und lieben?'.“ Zu den Ideen, die damals

die VIVE Design Crew ein Probeprodukt erhält, verschiedene

vor zweieinhalb Jahren entwickelt wurden, habe auch der

Anpassungen vornimmt und darauf hin die neuen Entwürfe

Einsatz eines Smartphones zur Steuerung von Vibratoren

an die Fabrik zurück schickt. Ein weiteres Probeprodukt wird

gehört.

gefertigt und wieder zu den Designern geschickt. Neue
Anpassungen werden vorgenommen und der ganze Pro-

Nach dem Design musste sich das Team von Shots als

zess fängt von vorne an, und so weiter und so fort!“ In dieser

nächstes für ein Material entscheiden. „Die Wahl des

Zeit arbeiteten die Designer eng mit Testern und Verkäufern

Materials entscheidet über Erfolg oder Misserfolg jedes De-

zusammen, um sicher zu stellen, dass alle die letztendlich

signs, so dass es also perfekt zum Toy passen muss,“ be-

mit dem Produkt zu tun haben werden, mit diesem Zufrie-

gründet das Team, warum es sich für diese Entscheidung

den sind. „Irgendwann kommen die Probeprodukte sehr

Zeit gelassen hat und nichts überhasten wollte. Am Ende

nah an die Ideen, die die Designer, Tester und das Ver-

fiel die Wahl auf ein sehr weiches Silikon, in welches sich

kaufsteam im Kopf hatten. Wenn das passiert, ist das erste

die Designer bei der ersten Berührung verliebt hätten.

Licht am Ende des Tunnels erkennbar.“

Ein anderer Aspekt, der sich hierbei immer mehr in den

Am Ende dieses langen Prozesses steht das „goldene Pro-

Vordergrund dränge, hatte nichts direkt mit dem Produkt

beprodukt“. Das Produkt hat sich von einer Idee, über ein

zu tun: das Verpackungsdesign. „Die Verpackung des Pro-

Design hin zu einem echten Produkt entwickelt. „Einem gol-

duktes musste attraktiv sein, damit die Kunden sich in das

denen Probeprodukt das OK zu geben ist, als ob man die

Produkt verlieben! Es muss ihnen im Geschäft sofort ins

ersten Schritte eines Kindes sieht,“ freut sich Shots über die-

Auge fallen, aber es musste auch eine Produktbeschrei-

sen Moment. „Es gibt keine Worte, die die Gedanken und

bung und Spezifikationen beinhalten, damit die Kunden

Emotionen beschreiben könnten, wenn man das finale

verstehen, wozu es dienen soll,“ gibt Shots einen Einblick in

Probeprodukt, das so viel 'Blut, Schweiß und Tränen' gefordert

seine Überlegungen hierzu und weist auch darauf hin, dass

hat, um es zu erschaffen, entlich sieht, fühlt und wirklich in

parallel zur Verpackung erste Überlegung zu einer passen-

der Hand hält. Es gibt keine Worte um das Gefühl zu be-

den Marketingkampagne angestellt wurden. Alles sollte bei

schreiben, etwas erfolgreich erschaffen zu haben und die

der Markteinführung auf einander abgestimmt sein.

Luxus-Marke wurde ein sofortiger Hit bei ihrer ersten
Veröffentlichung!“

Mittlerweile war ein Jahr vergangen und bislang bestand
VIVE immer noch nur auf dem Papier. Der nächste Schritt

Shots sieht für VIVE eine strahlende Zukunft voraus und zeigte

bestand darin, die Ideen mittels 3D Druck erstmals in die

sich von der Markteinführung ihrer neuesten Kollektion

Realität zu holen. Es war an der Zeit, den Blick verstärkt auf

begeistert. Auch wenn es sich für die Entwickler noch wie

Details zu richten und Feinjustierungen am jetzt schon fast

gestern anfühle, als sie das erste mal ihre Ideen zu

fertig designeten Produkt vorzunehmen. „Als die VIVE Design

Papier brachten.
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„W ir brauchen bessere

Marketing und vor allem

Pa t ri c k Pru vo t üb e r En t w ic k lun ge n im fra n z ö s is c he n Ero t ik e in z elha n del
Die W ir tschaf t Frankreichs schwächelt, die
Arbeitslosenquote ist erschreckend hoch...
das klingt nicht nach besten Voraussetzung
für ein gutes Konsumklima von dem auch der
Erotikeinzelhandel profitieren würde. Gr und
genug also, der Sache auf den Zahn zu
fühlen. Als Gesprächspar tner konnte eLINE Patrick Pruvot von der französischen Ladenkette
Passage du Désir gewinnen. Neben
einem Onlineshops ist das
Unter nehmen mit sieben
stationären 'Lovestores'
in der Hauptstadt
Paris sowie in den
Großstädten Marseille und Lille
präsent.

e xclusiv e

P

atrick, wie würdest du den Status-quo des
stationären Erotikeinzelhandel in Frankreich

beschreiben?
Patrick Pruvot: Es gibt immer noch einige Hürden
in Bezug auf Gesetze, Behörden usw. zu
nehmen, bevor man ein stationäres Erotikgeschäft eröffnen darf. Das verlangsamt die Entwicklung des
Erotikeinzelhandels erheblich. Aber die Nachfrage
ist existent und irgend-

P a t r ic k Pr uv ot ,
Ges c h äf t s f ühre r vo n Passage du Dé sir
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Verpackungen, besseres
bessere Einzelhändler.“
.................
Die Menschen suchen
überall – in
allen Märkten – nach
einem guten
Preisleistungsverhältnis.“
................................

“

basieren – Lovestores in Frankreich:
Kleine Geschäfte in Innenstädten –
so wie Passage du Désir – die ein
kleines

und

sehr

ausgesuchtes

Portfolio präsentieren. Der Quadratmeterpreis ist für diese Geschäfte
hoch, weil sie an Orten mit viel
Publikumsverkehr beheimatet sind.
Größere Geschäfte in den Vorstädten,
die ein großes Sortiment führen, das
auch Lingerie sowie Nischenprodukte
umfasst. Im Prinzip ergänzen sich
diese beiden Geschäftskonzepte und
beide besitzen ein großes Potential,
denn gerade die Geschäfte in den
Innenstädten helfen den Franzosen
Ge gr ünde t w ur de P assage du Désir im Jahr 2 006

dabei, sich für Erotikprodukte zu
öffnen, was dazu führt, dass die

wann müssen die Gesetzgeber,

eine Million Einwohner. Es gibt noch

Konsumenten nach ihrem ersten

Zensoren etc. ihre Segel streichen!

viel zu tun, denn wie eine Studie,

Einkauf

die wir im Frühjahr 2015 durch-

Produktauswahl suchen.

nach

einer

größeren

Wie viele stationäre Geschäfte gibt

führen lassen haben, zeigt, dass

es in Frankreich? Wie sehen die

jeder dritte Franzose auf lange Sicht

Was sind denn gegenwärtig die größ-

Trends im Erotikeinzelhandel aus

gesehen, mit dem Gedanken

ten Probleme für den französischen

und welche Konzepte werden sich

spielt, ein Erotikprodukt zu kaufen.

Erotikhandel? Welche Probleme sind

in der Zukunft durchsetzen?

Es gibt gegenwärtig zwei Konzepte

hausgemacht, welche das Ergebnis

Patrick: Es gibt rund 400 Sexshops,

in Bezug auf 'click and mortar' –

von äußeren Faktoren?

aber nur ungefähr 50 Loveshops in

also Geschäftsmodelle, die sowohl

Patrick: Viele Marken tendieren dazu,

Frankreich. Das heißt, es gibt

auf dem stationären Handel als

die Preise, die der Verbraucher für ihre

weniger als einen Loveshop pro

auch

Produkte zahlen soll, zu erhöhen. Viele

auf

dem
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Kannibalisieren sich diese beiden Vertriebswege oder befruchten sie sich?
Patrick: Ich meine, dass sie sich perfekt ergänzen, da
beide verschiedenen Typen von Konsumenten ansprechen. Konsumenten, die häufig und gerne im Netz einkaufen, suchen im Allgemeinen nach einer großen Auswahl und nach günstigen Preisen – und das ist
unabhängig vom Markt. Was Erotikprodukte
angeht, so kommt noch der Bonus der Diskretion dazu, was definitiv eines der wichtigen

Ne ben d en s ieb en s t a t ion är en F a chge schä f te n ist
Pa ss a ge d u D é s ir a uc h im E- C omme rc e aktiv

Kundenbedürfnisse in unserem Markt ist. Auf der
anderen Seite ste-

Sex Toys liegen in ihrer

hen die Konsu-

Preisgestaltung über

menten, die Pro-

hundert Euro, was ge-

dukte anfassen

rade für Einsteiger – und

und

berühren

wollen, bevor sie

das sind viele Franzosen

sie kaufen und die

immer noch! - eine wirk-

beste Internetseite

liche Herausforderung

kann nicht ver-

darstellt. Was die

mitteln, wie

hausgemachten

stark ein Vi-

Probleme angeht, die die Entwicklung verlangsamen, so werden diese

brator vibriert oder wie toll ein essbares Gleitgel schmeckt.

durch Behörden und auch natürlich durch Banken, die

Am Ende des Tages ist es aber so, dass die Grenzen zwi-

Erotikgeschäften kein Geld leihen wollen, hervorgerufen.

schen stationären Handel und dem E-Commerce in den
meisten Märkten verschwinden... einige der großen Player

In vielen Ländern Europas gibt es viele Beispiele dafür,

im E-Commerce sprechen davon, stationäre Geschäfte

dass der stationäre Handel zu kämpfen hat, während der

zu eröffnen... ich weiß nicht, warum sich dieser Trend im

E-Commerce floriert. Wie sieht das in Frankreich aus?

Erotikmarkt nicht abzeichnen sollte.

Patrick: Ich denke, dass Lovehoney in Großbritannien nicht
so stark wäre, wenn Ann Summers nicht in der Vergangen-

In vielen europäischen Ländern können Einzelhändler wie-

heit rund hundert stationäre Geschäfte eröffnet hätte...

der etwas durchatmen, da die Effekte der Wirtschafts-

dass Amorelie in Deutschland nicht diese Marktposition

und Finanzkrise abgeflaut sind. Hat sich das Konsumklima

besitzen würde, wenn es die Beate Uhse Ladenkette nicht

in Frankreich auch wieder etwas erholt?

gegeben hätte bzw. geben würde. Webshops, die

Patrick: Frankreich ist immer noch ein Sozialstaat. Das be-

Erotikprodukte anbieten, florieren besonders in den in

deutet, dass die Krise die Menschen nicht so hart trifft, sie

Ländern, wo der stationäre Handel ihnen den Weg

dafür aber länger bestehen bleibt. Also nein, dass Klima

geebnet hat. Bevor die Menschen Geld für Sexual Wellness

hat sich nicht erholt und noch immer müssen wir kämpfen,

ausgeben, müssen sie zumindest eine Idee davon haben,

um zu verkaufen.

was sie kaufen – heißt, sie wollen die Produkte berühren,
anfassen, riechen usw. bevor sie sie später vielleicht online

Stimmst du der Aussage zu, dass Konsumenten in Krisen-

kaufen. Das zumindest ist meine Überzeugung und der

zeiten auf der Suche nach 'Vergnügen für das kleine Geld'

Grund, warum Passage du Désir von Anfang an auf zwei

sind oder ist der Erotikmarkt sowieso krisensicher?

Beinen steht – nämlich auf dem stationären Handel sowie

Patrick: Es gibt überhaupt keine Unterschiede mehr zwi-

auf dem Online-Handel.

schen dem Erotikmarkt und anderen Mainstreammärkten.
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.................
Die Industrie ist zu stark auf Sex
Toys fokussiert.“
................................

“
Pa t r i c k P r uv o t is t s ic h s iche r, da ss K o sme tikmar ke n aus de m
Er ot i km a r k t s eh r g ut g ee ign et s ind, ne ue K ä uf e r gr uppe n anzuspr e che n

Die Menschen suchen
überall – in allen Märkten – nach einem guten
Preisleistungsverhältnis.
Konsumenten sind geneigt, 149 oder 189
Euro für eine wirkliche
technische Innovation,
wie zum Beispiel den
womanizer oder den
We-vibe, auszugeben,
aber sie können gleichzeitig einen günstigen
Penisring einkaufen, weil
sie Lust haben, etwas
auszuprobieren. Genauso kann eine Frau ein super

geht. Natürlich ist es einfacher, etwas Neues auf die

teures Kleid kaufen, während sie ein günstiges Shirt von

Beine zu stellen, als etwas Altes zu verändern.

H&M trägt – es geht nur um das Preisleistungsverhältnis.
Was muss deiner Meinung nach passieren, damit
Der stationäre Einzelhandel bewegt sich weg von den

Erotikpropdukte von allen Konsumenten akzeptiert

traditionellen Sexshops, die vor allem Männer anspre-

werden?

chen, hinzu modernen Erotikboutiquen, die Frauen

Patrick: Wir brauchen bessere Verpackungen, besse-

und Pärchen zu ihren Kunden zählen. Ist diese Trans-

res Marketing und vor allem bessere Einzelhändler.

formation in Frankreich schon abgeschlossen?

Letzteres ist wahrscheinlich gegenwärtig das wich-

Patrick: Passage du Désir ist Pionier auf diesem Gebiet

tigste Anliegen, denke ich. Die Marken haben sich

und viele ehemalige Sexshops – nicht alle, aber einige

wirklich verbessert, wenn es um das Marketing geht.

– tendieren auch dazu, diesen Schritt zu gehen. Neue

Das Problem dabei ist, dass sie die Einzelhändler für

Geschäfte in den Vorstädten, so wie die Shops von

diese Verbesserungen bezahlen lassen und die Preise

Dorcel, Easylove oder BodyHouse, zeigen uns, wie es

in die Höhe schießen.
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P assage du Désir n e nn t v ie r G e schä f te in P a r i s , zwei
G e schä f te in Lille un d e in G e schä f t in Ma r s ei lle s ei n Ei gen

Machst du dir Sorgen, dass der Erotikeinzelhandel irgend-

Welche Faktoren beeinflussen die Kaufentscheidung

wann einer großen Konkurrenz in Form von Apotheken,

der Konsumenten in Frankreich, wenn sie zu einem

Drogerien und Supermärkten, die Erotikprodukte anbieten,

Erotik produkt greifen?

gegenüberstehen wird?

Patrick: Produkte müssen eine Geschichte erzählen –

Patrick: Es gab viele Versuche, Sex Toys oder andere

am besten eine Liebesgeschichte.

Erotikprodukte in Lingerie-Boutiquen, Drogerien, Parfümerien
und sogar in Supermärkten zu verkaufen... am Ende des

Wie sind die Reaktionen seitens eurer Kunden auf die

Tages hat das nicht wirklich funktioniert. Einer der Gründe

vielen Hightech-Produkte?

ist, dass das Verkaufspersonal in den Mainstreamläden rot

Patrick: Es gab in der Tat einige technische

wie eine Tomate wird, wenn sie zum Beispiel auf Produkte

Durchbrüche bei Sex Toys, aber manchmal kommen

wie Cremes zur Empfindungssteigerung der Klitoris

Technologien auf den Markt, die nur realisiert

angesprochen werden. Vor einigen Jahren hat Philips eine

werden, weil es möglich ist. Es gibt heute kaum

weltweite Studie durchgeführt, dass der Markt für Sexual

noch neue Sex Toys ohne Fernsteuerung durch

Wellness rund 40 Milliarden Dollar wert ist. Sie brachten

Apps. Vielleicht ist das ein Verkaufsargument, aber ich

eine durchaus nette Linie an Sex Toys auf den Markt, aber

bezweifele, dass viele Konsumenten im wahren

versuchten, diese in Elektronikläden zu verkaufen – direkt

Leben eine Sex Toy App nutzen, um ihre Freundin in

neben Kaffeemaschinen, Staubsaugern und Mixern. Das

Los Angeles zu stimulieren, während sie sich in

hat nicht geklappt! Persönlich denke ich, dass

Paris befinden.

Erotikprodukte eine spezielle Atmosphäre und auch ein
speziell geschultes Personal brauchen, um an den Mann

Es wird viel darüber diskutiert, ob der Erotikmarkt

oder die Frau gebracht zu werden. Das so genannte

Marken braucht bzw. ob es diese überhaupt gibt? Wie

Verkaufsargument 'Erotik' muss also Mainstream werden,

ist deine Meinung?

in dem es Werte wie Sexual Wellness und Pärchen-Har-

Patrick: Wer Google Trends nutzt, wird sehen, dass

monie transportiert. Aber vergesst das Adjektiv 'erotisch',

eine Marke wie Kärcher zehn Mal stärker von

denn das wird zu häufig mit 'pornographisch' gleichgestellt.

Nutzern gesucht wird als jedes Sex Toys unseres
Marktes, selbst wenn es sich dabei um ein markt-

Wie können denn Handel und Industrie gemeinsam neue

führendes Produkt handelt. Waschen die Menschen

Käuferguppen ansprechen?

ihre Autos lieber als dass sie ein Sex Toy nutzen

Patrick: Die Industrie ist zu stark auf Sex Toys fokussiert.

oder verstehen die Marken im Sex Toy Bereich es

Kosmetikmarken wie Shunga und YesforLov haben ein viel

einfach nicht, populärer zu werden? Ich habe keine

größeres Potential, neue Konsumenten anzusprechen!

Antwort.
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Rin go Ba gi n d a i s t glü c kli c h ,
w ie de r fü r Dus ed o zu a r bei t en
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„Ich liebe meinen Job!”
Rin go B a gin da – W ie de r z urüc k be i Dusedo
Vor elf Jahren verließ Ringo Baginda Dusedo, um sich neuen Herausforder ungen zu stellen,
jetzt ist er wieder zurückgeke hr t. Dass der Markt sich in dieser Zeit veränder t hat und neue
H e r a u sf or d er u n g e n st el l t, wei ß Ring o nur zu g ut, ha t er d och b ereits 15 Ja hr e Er fah r un ge n
in der Erotikindustrie sammeln können. eLINE hat mit ihm über seine Rückkehr gesprochen.
ex c l us ive

R

ingo, willkommen zurück bei

Welche Aufgaben hast du jetzt bei

nehmen, wo schnell entschieden

Dusedo. Freust du dich, wieder

Dusedo konkret übernommen?

und flexibel reagiert werden kann...

bei Dusedo gelandet zu sein?

Ringo: Nun, mein Job ist recht

wenn wir entschieden haben, etwas

Ringo Baginda: Ja, nach elf Jahren

einfach – Kunden besuchen und

zu machen, dann machen wir das.

bin ich wieder zurück an meinem

Produkte verkaufen. Zwischendurch

Wenn wir neue Produkte aufnehmen

alten Arbeitsplatz und ich freue mich

nutzen wir die Gelegenheit, um nach

wollen, dann machen wir das.

darauf, wieder mit Dennis Jannsen

neuen Produkten zu suchen. Das

Zudem ist Dusedo als äußerst verläss-

zusammenzuarbeiten.

Ergebnis sind viele neue Eigen-

liches und seriöses Unternehmen

marken, die in der Zukunft auf den

bekannt, das stets ein offenes Ohr für

Wie ist es überhaupt zu deiner

Markt kommen werden. Ein tolles

den Handel hat, das seine Rechnun-

Rückkehr gekommen?

Produkt unserer neuen Eigenmarke

gen pünktlich bezahlt... das sind

Ringo: Nach fünfeinhalb Monaten

MOI sind die Gleitgele, die wir

einfach prima Leute, mit denen es

haben ABS Holdings und ich reali-

gerade neu anbieten. Die Ergebnisse

Spaß macht, zu arbeiten.

siert, dass unsere Zusammenarbeit

die wir damit erzielen, sind mehr als

nicht glücklich verläuft, daher

zufriedenstellend.

Du hast vor elf Jahren bereits für Dusedo gearbeitet. Was hat sich seit dem

haben wir uns entschieden, uns zu
trennen. Das war eine gute Ent-

Du hat bekanntlich bereits für

deiner Meinung nach verändert?

scheidung. Wir sind immer noch

Dusedo gearbeitet, aber auch viel

Ringo: Sehr viel! Früher sind mir mit

Freude, beide Parteien gehen jetzt

Erfahrungen in anderen Positionen

einem Auto, das mit DVDs beladen

glücklich ihres Weges und ich kann

und Unternehmen sammeln kön-

war, herumgefahren und nach zwei

mich ganz darauf fokussieren,

nen. Klingt nach einer perfekten

Tagen mussten wir zurück ins Büro, um

Dusedo zu entwickeln.

Kombination, die neuen Aufgaben

es wieder vollzuladen und um den

bewältigen zu können?

Kunden die neuesten Titel zu bringen.

Warst du gewollt, der Erotikindustrie

Ringo: Neue Herausforderungen sind

Manchmal wünsche mir die alten

treu zu bleiben oder hattest du

mit stets willkommen, aber natürlich

Zeiten wieder zurück!

auch in Betracht gezogen, in

bin ich an die Arbeit in der Erotik-

einem anderen Markt zu arbeiten?

industrie gewohnt. Unser Distributions-

Der Markt verändert sich stetig. Wie

Ringo: Ich arbeite jetzt bereits fünf-

netzwerk ist groß und stark, so dass

muss ein Distributor aufgestellt sein, um

zehn Jahre in der Erotikindustrie, ich

ich mir sicher bin, dass ich den Job

mit diesem Wandel Schritt zu halten?

liebe meinen Job, ich liebe meine

gut erledigen kann.

Ringo: Es ist notwendig, einzigartige
Artikel und Marken anzubieten, denn

Kunden... ich sehe diesen Job und
die Menschen unserer Branche als

Wie sehen die Stärken von Dusedo

es macht keinen Sinn, Produkte

meine zweite Familie, daher bin ich

aus? Was kann Dusedo, was andere

anzubieten, die es an jeder Ecke gibt.

äußerst glücklich, in der Industrie

Distributoren nicht können?

Daher versuchen wir, mit neuen ei-

bleiben zu können.

Ringo: Dusedo gehört zu den Unter-

genen Produkten erfolgreich zu sein.
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„Die Reaktionen aus dem Markt sind
durchweg positiv.“
Mi s t e r B e rw e it e rt die U rb a n Ko lle k t io n
Nachdem Mister B vor sechs Monaten die ersten Produkte der Eigenmarke Urban veröffentlichte, steht jetzt passend zum Herannahmen der Frühjahrs/Sommer-Kollektion die zweite
We lle neuer Produkte an. Nelson Sousa da Cunha, Marketing & PR Manager bei Mister B, erklär t, welche das sind und mit welchen Features
sie über zeugen. Zudem gibt er einen kleinen Vorgeschmack auf das,
was der Markt von Urban in Zukunf t noch er war ten kann.
e xclusiv e

N el s o n So u s a d a C un ha,
M i st e r Bs M a r k et in g & P R Ma na ge r

Im Oktober 2015 habt ihr eure

Markt gebracht. Welche Produkte gehörten

neue Eigenmarke präsentiert.

genau dazu?

Wie ist Urban eingeschlagen?

Nelson: Wir haben uns bei der Unterwäsche

Nelson Sousa da Cunha: Die

auf drei unterschiedliche Stile konzentriert – dazu

Veröffentlichung von Mister B Ur-

gehören die klassische Unterhosenform so-

ban hat unsere Erwartungen bei

wie auch Jock Briefs und Jock Straps.

weitem übertroffen; selbst jetzt,

Wir haben uns für die bekannten

sechs Monate später, ist die Li-

und angesagten Farben unserer

nie immer noch angesagt und die Reaktionen aus dem

Szene entschieden, also für Rot,

Markt sind durchweg positiv. Es ist ein Projekt, an das wir

Blau, Schwarz und Weiß. Dazu ha-

von Beginn an geglaubt haben und in das wir viel Zeit

ben wir auch Fußballstutzen auf

und Leidenschaft investiert haben. Aber die harte Arbeit

den Markt gebracht, die im

hat sich ausgezahlt. Wir sind natürlich noch nicht am Ziel,

rechten Socken eine kleine

denn schließlich war das das erst unsere erste Urban Kol-

Tasche haben.

lektion. Aber der Anfang war definitiv vielversprechend.
Warum überhaupt eine
Was schätzt der Handel an Urban? Was mögen die Kon-

Veröffentlichung in mehre-

sumenten an eurer neuen Linie?

ren Teilen?

Nelson: Was wir am häufigsten hören ist, dass die Qualität

Nelson: Da Textilien stark von Trends

von Urban so großartig ist. Die Features, mit denen sich

bestimmt werden, haben wir uns für

diese Linie von anderen absetzt, sind das Design der Un-

den Anfang für eine kleine aber solide

terwäsche sowie die spezielle Push-Up-Funktion an der

Linie aus 'Basic'-Produkten entschie-

Front. Auch die Art, wie wir die Produkte verpackt haben,

den, die auch in den nächsten Jahren

kommt beim Handel gut an.

nichts von ihrem Reiz verliert. Um mit den
Trends zu gehen, werden wir jeden Früh-

In der ersten Phase hattet ihr so genannte 'basics' an den

ling/Sommer und jeden Herbst/Winter eine
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neue Linie veröffentlichen. Das erlaubt es uns, mit den un-

.................
Die Veröffentlichung
von Mister B Urban
hat unsere Erwartungen
bei weitem übertroffen.“
................................

“

terschiedlichen Saisons zu spielen. Badeklamotten für den
Sommer zum Beispiel, also so wie unsere neue Kollektion,
die wir im März veröffentlicht haben.
Im März folgt also die nächste Welle neuer Urban Produkte. Worauf darf sich der Markt freuen?
Nelson: Für den kommenden Frühling wie für den darauf
folgenden Sommer wird das Urban Label mit tollen Produkten erweitert. Dazu gehören verschiedene Bademoden. Von sportlichen Designs in unterschiedlichen Farben
bis zu modischen Designs in trendigen Farben. Dazu gehören auch zwei Laufhosen, die in zwei unterschiedlichen
Farben lieferbar sind. Alle Produkte besitzen die Push-UpFunktion, die auch bereits bei der Unterwäsche zur Verwendung kam.
Was kannst du über die einzelnen Produkte sagen? Reihen
sie sich in die Urban Marke ein, was Qualität, Preisgestaltung und Zielgruppenansprache betrifft?
Nelson: Alle Produkte sind von unserem Produktentwicklungsteam gestaltet und vom selben Hersteller gefertigt
worden wie unsere Unterwäsche. Die Qualität sowie der
Preis sind mit denen der ersten Urban Linie, sprich der Un-
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flirtet, auch Cruising ist häufig. Wer eine Mister B
Badehose trägt, sendet sofort eine Botschaft
aus, dass das Interesse über traditionellem Sex
hinausgeht.
Mister B hatte damals ein Photoshooting mit
bekannten Pornostars durchgeführt. Sind dabei
auch Aufnahmen für das zweite Welle an Neuheiten entstanden?
Nelson: Weil die zweite Linie von Urban hauptsächlich aus Bademoden besteht, war es unsere Idee, dass Photoshooting an einem Strand
zu machen. Wir haben uns eine sonnige Location gesucht und mit lokalen Modells gearbeitet.
Heiße spanische Jungs, Palmen, Sonne... einfach das perfekte Rezept für das Shooting. Wir
sind mit den Ergebnissen sehr glücklich.
Kannst du noch ein paar Tips für den stationären
Handel und auch den E-Commerce geben,
wie sie Urban am erfolgreichsten vermarkten
können?
Nelson: Jedes stationäre Geschäft zielt auf eine
andere Zielgruppe und muss Produkte dementsprechend präsentieren. Ein Fetischshop für
Gays wird das auf eine andere Art und Weise
terwäsche, vergleichbar. Da aber die Bademoden nicht

machen wie zum Beispiel eine Unterwäscheboutique, die

für den täglichen Gebrauch gestaltet sind, sind die Designs

auch Lingerie für Frauen anbietet. Was Gay-Shops angeht,

etwas gewagter und frecher.

so würde ich den Fokus auf das Schwule legen, in dem
ich unser POS-Material nutzen würde, dass zwei spanische

Für weniger Eingeweihte stellt sich die Frage, wie Trai-

Kerle zeigt, die unsere Produkte tragen. Für Geschäfte, die

ningsanzüge und Badehosen in den Fetischmarkt passen?

nicht auf die schwule Kundengruppe zielen, haben wir

Nelson: Mehr denn je entwickelt sich der Fetischmarkt –

Photomaterial, das die Modells ohne sexuelle Interaktion

eigentlich permanent. Klar ist, dass unsere Kernprodukte

zeigt, um die männliche Kundschaft anzusprechen, die

aus Leder und Gummi bestehen. Was wir aber herausge-

nicht schwul ist.

funden haben ist, dass immer mehr Leute ihre 'Hardcore'
Fetischklamotten mit Party-Klamotten kombinieren. Viele

Wie wird es denn mit Urban weitergehen? Plant ihr, die Ei-

Fetisch-Partys haben zum Beispiel einen Dresscode, der

genmarke weiter auszubauen?

besagt, dass auch Sportklamotten getragen werden müs-

Nelson: Diese beiden Linien sind nur der Anfang dessen

sen. Und weil Fetischklamotten immer stärker auf Circuit

was wir mit dem Mister B Urban Label geplant haben. Zwei

Partys zu sehen sind, suchen die Leute auch noch Produk-

Mal pro Jahr werden eine neue Linie auf den Markt bringen

ten, die sie auf diesen Events tragen können. Ein großer

– eine in Richtung 'Basic' und eine etwas mehr an die Sai-

Teil unserer Konsumenten ist schwul und in den Sommer-

son angelehnt. Beide werden immer den Mister B Touch

monaten gehen sie auf Gay-Kreuzfahrten oder besuchen

haben. Neben der Unterwäsche und den Badeklamotten

Strände, an denen sich Schwule treffen. Dort wird viel ge-

werden wir in Zukunft Streetwear und Partywear fokussieren.
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„Die Umsätze mit
letzten zehn Jahren

Miguel Capilla, Vertriebsleiter Fleshlight International SL, über das boomende Geschäft mit Male Toys
eLINE hat die Aussage von Ray Hayes, Commercial Director von Lovehoney, dass '2016 das
Jahr der Männer-Toys' werden wird, nochmal aufgegriffen und diskutier t sie zusammen mit
Miguel Capilla, Ve r triebsleiter Fleshlight Inter national SL. Schnell wird deutlich, dass Fleshlight die positive Sichtweise von Lovehoney teilt und sogar mit Zahlen unter mauer t.

ex c l us iv e

D

ie Kollegen von Lovehoney sagen, dass

2016 'das Jahr der Männer-Toys' wird.

Sieht Fleshlight das ähnlich positiv?
Miguel Capilla: Ja, natürlich sehen wir
das genauso. Der beste Beweis sind
unsere Rekordumsätze in den letzten

.................
Immer mehr Männer realisieren, dass sie
sich für Selbstbefriedigung mithilfe
eines Sex Toys nicht schämen müssen.“
................................

“

Monaten. 2015 war ein gutes Jahr für

europäische Hauptquartier in Spanien etabliert wurde,

Fleshlight International SL,

ist unser Unternehmen stetig gewachsen. Produktion,

da wir unsere Position

Distribution und die Zahl der Bestellungen über unsere

als weltweiter Markt-

Webseite sind ebenso angewachsen. Unser Unter-

führer im Produkt-

nehmen hat in den letzten Jahren so ein starkes Wachs-

bereich Masturbato-

tum erzielen können, weil der Markt uns für unsere Mas-

ren ein weiteres Jahr

turbatoren, die aus hochwertigen Materialien bestehen

festigen konnten.

und ein realistisches Vergnügen bieten, akzeptiert.

Unser Umsatz ist im
Vergleich zu 2014

An welchen Faktoren, abgesehen vom Umsatz, seht

um 20% und im

ihr, dass der Markt für Männer-Toys größer wird?

Vergleich

zu

Miguel: Über die Jahre sind Vibratoren und Dildos so

2013 sogar um

normal für Frauen geworden, dass sie öffentlich darüber

45% gestiegen.

reden und diskutieren. Möglicherweise ist der offene

Im Januar 2016

Umgang der Frauen mit Themen wie Sexualität Grund

haben wir unser

dafür, dass immer mehr Männer realisieren, dass sie

bestes bisher er-

sich für Selbstbefriedigung mithilfe eines Sex Toys nicht

Monatser-

schämen müssen. Mit jedem Tag steigt die Akzeptanz.

gebnis wieder über-

Abgesehen davon würde ich gerne hervorheben, dass

zieltes

troffen... Seit 2010,
dem Jahr, in dem das
Mig uel h äl t d ie An t izipa tio n mo de r n e r T e chn o lo gie n f ür
notwe n d ig , u m d a s v o l l e P o t en tia l der Male T o ys zu e r schlie ße n

Studien

belegen,

dass

Selbstbefriedigung

und

Höhepunkte viele Vorteile nach sich ziehen. Phantasien
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Männer-Toys sind in den
um 1000% gestiegen.“
und Spannungen können abgebaut

überall in der Europäischen Union aktiv

werden, was auch zu einer glücklicheren

werden. In Deutschland und in den

Partnerschaft führen kann. Masturbation

Niederlanden beginnen wir damit, die

sollte nicht nur auf die Hand des Mannes

geplanten Umsätze zu erzielen. Dennoch

limitiert werden.

gibt es auch in den Ländern, in denen wir
bereits Wachstum erzielt haben – wie
zum Beispiel Spanien, Frankreich,

Ist das ein weltweiter Trend?
Miguel: Auch wenn wir die westliche

Italien oder Großbritannien –

Welt stark fokussieren, erleben wir

noch viel zu tun und in

Stück für Stück wie sic neue Märkte

anderen, wie zum Beispiel in

auftun, wie zum Beispiel Russland,

den osteuropäischen, gibt es

die Türkei, Japan etc. In 2014

noch viel Potential für uns.

haben wir neue Lagerhäuser in

Unser Ziel ist es, dass unsere

Kanada und in Australien eröffnet,

Marke

um die Nachfrage nach unseren

umspannt.

die

ganze

Welt

Produkten zu befriedigen. Von
unserem

Was

australischen

treibenden

Miguel: Zuallererst ist die Öffnung

Großteil des asiatischen

und

Markts. Wie dem auch

der

Wandel

in

der

Gesellschaft in den letzten Jahren

sein, wir sehen auch in
noch

die

Faktoren dieses Trends?

Standort versorgen wir den

Europa

sind

zu nennen. Die Meinung, dass 'Hand

immer

anlegen' etwas Schlimmes oder

Chancen, zu wachsen.

Krankes ist, existiert nicht

Wir müssen fast
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Die ganz spe zie lle iP ad-Hülle das F le shlight Laun chP ad

Bringt dieser Trend nur Vorteile für Fleshlight oder erhöht
er auch den Konkurrenzdruck?
Miguel: Wir sind uns der harten Konkurrenz in unserem
Segment voll bewusst und wir wissen auch, dass überall
auf der Welt Fälschungen verbreitet werden. Um unsere
Führungsposition
mehr. Wir
haben lange

als

Nummer

Eins

in

diesem

Produktsegment zu bewahren, bieten wir qualitativ
hochwertige

patentierte

Produkte,

Know-how,

zu

Kundenservice sowie ein gutes Vertriebsnetzwerk. Wir

verstehen, dass es

können aus diesem Trend so viel Positives ziehen, weil

nicht falsch ist, die eigenen Be-

unsere Firma sehr etabliert ist und die Kunden unserer

gebraucht,

dürfnisse zu befriedigen. Zweitens

Marke vertrauen.

hilft natürlich auch die hohe Qualität von
Produkten wie Fleshlight, die Entwicklung anzutreiben.

Das Umfeld wandelt sich. Wie wichtig ist dann, Pionier
und Marktführer zu sein?

Warum mussten wir auf diesen Trend so lange warten,

Miguel: Wir sind sehr stolz sagen zu dürfen, dass

wo doch die Annahme im Raum steht, dass Männer ge-

Fleshlight zu einem generischen Begriff für Männer-Toys

willt sind, für sexuelles Vergnügen zu bezahlen?

geworden ist, was ein großer Vorteil für uns ist. Allerdings

Miguel: Während eine Frau, die gegenüber ihren

steckt dahinter harte Arbeit unseres Teams über einen

Freundinnen berichtet, dass sie einen Vibrator nutzt, über

Zeitraum von 20 Jahren. Strenge Qualitätskontrollen,

ihre Erfahrungen sowie über Produktempfehlungen befragt

eine

wird, würde das bei einem Mann wahrscheinlich darin

unermüdliche Kampf gegen Fälschungen in letzter Zeit

enden, dass die Freunde sich lächerlich über ihn machen.

hat es uns ermöglicht, uns als Bezugspunkt im Bereich

Vielleicht wären auch Frauen, die sich darüber aufregen,

Männer-Toys zu etablieren.

innovative

Marketingstrategie

und

unser

dass ihr Partner mit einem Masturbator um die Ecke
kommt, weniger verstimmt, wenn sie wüssten, dass ihre

Wie sieht eure Strategie aus, um eure Marktstellung

Männer damit bessere Liebhaber werden. So kann zum

auch in Zukunft behaupten zu können?

Beispiel die Fleshlight Stamina Training Unit für mehr 'Steh-

Miguel: Alle Produkte in der Fleshlight Familie müssen

vermögen' sorgen. Abgesehen von dem anhaltenden

komplett unseren hohen Qualitätsstandard entsprechen.

Stigma sind die Umsätze mit Männer-Toys in den letzten

Wir haben ein Entwicklungszentrum in New Mexico, USA,

zehn Jahren um 1000% gestiegen.

dass permanent an neuen und innovativen Dingen
arbeitet. Sie gestalten und testen alle neue Kreationen
und erstellen Machbarkeitsstudien zu jeder Produktveröffentlichung. Der Markt verändert sich stetig und
darum arbeitet Fleshlight permanent daran, das
Sortiment zu erweitern. Es ist auch wichtig zu erwähnen,
dass wir offene Ohren haben was Wünsche und
Empfehlungen unserer Kunden angeht, denn nur so
können wir ihnen die besten Produkte anbieten, die
ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechen.

F l es h l ig h t s pa te nt ier te s Supe r Skin Mate r ial so r gt
f ür äuß e r st r e alitä tsn ahe Simulatio n

Welche Ansprüche stellen denn die Männer, die sich
jetzt dem Thema 'Männer-Toys' annehmen?
Miguel: Ein Sex Toy für den Mann wird nur dann
erfolgreich sein, wenn es sich den neuen Markt-
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Der Buttplug “Bum Buster” by TOYJOY Anal Play ist ein echtes Kunstwerk.
Die perfekte Formgebung, die fließenden Silhouetten und der aufregende
Perineum-Stimulator werden Ihnen den Atem rauben.
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technischen

denn nur so kann das Angebot auf ihre Bedürfnisse

Fortschritten anpasst. Es muss natürlich auch ein

und Erwartungen abgestimmt werden. Auch wir als

möglichst realistisches Erlebnis für den Anwender bieten.

marktführender Hersteller hören uns das Feedback

Fleshlight erfüllt alles diese Anforderungen. Unsere

und die Ratschläge unserer Kunden an, so dass auch

Einsätze bestehen aus dem patentierten Material

wir uns permanent mit den Bedürfnissen der Konsu-

SuperSkin, die für eine äußerst realistische Penetrations-

menten auseinandersetzen. Aufgrund der guten Be-

bedürfnissen

und

den

neuesten

Simulation sorgen. Wenn ein Mann et-

ziehungen zu unseren Partnern, achten

was sucht, dass dem Sex nahe kommt,

diese auf unsere Marke. Wir bieten ef-

dann ist Fleshlight die beste Wahl.

fizienten und umfassenden Service für
unsere Kunden, um für schnelle

Bis zu welchem Grad eignen sich Män-

Lösungen und Problembewältigun-

ner-Toys für Pärchen und sollten dem-

gen zu sorgen, damit unsere Partner

entsprechend beworben werden?

mit Fleshlight Produkten erfolgreich

Miguel: Auch wenn Fleshlight als

sein können.

Masturbator für den Mann auf den
Markt gekommen ist, werden unsere

Wohin wird sich der Trend bewe-

Produkte heute auch von Pärchen

gen? Wie wird die Produktkategorie

gekauft und benutzt, worüber wir uns

'Männer-Toys' in Zukunft aussehen?

sehr freuen. Fleshlight Produkte sind

Welche Rolle werden moderne

perfekt für das Sexspiel zu zweit

Technologien spielen?

geeignet. Frauen waren bisher ein von

Miguel: Technologien sind überall

uns unberührtes Marktsegment, aber

zu finden, vielleicht nutzen wir sie ei-

um das Eis zu brechen wäre es

nes Tages, um unsere Beziehungen

vielleicht geschickt, wenn sie auch ein

zu stärken. Hightech - sprich Virtual

paar Männer-Toys griffbereit haben –

Reality Porno bis hin zu Love Toys, die

nur so für den Fall, dass die Experimen-

per Bluetooth verbunden werden -

tierlust steigt.

wird unser Sexleben transformieren.

Natürlich können auch die Kerle aktiv

Zum Beispiel führt unser Partner Kiiroo

werden und etwas bisher Außer-

nicht

nur

Produkte

beide

über

große

gewöhnlicheres vorschlagen. Dafür

Geschlechter,

brauchen sie aber die passenden

Entfernungen gemeinsam für das

Männer-Toys. Sex Toys sidn nicht nur für

Liebesspiel genutzt werden können,

den Solo-Spaß! Männer freunden sich
immer mehr damit an, Sex Toys in das

F le shlights N e uhe it QuickSho t
e ign e t sich auch f ür P ä r che n

die

für

sondern bietet dazu auch eine
eigene Social Media Plattform, auf

Intimleben mit ihren Partnerinnen zu

der sich die Menschen 'verbinden'

bringen. Eine unserer Neuheiten, der

.................
QuickShot, ist ein Produkt das sich
Masturbation
bestens für den Solo- als auch den
sollte nicht nur
Pärchen-Einsatz eignet. Vielleicht ist es auf die Hand des Mannes
deshalb eines unserer Bestseller.
limitiert werden.“
................................

können. Wir bei Fleshlight müssen uns

Wie kann denn der Handel von dem

Beispiel der VStroker (Virtual Sex

“

angesprochenen Trend profitieren?

nicht nur an neue Trends und
Technologien anpassen, wir müssen
sie vielmehr antizipieren. Innerhalb
der Fleshlight Linie sind auch einige
interaktive Produkte zu finden, so zum

Adapter), das Launchpad oder der Phonestrap, die

Miguel: Es ist unabdingbar, sich mit den Wünschen

perfekt sind, um Point-of-View Inhalte anzusehen,

und Empfehlungen der Kunden auseinanderzusetzen,

während das Fleshlight benutzt wird.
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„Der Rimming Plug wurde
für Fans von Analspielen gemacht.“
A l ic ia S in c la ir übe r de n „Rimmin g Plug”
Ende Januar betrat die Marke b-Vibe den Erotikmarkt mit ihrem Debutprodukt “Rimming Plug”.
Dieser bietet rotierende Kugeln, um eine „rimming sensation“ beim Nutzer zu er zeugen und
richtet sich damit (nicht nur) an Freunde der oralen Stimulation des Anus, auch bekannt als
Anilingus. Fir mengründerin Alicia Sinclair stellt im Inter view mit eLINE ihr Unter nehmen und
das Produkt vor.
e xclusiv e

A

licia, du bist in der Branche bekannt und hast
bereits

zuvor

für

bekannte

Unternehmen

gearbeitet. Kannst du uns ein wenig über deine
bisherige Karriere und über deine Entscheidung, dich
mit b-Vibe selbstständig zu machen, berichten?
Alicia Sinclair: 2016 ist mein vierzehntes Jahr in dieser
Industrie. Ich fühle mich geehrt, mit so vielen
bekannten

Herstellern

zusammengearbeitet

zu

haben. Ich habe tolle Menschen getroffen, die Welt
bereist und tiefe sowie bedeutungsvolle Beziehungen
geknüpft. Ich habe soviel von diesen Erfahrungen
gelernt, da sie mich alle auf das Vorbereitet haben,
was ich als nächsten Schritt in meiner Karriere sehe –
meine eigene Marke auf den Markt bringen. Wie du
vielleicht weißt, bin ich sehr leidenschaftlich, was
positive Aufklärung über Sex angeht. Als Gründerin
und Leiterin von b-Vibe, habe ich die Möglichkeit
meine persönliche Agenda bezüglich eines positiven
Wandels voran zu bringen, dabei zu helfen die Messlatte für unsere Branche höher zu hängen und die
Anal Kategorie in einem neuen Licht zu präsentieren.
Kürzlich hast du einen Plug auf den Markt gebracht,
den du als den „World's first rimming plug“ beschrieben hast. Was genau ist dieser Plug und wie
unterscheidet er sich von anderen Plugs?
Alicia: Der Rimming Plug ist b-Vibes erstes Produkt –
einer wasserfester, ferngesteuerter, vibrierender Plug,
der Funktionen bietet, die so noch nie zuvor auf dem
Markt gesehen wurde. Es ist der erste Premium Plug
mit rotierenden Kugeln, die für das Gefühl des
Al ic ia Sin c l air k an n auf 14 J ahr e Er f ahr un g
in d er Er ot ikb ra nc he zur ückblicke n

Rimmings sorgen, und einer vibrierenden Spitze für
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Ein Rimming Plug richtet sich an die Fans
Analingus könnte man sagen. Ist das
deine Zielgruppe?
Alicia: Der Rimming Plug wurde für Fans
von Analspielen gemacht, die daran
interessiert sind, etwas neues auszuprobieren, die das Gefühl von Rimming genießen sowie Menschen und
Paare die allgemein gerne mit Anal
Sex via Fernsteuerung, mehreren
Motoren und einer high-end premium Erfahrung experimentieren.
Kannst du Tips geben, wie der
Fachhandel dein Produkt am
besten präsentieren sollte, um das
beste Verkaufsergebnis zu erzielen?
Alicia: Die Unterstützung des Fachhandels ist mir wichtig, da ich verstehe wie
wichtig es ist, eine Marke im Verkaufsumfeld zu vermarkten. B-Vibe bietet
kostenfreie Displays, Tester, Aufsteller,
Werbeschilder für das Regal,
Web Banner und ein fantastisches

Produktvideo.

Diese alle etablieren
b-Vibe als eine

De r Rimmin g P lug ist das
e r ste P r o dukt v o n b-Vibe

und

ziehen außerdem die

orgasmische Stimulation. Dieses
Produkt bietet doppelte Stimulation und eine total neue

Marke

Aufmerksamkeit auf das Produkt.

erotische Erfahrung.
Was ist deiner Meinung nach das stärkste VerkaufsarDas Prinzip von rotierenden Kugeln ist ja schon lange

gument von b-Vibe?

bekannt. Warum wurde es bislang noch nicht bei Plugs

Alicia: Das stärkste Verkaufsargument von b-Vibe ist

eingesetzt?

der Blick für Details bei der Verpackung, die

Alicia: Meine beste Vermutung hierzu ist, dass kein anderer

Performance und die Präsentation. Dies alles führt zu

Hersteller bislang versucht hat ein Produkt zu entwickeln,

einer überzeugenden Kundenerfahrung, welche für

dass diesen Bereich stimuliert. Die Idee kam mir, während

mich sehr wichtig ist.

ich dafür lernte eine zertifizierte Sexualtherapeutin zu
werden und einen Kursus namens „Sex und der Körper“

Hast du den Eindruck, dass die Analkategorie in

belegte. In diesem Kursus erwähnte der Dozent mehrmals,

jüngerer Zeit populärer geworden ist?

dass sich die höchste Konzentration von analen Nerve-

Alicia: Ja. Diese Kategorie zeigt ein sehr starkes

nenden am Eingang des Pos befindet. Natürlich fing ich

Wachstum. Ich weis dies, da viele meiner Distributoren

an nachzuforschen und fand heraus, dass es kein Produkt

und Fachhandelspartner ihre Wachstumszahlen mit

gibt, welches sich dieses Konzepts bedient.

mir geteilt haben.
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.................
Der Rimming Plug ist b-Vibes erstes
Produkt – einer wasserfester,
ferngesteuerter, vibrierender Plug, der
Funktionen bietet, die so noch nie zuvor
auf dem Markt gesehen wurde.“
................................

“

Zum Zube hör ge hör e n n e be n de r Fe r n be die nun g
auch e ine Tr anspo r ttasche un d e in Ladeka bel

Wie teuer ist der Rimming Plug und wo
können ihn europäische Händler kaufen?
Alicia: Der Rimming Plug hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 150 Dollar.
Europäische Fachhändler können ihn von
Orion oder Eropartner beziehen.
Wie hat dein Wissen über diese Branche dir dabei
Wie schwer ist es für eine

geholfen, b-Vibe zu gründen und dein Produkt auf den

junge Firma mit einem neuen Produkt heute in dieser

Markt zu bringen?

Branche herauszustechen, wo doch jede Woche hun-

Alicia: Ich habe viel Erfahrung und ich habe sowohl

derte Produkte auf den Markt kommen?

von meinen Erfolgen wie auch Fehlern gelernt. Das ist

Alicia: Regalfläche ist heute wertvoller als jemals zuvor

das schöne, wenn man seine Karriere einer bestimmten

und es kann herausfordernd sein, aus dem Meer an

Branche widmet – oder vielleicht ist es nur mein Alter,

Produkten herauszuragen. Allerdings glaube ich, dass

das mich einholt.

wenn jemand ein Qualitätsprodukt entwickelt hat,
welches Innovation und Alleinstellungsmerkmale

Wenn du einen Ratschlag an andere neue Unterneh-

bietet, werden dieses Produkt und das Unternehmen

men geben könntest, wie man erfolgreich ein Produkt

hervorstechen. Jeder ist doch immer auf der Suche

auf den Markt bringt, was würdest du raten?

nach einer besseren Alternative.

Alicia: Mein Ratschlag an neue Unternehmen ist, dass
sie viele Fragen stellen, ihre Konkurrenz erforschen und

Du versuchst b-Vibe nicht nur als Hersteller sondern

langsam und mit bedacht wachsen sollten.

auch als Informationsplattform zum Thema Anal zu
etablieren. Was genau planst du diesbezüglich?

Du hast bereits ein zweites Produkt mit dem Namen

Alicia: Auf der b-Vibe Website gibt es einen Bereich

„Trio Plug“ angekündigt. Was wird das Besondere an

mit dem Titel „Expert Advice“. Derzeit bietet dieser Be-

diesem sein und wann wird er auf den Markt kommen?

reich Ratschläge über Plugs und Analspiele. Ich werde

Alicia: Der Trio Plug ist ein mittelgroßer, wasserfester,

diese Sektion weiter ausbauen und sie zu einem In-

ferngesteuerter Plug mit drei kraftvollen Motoren. Er

formationszentrum voller Informationen über Anal-

besteht aus gesundheitlich unbedenklichem, nahtlosen

spiele sowie den verantwortungsvollen Gebrauch von

Silikon und nutzt die Stärke und Vielseitigkeit von drei

Plugs machen und Artikel von weiteren Sexualthera-

Motoren. Das Ergebnis ist eine überlegene Vibrations-

peuten und Experten hinzufügen. Zusätzlich informie-

stärke und Muster, die von weichem, sanftem Pulsieren

ren wir die Öffentlichkeit mit gratis Mails für Konsu-

bis hin zu kraftvollem Vibrieren reichen. Er wird im

menten, über Social Media und auf dem b-Vibe Blog.

Sommer verfügbar sein.
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„Kondome haben nach
Stellung am Markt.“

Jürg e n H e ye r p rä s e n t ie rt D ure x In vis ible – da s dün n s t e Ko n do m a u s dem Ha u se Durex
D u r ex ko m m t m i t e i n e r n e u e n Pr o d u k t i n n o v a t i o n i m B e r e i c h Ko n d o m e a u f d e n M a r k t –
dabei handelt es sich mit Durex Invisible um das dünnste Kondom der Marke. Über das
neue Produkt sowie die Werbekampagne zur Markteinführ ung klär t Jürgen Heyer auf, Senior
Ke y Account Manager Sex Trade bei der Reckitt Benckiser Deutschland GmbH.

e xclusiv e

E

s gibt nicht wenige Hersteller, die sich des du
̈nnsten

Kondoms der Welt ru
̈hmen. Genau das macht Du-

rex jetzt mit Durex Invisible auch. Kann die Aussage mit
Fakten untermauert werden?
Jürgen Heyer: Durex Invisible ist unser du
̈nnstes Durex
Kondom. Neueste Herstellungsverfahren ermo
̈glichen
immer bessere Durex Kondome. Mit der Markteinfu
̈hrung
von

Durex

Invisible

verbindet

Durex

weiterhin

wegweisende Innovation und Sicherheit, fu
̈r ein
unvergleichliches Erlebnis: Durex Invisible ist extra
du
̈nn und ermo
̈glicht damit ein besonders intensives
Empfinden.
Mit welchen weiteren Produkteigenschaften weiß Durex
Invisible zu ̈
uberzeugen?
Jürgen Heyer: Durex Invisible wurde entwickelt, um das
Empfinden beider Partner zu intensivieren. Das
ultra-softe und besonders du
̈nne Material ermo
̈glicht
noch mehr Na
̈ he als unsere bisherigen Kondome.
Gleichzeitig bietet das Produkt hohe Sicherheit und
Schutz durch unsere strengen Qualita
̈tskontrollen. Durex
Invisible ̈
ubertrifft, wie alle anderen Durex Kondome, die
internationalen Qualita
̈ ts- und Sicherheitsstandards.
Durex ist die weltweit fu
̈hrende Kondommarke mit ̈
uber
J ü r g en H ey er , Se nio r K ey Acco un t Man age r Se x Tr ade
b ei d er Rec kit t Ben ckise r De utschland G mbH

80 Jahren Qualita
̈ tserfahrung. Zudem riecht Durex
Invisible (wie alle Durex Kondome) angenehm, dank
eines speziellen Herstellungsverfahrens.
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wie vor eine bedeutende
Der Verbraucher kennt Durex als

zentraler Aspekt, wie wir die Gesell-

Jürgen Heyer: Kondome haben

Qualita
̈tsmarke. Welche Tests und

schaft, in der Sex schon lange kein

nach wie vor eine bedeutende

Kontrollen musste das Durex Invisible

Tabu-Thema mehr ist, bei ihrer sexu-

Stellung am Markt. Fu
̈r diejenigen,

durchstehen, bevor es die Markt-

ellen Weiterentwicklung unterstu
̈tzen

die wechselnde Partner haben,

reife erlangt hat?

ko
̈nnen. Durex gelingt die Entwick-

sind sie nicht nur eine effektive

Jürgen Heyer: Bei Durex legen wir

lung von Innovationen seit ̈
uber 80

Verhu
̈tungsmethode, sondern sind

besonderen Wert auf die Sicherheit

Jahren sehr erfolgreich, sowohl bei

auch die einzige Methode, die

unserer

unseren

Kondomen, als auch bei Gleitgelen

Schutz vor sexuell ̈
ubertragbaren

Verwendern den bestmo
̈glichen

und Sexspielzeugen. Wir inspirieren

Krankheiten bietet.

Schutz bieten zu ko
̈nnen. Wir erfu
̈llen

Paare,

Fu
̈r Menschen in einer festen

nicht

Produkte,

um

Neues

auszuprobieren,

internationalen

gemeinsam scho
̈ne Erlebnisse zu

Partnerschaft

Qualita
̈ts- und Sicherheitsstandards,

genießen und bereichern so das

Kondome als Verhu
̈tungsmittel oft

sondern

Sexualleben von vielen Paaren.

weniger Bedeutung. Was Kondome

nur

die

alle

Durex

Kondome

dagegen

haben

fu
̈r Paare dennoch interessant

mu
̈ssen diese sogar ̈
ubertreffen. Im
Fall unserer Latex- Kondome ist die

Welche Erwartungen hat Durex in

machen, sind die besonderen

entsprechende Norm ISO 4074.

Bezug auf das neue Kondom? Soll

Eigenschaften

einiger

unserer

das Produkt auch neue Zielgruppen

Durex Kondome: Das Verwenden

Wie schwierig ist es heute, in der

gewinnen?

eines gerippten oder genoppten

Produktkategorie Kondome wirkli-

Jürgen Heyer: Durex Invisible wurde

Kondoms zum Beispiel kann mehr

che Innovationen auf den Markt zu

gezielt fu
̈r all jene entwickelt, die

Abwechslung

bringen?

ihrem

Kondom

bringen. Weiterhin gibt es Kondome,

Jürgen Heyer: Bei Innovationen

mo
̈glichst nahe sein wollen. Es

wie Durex Performax und Durex

geht es darum, die Bedu
̈rfnisse und

ermo
̈glicht, dank seines besonders

Performax Intense, die speziell fu
̈r

Wu
̈nsche unserer Kunden zu erken-

du
̈nnen Materials, ein besonders

den

nen und bestmo
̈glich zu erfu
̈llen,

intensives Empfinden und bietet

entwickelt wurden. Sie enthalten ein

noch bevor sie diese selbst a
̈ußern.

gleichzeitig

besonderes Gel, das dem Mann hilft

Um fru
̈hzeitig auf zuku
̈nftige Trends

̈
ubertragbaren Krankheiten und

den Ho
̈hepunkt hinauszuzo
̈gern.

reagieren zu ko
̈nnen, fu
̈hren wir

ungewollten Schwangerschaften.

Durch diese innovativen Weiterent-

Partner

trotz

Schutz

vor

sexuell

ins

gemeinsamen

Liebesspiel

Ho
̈hepunkt

wicklungen weg vom „einfachen“

regelma
̈ßig Marktforschungsstudien
durch. Zudem fo
̈rdern die zahlrei-

Kondome waren lange Zeit eine

Verhu
̈tungsmittel hin zu Kondomen,

chen Trendanalysen unseres For-

wichtige Produktkategorie fu
̈r den

die das Liebesleben mit ihren

schungsteams zum Sexualverhalten

Erotikfachhandel. Hat diese heutzu-

besonderen Eigenschaften berei-

unser Innovationsmanagement und

tage durch die Fokussierung auf

chern ko
̈nnen, werden Kondome

sind die Basis unserer Neuprodukt-

Love Toys ihren Stellenwert komplett

auch in Zukunft ihren Stellenwert mit

entwicklungen. Dabei ist auch ein

verloren?

Sicherheit nicht verlieren.
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Wie von Durex gewohnt, wird die Markteinfu
̈hrung des

.................
Durex Invisible ist extra du
̈nn
und ermo
̈glicht damit ein besonders
intensives Empfinden.“
................................

“

neuen Produkts wieder mit einer großen Werbekampagne begleitet. Was ko
̈nnen Sie ̈
uber die Medienoffensive berichten?
Jürgen Heyer: Die Pra
̈senz in allen relevanten Medien
ist essentiell fu
̈r eine erfolgreiche Werbekampagne. Wie
von Durex gewohnt, wird es Werbekampagnen in tradi-

Wie wichtig ist es fu
̈r Fachha
̈ndler, ein breites Sortiment

tionellen Medien wie TV geben, aber auch Social Media

an Produkten von Durex bereitzuhalten, um vom zu

hat fu
̈r uns eine hohe Priorita
̈t. Wir mo
̈chten da sein, wo

erwartenden Werbeeffekt profitieren zu ko
̈nnen?

unsere Kunden sind. Zudem ist die Kommunikation ̈
uber

Jürgen Heyer: Als Verwender hat man generell meistens

Durex Invisible direkt im Handel von enormer Wichtigkeit.

eine konkrete Vorstellung von dem, was man kaufen

Alles in allem geht es darum, mo
̈glichst viele

mo
̈chte. Geht man zum Beispiel, inspiriert von

Menschen zu erreichen und ̈
uber

einer Werbekampagne, in einen Fachmarkt,

die neueste Durex Innovation In-

mo
̈chte man dort natu
̈rlich auch genau dieses

visible zu informieren.

beworbene Produkt finden.
Es ist von enormer Wichtigkeit für den Fachhan-

Worauf liegt der Schwerpunkt der

del das neue Durex Invisible, das mit einem

Kampagne: auf der Sta
̈rkung des

hohen Werbedruck im TV und im Internet vor-

Verkaufs des Produkts oder eher

gestellt wird, verfügbar zu machen. Für einen

auf der Markenbildung? Und in-

Konsumenten gibt es nichts Enttäuschenderes

wiefern bringt Durex das Thema

als in einen Laden zu

Kondome wieder auf den Tisch?

gehen und dort nicht

Jürgen Heyer: Aus unserer Sicht

das gewünschte Pro-

war das Thema Kondome nie

dukt zu finden. Dieser

vom Tisch, bei Durex stellen wir

Kunde wird abwan-

unsere

dern und bei einem

Verwender

und

ihre

Bedu
̈rfnisse in den Mittelpunkt. In
erster Linie bedeutet dies, ein ge-

Durex Invisible verbindet Innovation und
Siche r he it zu e in e m unv e r gle ichliche n Er le bni s

oft auf die zukünf-

sundes Sexleben zu fo
̈rdern und zu un-

tige Kaufpla-

terstu
̈tzen. Deshalb liegt der Fokus der Kommunikation

gezielt

darauf,

anderen Händler kaufen und dies wirkt sich

nung aus, das

Kunden

heißt, der Kunde

Mo
̈glichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihr Sexleben
noch aufregender, noch besser, noch intensiver

wird beim nächsten Mal

gestalten ko
̈nnen. Mit Durex Invisible bringt Durex ein

wohl direkt dorthin gehen, wo zuletzt das gewünschte, be-

Kondom auf den Markt, das es den Partnern ermo
̈glicht,

worbene Produkt erhältlich war. Zudem gibt es Konsumen-

trotz Kondom gro
̈ßtmo
̈gliche Na
̈he und ein besonders

ten, die die Durex Werbung sehen und sich dann im Laden

intensives Empfinden zu haben. Genau das wird auch

trotzdem erst mal die Produktpalette genauer anschauen,

in der Kampagne kommuniziert.

um die Produkt miteinander zu vergleichen. Für Konsumenten ist es wichtig, dass sie ein möglichst breites

Gibt es spezielle Aktionen fu
̈r den Erotikfachhandel,

Produktsortiment vorfinden, um ihr ideales Produkt

also eine eigene B2B-Kampagne?

auswählen zu können. Aufgrund des unterschiedlichen

Jürgen Heyer: Ja, es gibt regelma
̈ ßige spezielle

Konsumentenbedürfnisse ist es für den Fachhandel von

Aktionen,

Zweitplatzierungs-

enormer Wichtigkeit, ein breites Sortiment anzubieten, das

angebote, Rabattaktionen, X Banner fu
̈r große Erotik-

sowohl die neuesten Produkte aus der Werbung als auch

gescha
̈fte und Plakate.

möglichst viele bereits etablierte Produkte beinhaltet.

wie

verschiedene
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„Unser Slogan ist, dass wir mit Lust arbeiten.“
Ane t t e Nords t ra nd b e t re ib t ih r G e s c häft 'Lus t gå rde n ' in U p p s a la b ereits seit 1 9 9 8
In den letzten Jahren hat sich im Erotikmarkt viel veränder t und besonders für den
s t a t i o n ä r e n H a n d e l w a r e s n i c h t i m m e r e i n f a c h i n d e n Z e i t e n d e s Wa n d e l s . D a s s d a s
Geschäf t von Anette Nordstrand im schwedischen Uppsala bereits seit 17 Jahren geöffnet
hat, spricht somit eine deutliche Sprache. Heute bieten Anette und ihr Team Erotikprodukte
n i c h t a l l e i n i m s t a t i o n ä r e n H a n d e l a n , s o n d e r n e b e n s o d u r c h H o m e Pa r t y s s o w i e i m
E- Commerce. eLINE hat mit ihr über ihre diversen Aktivitäten gesprochen.
ex c l us iv e

S

eit wann gibt es dein

historischen Uppsala Univer-

Geschäft in Uppsala und

sität. Daher ist der Einzelhandel

was

hat

dich

damals

und auch das Produktangebot

bewogen, dein Glück mit

ein wenig anders als in den

einem

Geschäften in Stockholm.

stationären

Erotik-

fachgeschäft zu suchen?
Anette Nordstrand: Ich habe

Nun zu deinem Geschäft:

das Geschäft im Oktober 1998

welche Philosophie verfolgst

zusammen mit einem Freund

du bei deinen Einzelhandels-

eröffnet, aber die Idee dazu

aktivitäten

kam mir viel früher, nämlich

Konzept

nachdem ich zusammen mit

deinem Geschäft wider? Ist

meinem Mann in Stockholm

Lustgarden ein eher traditio-

einen Sexshop besucht habe.

nelles Erotikgeschäft oder eine

Dieser war für die männliche
Kundschaft ausgelegt und ich
habe mich als Frau dort sehr

und
spiegelt

welches
sich

in

moderne Erotikboutique?
An e tte N o r dstr and gr ün de te und
e r öf f ne te Lustgar de n im Jahr 1998

Anette: Unser Slogan ist, dass
wir mit Lust arbeiten. In den

unbehaglich gefühlt. Damals entschied ich mich dafür,

Anfängen waren wir sehr auf Frauen fokussiert und wir

dass ich, wenn meine Kinder älter sind, zur Universität

haben sehr Produkte und Verpackungen geachtet.

gehen werde, um Wirtschaft zu studieren und dann ein

Manchmal haben wir sogar Aufkleber auf die Boxen

Erotikgeschäft eröffne, in dem sich jeder wohl fühlt. So ist

geklebt, auf denen wir uns für das schreckliche

es dann auch gekommen.

Verpackungsdesign entschuldigt haben. Wie dem auch
sei, die Zeiten haben sich gewandelt und heute verfolgen

Nicht jeder unserer Leser wird die schwedische Stadt

wir eher ein Rundum-Konzept, das alle Zielgruppen –

Uppsala kennen, kannst du uns also kurz einige Infos zu

Frauen, Männer, Paare, alte sowie junge Menschen –

deinem Standort geben? Hast du viel Konkurrenz vor Ort?

einschließt. Daher ist unser Geschäft eine moderne Erotik-

Anette: Wir sind das einzige Geschäft für Erotik in Uppsala.

boutique, wir haben sogar Kronleuchter an der Decke.

Wir sind dort schon 17 Jahre vor Ort, mittlerweile am dritten
Standort. Es gab mal zwei andere Geschäfte, die eröffnet

Welches Einkaufserlebnis wartet denn auf die Konsumen-

hatten, aber sie waren nicht erfolgreich und mussten

ten, wenn sie den Fuß in deinen Laden setzen?

wieder schließen. Uppsala ist Schwedens viertgrößte Stadt,

Anette: Das Geschäft ist sehr einladend, ansprechend,

geprägt vor allem durch Studenten aufgrund der

warm... aber da die Kunden unterschiedlich sind, werden
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Der Prostata-Massager “Xeno” aus der Designer Edition by TOYJOY ist Minimalismus
in Perfektion. Sein schlankes Design, die eleganten Kurven und die intensiven
Vibrationen zaubern große Gefühle bei geringstem Aufwand.

WWW.ZBF-DEUTSCHLAND.DE

War m, f r e undlich, he l l, offen , a n s pr ec hen d ,
e inlade n d – im I nn er en des Lus t ga r den

sie auch unterschiedliche Erfahrungen machen. Wir

anbieten, die sich durch Qualität auszeichnen und die wir

schrecken nicht davor zurück, unsere Kunden näher

selbst empfehlen können. Wenn ein neues Produkt auf

kennenzulernen, sie anzusprechen usw. Eine eher

den Markt kommt, kaufen wir eins, um es zu sondieren

schüchterne Person wird also eher eine Erfahrung machen,

und um festzustellen, ob wir es mögen. Ist es zu laut? Ist

die an einen Besuch in einer Boutique erinnert, während

die Vibration stark genug? Wir pflegen auch eine gute

andere das Ganze viel entspannter sehen und angehen.

Kommunikation zu unseren Lieferanten und wir gehen

Da das Geschäft von normalen Frauen, die über 30 Jahre

jedes Jahr auf die eroFame.

sind, geführt wird, werden alle unsere Kunden wissen, dass
sie uns alles fragen können, ohne dass ihnen das peinlich

Was sind derzeitig die Bestseller? Und welche Trends

sein muss.

bestimmen die Nachfrage besonders? Sind HightechToys angesagt? Welche Rolle spielen Toys für Männer?

Welche Käuferschaften sprichst du mit deinem Geschäft

Anette: Unsere Bestseller sind Gleitgele, die auf Silikon

an? Bist du wie viele andere deiner

basieren, sowie kleine Vibratoren für

Kollegen auch auf Pärchen fokussiert?

.................
Anette: Wir sprechen jeden an, natürlich
Wir selbst sind der
ab einem gewissen Alter. Aber unsere
bestimmende Faktor
Kundschaft ist zwischen 25 und 60 bei der Kaufentscheidung
Jahren alt. Unsere älteste Kundin ist 86 unserer Kunden.“
Jahre alt. Sie sagt, dass sie nicht neugierig ................................

die Klitoris, die oft von Pärchen gekauft

sterben will. Wir werden vom örtlichen

Hightech-Toys

“

werden. Die Fifty Shades of Grey Linie
ist sehr beliebt, weil sie erotisch und
ansprechend ist, was dazu geführt hat,
dass die Akzeptanz

BDSM auszu-

probieren, gestiegen ist. Der Markt für
entwickelt

sich

Krankenhaus aufgrund unseres guten und qualitativ

bestimmt, aber viele unsere Kunden sind noch nicht so

hochwertigen Sortiments, unserer Erfahrung sowie unser

weit. Viele sagen, dass sie im Schlafzimmer keine

hilfsbereiten Einstellung empfohlen. Wir wollen, dass sich

Smartphones wollen. Der Mann als Kunde tendiert schon

jeder durch unser Geschäft angesprochen fühlt, dass sich

eher Richtung Hightech. Erfahrenere Kunden sind schon

jeder in ihm wohl fühlt, ganz egal ob Single oder in einer

daran interessiert, mal etwas technisch Neues zu

Beziehung und ganz egal ob nach Toys, Lingerie oder

versuchen, aber der Erstkäufer sagt definitiv nein. Unsere

anderen Produkten gesucht wird.

Meinung ist, dass der Markt sich zu stark auf HightechToys fokussiert, weil unsere Kunden vielmehr ein Interesse

Was bietest du deinen Kunden an und nach welchen

an kleineren und leichteren Toys haben, die auch

Kriterien kaufst du Produkte ein?

erschwinglich sind. Toys für Männer gewinnen an Ak-

Anette: Unser Angebot umfasst Kondome, Gleitgele,

zeptanz, dennoch wird die Tatsache, dass eine Frau

Massageöle, Düfte, Textilien, Scherzartikel, Spiele, Bücher,

einen Vibrator besitzt immer noch eher akzeptiert, als

Erotikfilme,

Kosmetika,Vibratoren,

wenn ein Mann einen Masturbator besitzt. Wir können

Penispumpen und Sex Toys für den Mann, die Frau und für

feststellen, dass Männer zwar Vibratoren für Frauen kau-

Pärchen, unabhängig vom Geschlecht.

fen, aber nur wenige Frauen Toys für Männer. Allerdings

Unsere Anforderungen sind sehr hoch, da wir nur Produkte

ist es so, dass wenn Frauen erkennen, dass ein

Pharmazeutika,

86

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 4 / 2 0 1 6

WWW.HOT-PV.COM
HOT Production

(-&*5(&-4 "6' 8"44&3#"4*4 t *EFBM HFFJHOFU CFJ
#FOVU[VOH WPO ,POEPNFO  .BTTBHFHFSÊUFO TPXJF
(VNNJVOE-BUFYXBSFO#FTPOEFSTIBVUGSFVOEMJDIVOE
 


 
CFEFOLFOMPTàCFSFJOFOMÊOHFSFO;FJUSBVNBOXFOECBS





8"5&3#"4&% -6#3*$"/54 t *EFBMMZ TVJUFE GPS VTF
XJUIDPOEPNT

SVCCFSBOEMBUFYJUFNT&TQFDJBMMZLJOE







UPZPVSTLJO$BOCFVTFEPWFSMPOHQFSJPET



 




',)$% s waterbased
100ml/3.4fl.oz - Art. No. 44025

350%2',)$% s waterbased
100ml/3.4fl.oz - Art. No. 44027

!.!, 350%2',)$% s waterbased
100ml/3.4fl.oz - Art. No. 44043

ANAL WARMING
350%2',)$% s waterbased
100ml/3.4fl.oz
Art. No. 44044

GLIDE

SUPERGLIDE

ANAL SUPERGLIDE

Sehr hochwertiges Gleitgel
für hohe Ansprüche.

Extrem hochwertiges Gleitgel
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Männer-Toy sich auch für das

Angestellten arbeiten auch

Pärchen-Spiel eignet, die Kauf-

schon sehr lange hier und sie

bereitschaft steigt.

kennen sich mit den verschiedenen Produkten gut aus.

Welche Rolle spielen Marken
bei deinen Kunden bzw. was

Der Erotikmarkt hat sich in den

beeinflusst deine Kunden bei

letzten Jahren stark verändert.

ihrer Kaufentscheidung am

Wie hat sich diese Veränderung

meisten?

auf deine Kunden und dein

Anette: Wir haben nicht das

Geschäft ausgewirkt?

Gefühl, dass Marken für unsere

Anette: Natürlich haben wir die

Kunden eine Rolle spielen, auch

Sogwirkung des E-Commerce

wenn

die

gespürt, aber unser Geschäft ist

Werbung der großen Marken

basiert stärker auf Erfahrung und

wahrnehmen. Der größte Faktor

Fachwissen als nur auf Produk-

bei unseren Kunden ist unsere

ten. Wir sind der Überzeugung,

Beratung und unser Wissen über

dass dies einer der Gründe ist,

die unterschiedlichen Produkte.

warum wir seit 17 Jahren

Wir selbst sind der bestimmende

geöffnet haben und dass wir

diese

natürlich

Faktor bei der Kaufentscheidung unserer Kunden.

Lustgar de n ist das e inzige Er o tikf achge schä f t
in Uppsala, Schw e de ns v ie r tgr ößte r Stadt

von vielen Menschen weiterempfohlen werden. Wir haben

unserer Webseite und unseren Social Media Kanälen mehr
Wie informiert sind deine Kunden? Kennen sie sich mit

Aufmerksamkeit zukommen lassen, waren auch in einigen

Erotikprodukten aus oder sind viele Neueinsteiger

Zeitungen sowie Teil einer Radiosendung. Unsere Kunden

darunter? Suchen die Kunden das Beratungsgespräch?

sind heute gut über all die verschiedenen Produkte

Anette: Unsere Kunden teilen sich auf in gut informierte

informiert und meistens wissen sie, was sie suchen oder

und in Neueinsteiger. Uppsala ist eine Studentenstadt und

wobei sie Hilfe benötigen, wenn sie ins Geschäft kommen.

wir werden auch vom örtlichen Krankenhaus empfohlen,

Der Umgang mit Sex ist heute so locker wie noch nie, was
unsere Gespräche darüber oder über

daher können wir feststellen, dass unsere
Beratung sehr nachgefragt wird.
Beratung gilt als das A und O. Wie geht
ihr hier vor? Was ist gefragt? Produktwissen oder müsst ihr auch Tipps und
Ratschläge in Richtung Aufklärung

.................
Wir wollen Uppsala
lehren, ein tolles
Liebesleben zu haben!“
................................

“

Sex Toys so einfach macht.
Konnte bzw. kann Lustgarden davon
profitieren, dass die Akzeptanz
gegenüber dem Erotikmarkt gestiegen ist? Resultiert aus dieser Akzep-

geben?

tanz ein Plus an neuen Kunden?

Anette: Nun, die Fragen können aus allen Richtungen

Anette: Der Online-Markt hat sich definitiv auf unsere

kommen, aber sie hängen natürlich viel mit dem

Fähigkeiten, Vorteile aus der steigenden Akzeptanz zu

persönlichen Erfahrungslevel sowie der Einstellung zu Sex

ziehen, ausgewirkt. Aber gut, wir haben mehr Konsumenten

Toys zusammen. Viele Fragen bekommen wir auch von

in unserem Laden als früher und immer mehr ältere

Menschen, die unter bestimmten gesundheitlichen

Menschen entdecken uns. Wir haben das Gefühl, dass

Problemen leiden, die vom Krankenhaus zu uns geschickt

dies zu meinen aus der steigenden Akzeptanz resultiert

werden. Um sicher zu stellen, dass wir die richtigen Tipps

und zum anderen auch mit der Art unseres Geschäfts

geben können, haben wir eine weibliche Crew mit

zusammenhängt. Für uns ist die Zielgruppe von Menschen

unterschiedlicher Lebenserfahrung im Laden. Unsere

über 60 sehr wichtig.

88

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 4 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

Wo siehst du derzeit die größten Schwierigkeiten für euch als a) stationären Erotikhandel, b) Erotik-Onlinehandel und c) als
Anbieter von Toy-Partys?
Anette: Die größten Herausforderungen sind
a) das Geschäft so zu vermarkten, dass viele
Konsumenten durch die Tür kommen, b)
den Webshop so einfach zu halten wie
möglich, damit das Navigieren leicht fällt,
c) auf den Home Partys müssen unsere
Angestellten und die Produkte auf einer Linie
sein mit der jeweiligen Atmosphäre des
Events und den Besuchern.

Die Lustgar de n Cr e w

Du setzt wie viele andere Betreiber von stationären
Ladengeschäften auch auf den E-Commerce und

Wie sieht die Situation für den Erotikhandel für ganz

darüber hinaus bietet Lustgarden auch Homepartys an.

Schweden aus? Mit welchen Problemen hat euer Markt

Ist es heute zwingend notwendig, breit aufgestellt zu sein?

zu kämpfen?

Anette: Wir meinen, dass das eine Notwendigkeit ist, um

Anette: Da muss man zwischen stationären Handel und

die Menschen zu erreichen, nicht aber um erfolgreich zu

dem E-Commerce trennen. Viele Onlineshops halten

sein. Home Partys sind eine Vermarktungsstrategie ähnlich

sich nicht an die empfohlenen Preise, was sich auf die

wie Social Media. Der Online-Shop soll unser Ladenge-

stationären Geschäfte auswirkt. Ein Problem für viele

schäft ergänzen. Drei Zielgruppen sprechen wir damit an

Einzelhändler ist, dass die europäischen Großhändler

– die Kunden, die sich vorab über ein Produkt informieren

keinen großen Lagerbestand haben, viele Produkte

wollen, die Kunden, die aus Uppsala weggezogen sind

ausverkauft sind oder es zu anderen Lieferengpässen

und unser Ladengeschäft nicht mehr besuchen so können

kommt.

sowie die Kunden, die uns aus anderen Gründen, wie zum
Beispiel den Ladenzeiten, nicht in unser Geschäft

Fühlt ihr euch als Wiederverkäufer ausreichend von der

kommen können.

Industrie, sprich Hersteller, Distributoren und Großhändler, unterstützt? Wird euch mit POS-Materialien,

Seit wann ist Lustgarden im E-Commerce aktiv und seit

Schulungen etc. unter die Arme gegriffen?

wann bietet ihr Toy-Partys an? Welchen Stellenwert

Anette: Wir pflegen gute Beziehungen zu unseren

geniessen diese beiden Absatzkanäle in eurem

Lieferanten und auch die eroFame ist eine tolle Gele-

Unternehmen?

genheit, mit Herstellern, Distributoren und Großhändlern

Anette: Mit Home Partys haben wir 1999 begonnen und

ins Gespräch zu kommen. Als Inhaberin eines Laden-

den Webshop haben wir im Jahr 2003 eröffnet. Beide

geschäfts muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe,

Kanäle sind sehr wertvoll in Bezug auf das Marketing und

dass wir nicht genügend POS-Materialien oder Produkt-

die Kundenbindung.

schulungen bekommen.

Bedient ihr mit diesen drei Vertriebswegen die gleichen

Welche Pläne hat Lustgarden für die Zukunft?

Kunden oder gibt es Unterschiede? Befruchten sich die

Anette: Der Plan für unser Unternehmen sieht so aus,

drei Absatzkanäle oder kannibalisieren sie sich?

dass wir unsere Online-Präsenz ausbauen wollen. Für

Anette: Es gibt Unterschiede in den Zielgruppen, aber die

das stationäre Geschäft gilt es, den persönlichen Touch

drei Vertriebswege scheinen sich zu befruchten. Wie gesagt

zu bewahren. Der Laden wird weiterleben und unsere

ist der Onlineshop eine Ergänzung zu unserem

Kundschaft generieren. Wir wollen Uppsala lehren, ein

Ladengeschäft.

tolles Liebesleben zu haben!
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M anuel Martin
Fra ge n un d A n t w o rt e n

Seine große Leidenschaft, die Pferde, führ ten Manuel Mar tin in die Erotikindustrie, in der er
für Fleshlight arbeitete und dann mit Lingox sein eigenes Unternehmen aufbaute, um den
Markt für Toys für Männer zu revolutionieren. Dennoch findet er ausreichend Zeit, sich seinen
Pferden und Hunden zu widmen, wie er im 'Monthly Mayhem' erklär t.
ex c l us iv e

W

arum wird 2016 deiner Meinung nach das Jahr

zu entnehmen. Die Shubins waren sehr interessiert an

der 'Männer-Toys'?

diesem Projekt. Damals ergab es sich, dass sie mir

Manuel Martin: Zweifellos werden ab diesem Jahr

die Stelle als Leiter von Fleshlight Europa anboten und

Toys für den Mann genauso populär wie Toys für die

die Firma Fleshlight International S.L. geboren wurde.

Frau. Auch was verkaufte Stückzahlen und die Anzahl

Ich schlug vor, das Unternehmen in Sevilla anzusie-

von erhältlichen Produkten angeht, werden sie sich

deln, weil das meine Heimatstadt ist. Als mein

den Toys fr die Frau angleichen. Es war an der Zeit,

Arbeitsverhältnis mit den Shubins endete, habe ich

dass sich die Gleichberechtigung der Geschlechter

mit Lingox mein eigenes Unternehmen gegründet.

in unserer Industrie durchsetzt.

Darauf bin ich sehr stolz.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen

Manuel Martin: Ich wollte seit dem ich Kind

Job würdest du jetzt machen?

bin mit Pferden zu tun haben. Die Welt

Manuel Martin: Ich würde an Verbesserungen in der

der Pferde und der Reitsport waren

Zucht und der Reproduktion von Tieren arbeiten, in
dem ich die Produkte, die ich entwickelt habe, um

immer meine Leidenschaft.

Tieren Sperma zu entnehmen, herstellen und verkauWie ist es zum Einstieg in die Love

fen würde. Ich würde das, was im Markt erhältlich ist,

Toy Branche gekommen?

verbessern.

Manuel Martin: Ich bin in der Tat
durch

meine

Kontakte

in

Was war der größte Karriereschub fr dich?

der 'Pferde-Welt' in die Erotikindus-

Manuel Martin: Bisher war der Triple Lingox der größte

trie gekommen. Frau und

Schritt für mich. Der Triple Lingox ist ein Produkt, das

Herr Shubin, die Besitzer
des

drei

Sexpraktiken

vereint

Oralsex

mit

dem

Unternehmens

naturgetreuesten Mund, Masturbator für den Mann

Fleshlight, sind nach

und Dildo. Aber der nächste große Schritt kommt be-

Spanien gekommen,

stimmt.

um mich zu treffen.
Damals hatte ich

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

beruflich mit Pfer-

Manuel Martin: Ich sehe mich selbst in einem Haus

den zu tun und entwi-

auf dem Lande in Andalusien. Ich würde Pferde

ckelte an einer künstli-

züchten und meine Unternehmen im Sex Toy Bereich

chen

Methode,

Hengsten Sperma
Man ue l Mar tin , CEO
Lingo x Facto r y

sowie im Bereich der Reproduktion von Tieren wären
voll ausgelastet.
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................
Neid bringt das Schlechteste im Menschen zum
Vorschein.“
...........................

“

Wie siehst du die Zukunft der Love

Eins weltweit im Bereich Male Toys.

Manuel Martin: Für mich ist Nacktheit kein Problem

Toy Industrie?
Manuel Martin: Die Zukunft der

Du darfst einen Orden verleihen.

Industrie ist sehr vielversprechend,

Wer bekommt ihn?

Mit wem würdest du gerne ins

da die Zahl der Nutzer von

Manuel Martin: Ich würde einen

Kino gehen und welchen Film wür-

Toys

jeden

weil

Orden an all die Aktiven in unserer

dest du wählen?

die

Nutzung

Produkte

Markt geben, die neuen Marken

Manuel Martin: Mit jedem, der

immer normaler wird, ganz egal

vertrauen, so dass sich die Indus-

von sich glaubt, er sei unverletzlich

ob im Solo-Einsatz oder von

trie immer wieder erneuert, was

und wir würden David und Goliath

Pärchen. Die Vorteile, die aus der

sich auch in neuen Produkten und

gucken.

Nutzung dieser Produkte entste-

neuen Erlebnissen für die Konsu-

hen, sind nicht nur physischer

menten widerspiegelt.

tag

wächst,

dieser

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?

Natur sondern auch psychologischer. Ich bin mir sicher, dass

Auf welche eigenen Erfolge bist

Manuel Martin: Finisterre, im

die Nutzung von Sex Toys in

du besonders stolz?

Altertum als 'das Ende der Welt'

einigen Jahren von Ärzten und

Manuel Martin: Auf die Erschaf-

bezeichnet. Ein magischer Ort, der

Psychologen

fung eines neuen Unternehmens,

in Galizien, Spanien, liegt.

empfohlen

und

sogar verschrieben wird.

einer perfekten Marke und eines
einzigartigen und exklusiven Pro-

Du auf einer einsamen Insel...

dukts.

welche drei Dinge nimmst du mit?

Manuel Martin: Der Tag ist perfekt,

Was gefällt dir an deiner Person

einen Lingox mitnehmen... der

wenn du erfolgreich damit warst,

besonders gut?

zählt ja als drei.

ein neues Design zu entwickeln

Manuel Martin: Ich mag meine

oder

Art und Weise, die Welt zu sehen

Mit wem würdest du gerne einen

und dass ich mich jeden Tag ver-

Tag deines Lebens tauschen?

bessern will.

Manuel Martin: Leonardo DaVinci.

Wie sieht ein perfekter Tag in

Manuel Martin: Ich würde nur

deinem Berufsleben aus?

eine

innovative

Idee

umzusetzen.

Ich würde gerne mal die Welt

Wie entspannst du dich nach der

durch seine Augen sehen.

Arbeit?

Welche Sünde kannst du nicht

Manuel Martin: Ich liebe es, den

vergeben?

Tag damit zu beenden, reiten zu

Manuel Martin: Neid... Neid bringt

Was würdest du nie wieder im

gehen oder mit meinen Rhode-

das Schlechteste im Menschen

Leben machen?

sian Ridgebacks spazieren zu

zum Vorschein.

Manuel Martin: Ich würde niemals
wieder als Angestellter arbeiten.

gehen.
Was singst du unter der Dusche?
Wer ist dein Vorbild und warum?
Manuel

Martin:

Was

Manuel Martin: Flamenco.

Welchen gut gemeinten Rat gibst
du unseren Lesern?

unsere

Industrie betrifft, ist Tenga mein

Wen würdest du wirklich niemals

Manuel Martin: Fortschritt besteht

Vorbild. Tenga ist die Nummer

nackt sehen wollen?

aus Selbsterneuerung.
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HOT PRODUCTION

Rhino
hhino

Long Power

30 ml
Art. Nr.: 44200

Rhino
Rhi

Long Power Cream
Hergestellt nach alter
chinesischer Rezeptur. Diese
Zusammensetzung wird in China
seit Jahrhunderten erfolgreich
eingesetzt. Kann den vorzeitigen
Samenerguss verzögern.
An age old Chinese formula.
Has been used for centuries
with great success in China.
Can delay the premature
ejaculation.

Rhino

Long Power Spray
10 ml
Art. Nr.: 44202

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

HOT
HOT Productions
Productions & Vertriebs
Ver triebs GmbH
GmbH ///
/// Wagrainer
Wagrainer Str.
Str. 35
35 ///
/// 4840
4 840 Vöcklabruck
Vöcklabruck ///
/// AUSTRIA
AUSTRI A

ooffice@hot-dl.com
f f i c e @ h o t- d l . c o m ////
// ttel.
el. +
+43
4 3 ((0)7672
0 )7 6 72 72
72009
0 0 9 ///
/// fax.
f a x . +43
+ 4 3 (0)7672
( 0 )7 6 72 72009-9
72 0 0 9 - 9

WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

Nahrungsergänzungsmittel –
kann aufgrund der besonderen
Wirkstoffe pure Kraft verleihen!
Nutritional supplement –
can give you pure power
thanks to its special formula!

10 pcs.
Art. No.
44573

5 pcs.
Art. No.
44572

2 pcs.
Art. No. 44571

WOMAN
EXXTREME
libido+ caps
Nahrungsergänzungsmittel –
Kann aufgrund der speziell ausgewählten Wirkstoffe die Lust, Ausdauer
und Leistungsfähigkeit anregen!
Nutritional supplement –
Can stimulate as a result of specially
selected ingredients, the desire,
stamina and performance!

10 pcs.
Art. No.
44577

5 pcs.
Art. No.
44576

2 pcs.
Art. No. 44575

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

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

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

PRIV
LABEL
VATE
T LA
PREMIUM QU
QUALITY
ALITY
PRODUCTS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS
COSMETICS I L
LUBRICANTS
UBRIC ANT S I GELS &CREAMS I HEAL
HEALTHCARE
THC ARE I OILS I FOOD SUPPLEMENT
SUPPLEMENTS
S

Pharma’s
Cobeco Pharma
’s private label offers you totally new product features
by designing products with your label. Need some erotic glam for a
pleasure catcher? Our business will be your anticipated products!
’s private label you can produce your own
Pharma’s
With Cobeco Pharma
products by selecting your preferred components. Y
You
o
ou have
h
the free
choice to either update your former product range with new specs, or
you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.
W
We produce and design the products under your label, whereafter
it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an
order away!
For more information and inquiries go www
www.cobeco.nl/privatelabel
.cobeco.nl/privatelabel

PRODUCT

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic
osmetic and stimulating
stim
products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berk
ell en rodenrijs • the netherlands
berkel
info@cobeco
.nl • www
.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
info@cobeco.nl
www.cobeco.nl
sales@cobeco
.nl • shop
.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25
sales@cobeco.nl
shop.cobeco.nl

SHIATSU
S HI AT S U INTIMATE
IN T IM AT E MOMENTS
MOME N T S

ASSAGE
MASSAGE
&M
GL
G
IDE GEL
GEL
GLIDE

M ASSAGE & GLIDE GEL 2 in 1
wat er based lubr icant
2
200
00 m
mll / 6.8
6.8 ﬂ.oz
ﬂ .o z
E x t r emely hi gh qual it y ma s s a g e & gl ide
g el , w hic h i s di s t in gui s he d b y it s long er and s l ink y ma s s a g e and lubr ic at in g
pr oper t ie s . Mak e s t he sk in v el v et y s of t
and moi s t u r i s e s . N ot s t i c k y and l e a v e s
no r e s i due s . M oi s t u r e inc r e a s e s t h e
ma s s a g e & lubr ic at in g pr oper t ie s e v en
mor e .
INTIMATE
IN
T IM
M AT E MOMENTS
MOMEN T S 200ml/6.8
200ml /6.8 ﬂ.oz:
ﬂ .o z :

Angenehmerr Duf t
nach Erdbeeren.

2 in 1 Art.No.
o. 660
66007
07
2 in 1 Art.No.. 660
66008
08 sstrawberry
t r awber r y
2 in 1 Art.No. 660
66009
09 amber
amber

With a pleasent
strawberr y scent.

awberrrry
200 ml - ssttrra
08
A r t . No. 6 6 0

WWW.H OT- P V.C OM

2 0 0 ml
07
A r t . No. 6 6 0

WWW
W.SHIATSU-EROTIC.COM
. S H I AT S U- E R OT I C . CO M

Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel,
d a s s i c h d u r c h s e i n e l ä n g e r e u n d g eschmeidige Mas sage- und Gleit f ähigkeit
a u s z e i c hn e t . M a c ht d i e H a ut s a mt i g
weich und spendet Feucht igkeit . K lebt
nicht und hint er läs st keine Rück st ände.
D u r c h F e u c h t i g k e it w i r d d i e M a s s a g e- &
Gleit f ähigkeit noch ver st är kt .

amber
200 ml - am
09
A r t . No. 6 6 0

HOT P ROD U C T ION

EErhältlich
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de su
su vendedor
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isponibili ppresso
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rossista ///
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Disponible
Disponibili
Verkrijgbaar bbijij uuw
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oothandel /// D
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unto ddoo sseu
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omerciante grossista
grossista /// Fåes
F åe s
Verkrijgbaar
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hhos
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ros fforhandler
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os D
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P R O D U C T
Produktpalette

Firma

H I G H L I G H T S
Highlight

Zielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

a

• Dessous &
Fashion
• T
o
oys
Toys
• DVDs
• Kondome
• Gleitmittel
• Präparate
• Bücher
• Neutrale
W
erbemittel
Werbemittel

• Männer
• Frauen
• Paar
Paare
e

ORION Großhandel
Großhandel
Hauke Christiansen
Schäferweg 14
24941 Flensburg

• S/M
• Fetish

Tel.
el. + 49 (0) 461 / 5040-210
T
e

1. + 2.

Fax + 49 (0) 461 / 5040-244

Wild bedrucktes, leicht
transparentes Powernet.
Dehnbares Material:
90% Polyamid, 10% Elasthan.

• Gay/Lesbian

Gro
oßhande
elspre
ei
Großhandelspreise
auf Anfrage

grosshandel@orion.de
grosshandel@orion.de

www
www.orion-grosshandel.de
.orion-grosshandel.de

1. String
g
Mit verschiebbarem Beutel.
S/M 2111128 9160
L/XL 2111128 9180

2. Pants
Bundgummi eingefasst.
M
2131927 9710
L
2131927 9720

3. Pants

plus

Schwarzes Netz mit einem Beutel
aus Mikrofaser (integrierte
Ziehkordel). Mit Push-up-Effekt
für eine starke Frontwölbung.
92% Polyesterr, 8% Elasthan,
E
Beutel: 85% Polyester
terr,
15% Elasthan.
S
2131889 1700
M
2131889 1710
L
2131889 1720
XL 2131889 1730

1602-101

4. Pants
Schwarz, 2-teilige Pants in
Wickeloptik mit offenem Schritt.
93% Polyester 7% Elasthan.
M
2131919 1710
L
2131919 1720
push
push up e
effect
f fect

P R O D U C T

www.HOT-PV.com
www . HOT- P V. c o m

H
HOT
OT Productions
Productions
& Vertriebs
Vertriebs GmbH
GmbH
Wagrainer
Wagrainer Str.
Str. 35
35
44840
8 4 0 VVöcklabruck
öcklabruck
AUSTRIA
AU
STRI A

P
PHEROMONE
H E R OMON E

Produktpalette

Firma

www.HOT-PV.com
www . HOT- P V. c o m

Wagrainer
Wagrainer Str.
Str. 35
35
44840
8 4 0 VVöcklabruck
öcklabruck
AUSTRIA
AU
STRI A

HOT
HOT Productions
Productions
& Vertriebs
Vertriebs GmbH
GmbH

PRORINO
PROR
P
RO R
RINO
INO

H
HOT
OT Productions
Productions
& Vertriebs
Vertriebs GmbH
GmbH

INTIMATE CARE
SOFT TAMPONS

www.HOT-PV.com
www . HOT- P V. c o m

black
black lline
i ne

Highlight

Zielgruppe(n)

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

aktuell aus dem Sortiment

LONDON

30ml/1.0fl.oz
3
0 m l /1.0f l.oz

MIAMI

30ml/1.0fl.oz
3
0 m l /1.0f l.oz

TOKYO

30ml/1.0fl.oz
3
0 m l /1.0f l.oz

LONDON

30ml/1.0fl.oz
3
0 m l /1.0f l.oz

MIAMI

30ml/1.0fl.oz
3
0 m l /1.0f l.oz

TOKYO

30ml/1.0fl.oz
3
0 m l /1.0f l.oz

mysterious
my
sterious man
spicy ma
man
an

urban
urb
ban man

sophisticated
p cawoman
womdmman
sexy woma
woman
an
sensual
sensu
uaal woman
wom
PHEROMONE
PARFUM
man LONDON
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55101

PHEROMONE
PARFUM
man MIAMI
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55102

PHEROMONE
PARFUM
man TOKYO
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55103

PRORINO
PRORI
P
RO R I NO
NO

PHEROMONE
PARFUM
woman LONDON
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55111

PHEROMONE
PARFUM
woman MIAMI
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55112

PHEROMONE
PARFUM
woman TOKYO
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55113

easure
Increase
Increase y
your
our
r pl
pleasure
S
teiigere deine
deine L
u st
Steigere
Lust

men

Art.
A
r t . No.
N o . 55101
5 510 1

Art.
A
r t . No.
N o . 55102
5 510 2

Art.
A
r t . No.
N o . 55103
55103

Art.
A
r t . No.
N o . 55111
5 5111

Art.
A
r t . No.
N o . 55112
5 5112

Art.
A
r t . No.
N o . 55113
5 5113

range
PRORINO
PRO
P
RO
ORINO
O
R NO

P
POTENCY
OTENCY caps
caps ffor
or m
men
en
2 ccaps
ap s
Ar t. No.
N o. 7
Art.
8403
78403
5 caps
c ap s
404
Art.
Ar t. No.
No. 78
78404
10
1
0 caps
c ap s
Art.
Ar t. No.
No. 78
78405
4 05

PRORINO
P
RO R N O

PRORINO
P
RO R N O

PRORINO
P
RO R N O

me n
P
POTENCY
OTENC Y caps
caps for
for men
1
0 caps
caps
10
A
r t. N
o. 78405
Art.
No.
78405

me n
P
POTENCY
OTENC Y caps
caps for
for men
5 ca
ps
caps
A
r t. N
o. 78404
Art.
No.
78 404

me n
P
POTENCY
OTENC Y caps
caps for
for men
2 ca
ps
caps
Ar t . No.
No. 78403
Art.
78403

INTIMA
INTIMATE
ATE
CARE

INTIMATE CARE
SOFT TAMPONS
10 Tampons
Art. No. 44321

INTIMATE CARE
SOFT TAMPONS
5 Tampons
Art. No. 44320

NEW

c a ps
INTIMATE CARE
SOFT TAMPONS
INTIMATE CARE
SOFT TAMPONS
5 Tampons
Art. No. 44320
INTIMATE CARE
SOFT TAMPONS
10 Tampons
Art. No. 44321

NE W
www.HOT-PV.com

Wagrainer
Wagrainer Str.
Str. 35
35
44840
8 4 0 VVöcklabruck
öcklabruck
AUSTRIA
AU
STRI A

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

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

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

P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

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

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

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

Mystim GmbH

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

•

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

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

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

•

•

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•

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

ETO Show

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

ANME Founders Show

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

Shots Europe Sales Week

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

Scala Playhouse Fair

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

12 – 13 Juni 2016 • Birmingham, England
www.etoshow.com

17- 19 Juli 2016 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

18 – 22 Juli, 2016 • Beneden-Leeuwen, Niederlande
www.shots.nl

04 – 05 September, 2016 • Almere, Niederlande
www.scalaplayhouse.com

eroFame

5 – 7 Oktober, 2016 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Grafik
Kai Capelle (-24)
grafik@mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

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

Datum / Unterschrift

Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

00
00

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

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

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.

Entdecken Sie die pure Freude – mit der Serie Get Real by TOYJOY.
Diese lebensnahen Dildos (mit oder ohne Vibrationsfunktion) verwöhnen alle,
die es eher puristisch mögen.

WWW.ZBF-DEUTSCHLAND.DE

