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Robert Rheaume stellt die neue
Command Kollektion von Sir Richard’s
vor, bei der es sich um hochwertige
BDSM Artikel für eine männliche
Zielgruppe handelt.
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82

Your Levels ist der Name eines neuen
Unternehmens, das Produkte für den
erotischen Lifestyle anbietet. Erik
Schieffer informiert über die Marke.

Wie sieht die Zukunft der
Erotikprodukte aus? Eine Frage, die
René Pour, Geschäftsführer von
Reality Lovers, beantworten kann.
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Jean-Pierre Hamelin geht mit
eLINE auf die Reise und zeigt
Beispiele für den Einsatz von
Shungas POS-Materialien.

Zehn Jahre EDC Henriette und Eric
Idema feiern mit
über 600 Gästen
eine große Party
anlässlich des
Firmenjubiläums.
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Klaus Pedersen sieht nach Sexual
Wellness und Sexual Health mit Penis
Fitness einen neuen Trend im
Erotikeinzelhandel aufkommen.

Zusammen mit Jelle Plantenga greift
eLINE die Diskussion um Marken
und ihre Rolle im Erotikmarkt noch
mal auf.
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Die britische Marke Hot Octopuss,
die weltweite Begeisterung mit
ihrer PULSE Linie ausgelöst hat,
verstärkt sich mit April Lampert.
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Die neue Ausgabe

von „Modern Emotion“ ist da
Vorwort
Liebe Leser,

Ko ste n lo se s, neutra les E ro tik-Ma ga z in
Ab sofort ist die 25. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins
„Modern Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und Einkaufstipps für
Endkunden erhältlich. Das Motto der neuen Ausgabe lautet „Sex und Moral“, denn
nie war unser Liebesleben offener und freizügiger als heute.

über unsere Industrie wird in den
Medien gegenwärtig viel gesprochen und zwar nicht bzw. nicht nur
wegen des zweiten Fifty Shades Kinofilms, sondern vor allem wird die
Frage erörtert, wie der Sex der Zukunft aussieht. Ausgelöst wurde
diese Diskussion von der Sex Tech
Welle, angefangen bei Virtual Reality
und Erotikprodukten, die speziell für
Fernbeziehungen entwickelt worden
sind und sich über das Internet miteinander verbinden, bis hin zu Robotern, die für sexuelle Zwecke konzipiert werden sollen. Sicher, vieles
davon ist noch Zukunftsmusik und
die eine oder andere Innovation
mag auch dabei scheitern, eine
Marktdurchdringung zu erzielen,
fest steht aber, dass Sex Tech die
Phantasie der Menschen anregt man denke nur an den Exkurs in
die Philosophie basierend auf der
Frage, ob denn Mensch mit einem
Roboter Sex haben kann bzw. darf.
Wobei es wohl weniger um das
'Können', als vielmehr um das 'Dürfen' geht. Die Meinungen dazu gehen extrem auseinander und nehmen
gelegentlich
komische
Ausmaße an, wenn zum Beispiel
die existenzielle Frage gestellt wird,
was den Menschen zum Menschen
macht und worin der Unterschied
zum Roboter besteht. Dabei kennen
alle, die den Film 'Blade Runner'
gesehen haben, die Antwort. Vielleicht geht das alles zu weit, aber
es ist ein Indiz dafür, dass sich mit
der Materie und den zu erwartenden Möglichkeiten befasst wird.
Zum anderen wird unserer Industrie
innerhalb der Diskussion um Sex
Tech eine durchaus starke Innovationskraft attestiert, da ja nicht wenige moderne Technologien aus ihrem Schoß entsprungen sind oder
durch sie ihren Siegeszug angetreten sind – VHS, DVD, Blue-Ray,
Breitband-Internet etc. sind die
Schlagworte, die hier immer wieder
fallen. Die Erotikindustrie als Nachbrenner für moderne Technologien!
Das hört sich vielversprechend an
und wirft ein positives Licht auf unseren Markt. Jetzt gilt es das Momentum zu nutzen!

D

ieses Thema
greift der
Leitartikel „Sexualmoral im Wandel der
Zeit“ auf, und weiter
geht es mit „Lust
ohne Tabus“ sowie
sexy Dessous- und
Lovetoy-Tipps.
Weitere Themen sind
u.a. „Moral und SM“,
„Fremdgehen“ sowie
die „Faszination
Rotlicht“. Ab sofort
steht die neue Ausgabe
von „Modern Emotion“
auch als Blätterkatalog
im Downloadbereich
unter www.oriongrosshandel.de zur
Verfügung.
Fachhändler können
„Modern Emotion“
kostenlos als handliches
Magazin im Format DIN
A5 zur Weitergabe an ihre
Kunden ordern:
Modern Emotion
Ausgabe März / April / Mai
2017
Artikelnummer 0907588 0000 / 50er Bündel
Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel, Hauke Christiansen,
Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244,
E-Mail: hchristiansen@orion.de, www.oriongrosshandel.de

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
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Wer Interesse an einer Anzeigenschaltung in
einer der kommenden Ausgaben von „Modern
Emotion“ hat, um seine Produkte werbewirksam und zielgruppenspezifisch zu platzieren,
kann sich gerne an den ORION Großhandel,
Claudia Jensen, Telefon 0461-5040 238,
E-Mail: cjensen@orion.de wenden.
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Clandestine Devices veröﬀentlicht den MIMIC
Au fle ge v i br ator j e tz t e rh ä ltl ic h
Das US-Unternehmen Clandestine Devices stellt sein erstes Produkt vor: den Auflegevibrator
MIMIC für die Stimulation der Klitoris. Sein ergonomisches Design sei vor dem Hintergrund
menschlicher Formen entwickelt worden, erklärt Kimberly Faubel, Director of Operations bei
Clandestine Devices.

S

ie war es, die zusammen mit Erotikfilm-Ikone
Jules Jordan, für die Entwicklung des wasserfesten Toys verantwortlich war. MIMIC und seine
schlanke an einen Rochen erinnernde Form erschaffe
eine Erweiterung der Hand, so Faubel weiter. Zudem
überzeugt die Neuheit durch ein nutzerfreundliches
Steuerelement, überdachte Farbgebung und
LED-Leuchten, die den Einsatz des Produkts auch
unter Wasser oder im Dunkeln möglich machen. Das
wiederaufladbare Toy ist in den Farben Schwarz,

Sensations in Sync
Collection by We-Vibe
We-Vibe kommt mit
einem Geschenkset auf
den Markt, das den
Namen Sensations in
Sync Collection by
We-Vibe trägt. Diese
limitierte Edition umfasst
den erfolgreichen
Pärchen-Vibrator We-Vibe Sync in der neuen Farbe
Rosa sowie den kleinen, aber sehr kräftigen Tango
by We-Vibe in Perlfarbe. Sensations in Sync besitzt
einen Einzelhandelswert von 268 EUR und eine
Herstellerpreisempfehlung von 199 EUR.
„We-Vibes Sets haben sich immer als äußerst
erfolgreich erwiesen“, erklärt Stephanie Keating,
We-Vibe Marketing Manager. „Mit Sensations in
Sync haben wir unser bislang hochwertigstes
Geschenkset für Pärchen auf den Markt gebracht
und bieten Konsumenten ein unschlagbares
Angebot an – nämlich einen Tango für nur 10 EUR
kaufen zu können.“ Sensations in Sync ist das
perfekte Geschenk für Hochzeiten, Geburtstage,
Jubiläen, Brautpartys usw.
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Flieder und Blassgrün erhältlich,
besteht aus hochwertigem Silikon und
bietet sechs Geschwindigkeitsstufen,
acht Vibrationsmuster und 90 Minuten Action mit einer einzigen
Aufladung. In Europa ist das Produkt bei Scala
Playhouse sowie bei Eropartner erhältlich.

Der MIMIC ist in
verschiedenen
Farben erhältlich

N E W S

E-Stim Systems bring ElectroHelix

Power Box auf den Markt
M e h r Po w e r a ls bish erige B o x en

E-Stim Systems haben eine neue Power Box namens ElectroHelix veröffentlicht. Sie verfügt
über eine Vielzahl von Modi, die aus der ursprünglichen Serie 1 des Unternehmens bekannt
sind. So hat sie immer noch einen fortlaufenden Modus (jetzt "Flo" genannt), einen verbesserten Pulse Mode sowie einen Manual- und Fire-Modus und zwei zusätzlichen Modi, Milk and
Tease. All dies in einer kleineren Einheit, die in die Handfläche passen.

E
Die neue Helix Box ist in den
Varianten Red, Blue und
Standard erhältlich

-Stim Systems gibt an mehr Power in den
ElectroHelix gepackt zu haben, was diese
leistungsfähiger mache als die Serie 1, aber
durch die beibehalten der stufenlosen Bedienelemente gebe es noch genügend Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer. Alle 5 Modi
können für 'Feel' angepasst werden, so dass der
Benutzer die Möglichkeit hat, diese Empfindung
von einem weichen und sinnlichen Kribbeln bis zu
einem härteren, stechenden Gefühl zu variieren.
Auch ein versteckter "Sport"-Modus wurde
hinzugefügt, durch den die ElectroHelix noch
härter austeilt. "Es war Zeit für unsere ursprüngliche Einheit in den Ruhestand zu schicken", sagte

Designer Wayne Allen. "Wir waren schon immer
ein Unternehmen, das auf seine Benutzer hört
und so nahmen wir ihr Feedback und wir gingen
zurück an den Anfang und nahmen die DNA
unserer ersten Einheit und benutzte sie, um
unsere neueste Einstiegseinheit die ElectroHelix
zu entwickeln. Wir haben alles, was gut war in
der Serie 1 genommen und es verbessert."
Das Produkt ist in einem harten Tragekoffer
verpackt und hat eine lebenslange Garantie von
E-Stim Systems. Erhältlich ist sie in drei
Versionen, die ElectroHelix, die Helix Blue
und Helix Red. Ab sofort ab Lager lieferbar
mit einem Kaufpreis von etwa 130 Euro.

ST RUBBER präsentiert die neusten Trends
Ab sofort zeigt der Online Shop von ST RUBBER
auf strubbi.com die neusten Trends und Specials
(Login erforderlich). Über den Navigationspunkt
„Trends“ findet man auf einen Blick viele auf-

bereitetet Themenwelten. Zum Start gibt es für
die Marken Malesation, Steamy Shades, Joyride
und Beauments einen eigenen „Trend“-Bereich.
Weitere sollen in Kürze folgen.

FT London stellt Geisha Balls² vor
FT London hat einen neuen Satz von Liebeskugeln namens Geisha Balls² vorgestellt.
Das Set enthält vier Kugeln, wobei jede ein
anderes Gewicht hat. Laut Hersteller handelt es
sich hierbei um die leichtesten und die schwerste
Bälle welche derzeit auf dem Markt sind.
Die Idee hinter dem Set ist, mit den leichtesten Bällen zu beginnen und dann allmählich das
Gewicht zu erhöhen, so wie man es während
eines normalen Trainings machen würde. Geisha
Balls² erlauben fünf Stufen des Trainings - von

Die Gewichte der Geisha
Balls² reichen von 50g
bis 100g
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50g bis 100g. Danach können erfahrene Benutzer mit den einzelnen Kugeln weiter trainieren.
Der Vorteil des Sets ist, dass die Nutzerin nicht
weitere Kugeln kaufen muss, wenn sie genug mit
einem Gewicht trainiert hat, sondern mit den
schwereren Kugeln im Set weiter trainieren kann.
Das Produkt ist gesundheitlich unbedenklich:
die Kugeln sind aus ABS-Kunststoff gefertigt und
der Gurt besteht aus 100% medizinischem
Silikon. FT London gibt eine einjährige Garantie
für die Geisha Balls².
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ETO Show 2017 abgesagt
Au fgr u nd d e r h oh e n Ko ste n u n d d e s B re x its
Seit 2005 gilt die ETO Show im englischen Birmingham als fester Bestandteil der europäischen
Erotikindustrie. Die Organisatoren haben sich allerdings aus diversen Gründen dafür entschieden,
die Messe dieses Jahr nicht stattfinden zu lassen.

D

ieser Entschluss wurde am 21. März in der OnlineAusgabe des ETO Magazins bekannt gegeben.
Als Gründe sind sowohl die hohen Kosten für ausstellende Unternehmen als auch die wirtschaftlichen
Unwägbarkeiten des Brexit angeführt. Auch Pläne,
dieses Jahr mit einem neuen Messekonzept an den
Start zu gehen, sind somit verworfen worden, heißt es
seitens der Organisatoren. Wie es mit der Traditionsveranstaltung weiter gehen wird, bleibt somit abzuwarten.
„Das EAN-Team bedauert den Entschluss, die traditionsreiche ETO Show abzusagen, zutiefst, kann die

Gründe aber voll und ganz
nachvollziehen“, erklärt
Randolph Heil, EAN-Redakteur. „Wir haben die ETO
Show über die Jahre als
Aussteller sowie als Medienpartner begleitet und hatten
stets ein sehr freundschaftliches und sehr professionelles Verhältnis zu Jonny Kirk und seinem Team. Die ETO
Show bot uns immer eine perfekte Plattform, direkt vor
Ort mit dem britischen Erotikmarkt in Kontakt zu treten.
Hoffen wir das Beste für 2018!“

Die ETO Show war
seit 2005 eine feste
Größe auf dem
Erotikmarkt
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Annika Scherer verstärkt

Diamond Products in Europa
E uro p e a n B ra nd Amba ssa do r
Das Diamond Products Team wächst weiter und heißt Annika
Scherer als European Brand Ambassador willkommen. In ihrer
neuen Rolle wird Scherer dabei helfen, die Präsenz aller Marken
von Diamond Products in Europa zu stärken.

D

Annika Scherer wechselt nach
zehn Jahren bei Fun Factory zu
Diamond Products

ies wird B2C- als auch B2B-Strategien für Pipedream, Jimmyjane
und Sir Richard’s sowie Besuche beim Handel, von Events und
Fachmessen einschließen. Scherer bringt einen Erfahrungsschatz von
mehr als zehn Jahren Erotikindustrie mit. Ihrem Engagement bei
Diamond Products war eine Tätigleit bei Fun Factory vorausgegangen.
„Ich bin äußerst glücklich, unser europäisches Team mit Annika verstärken zu können“, erklärt Raymond Houtenbos, Vertriebsleiter für Europa.
„Sie hat sich ein starkes internationales Netzwerk aufgebaut und hat ein
Auge für Wachstumschancen. Sie wird eine großartige Verstärkung für
uns sein und unsere Kunden mit dem bestmöglichen Service unterstützen.“ Ihre neuen Aufgaben bei Diamond Products kommentiert Annika
Scherer mit den Worten: „Pipedream ist marktführend durch seine
Produktlinien, die auf die Bedürfnisse des Handels abgestimmt sind.
Von Standardprodukten zu bis hochwertigen Linien von Jimmyjane und
Sir Richard’s, Diamond Products hat für jeden Einzelhändler passende
Artikel, was mich überzeugt hat, mit ihnen zu arbeiten.“

Sunny Rodgers erwirbt
Zertiﬁkat als klinische Sexologin
Sunny Rodgers hat einen Abschluss als Certified Clinical
Sexologist & Professional Sex Coach von SCU - Sex
Coach University erworben. Mit ihrer neuen Zertifizierung
ist Rodgers die offizielle Sexual Health Expertin für die
Diamond Products Marken Pipedream Products,
Jimmyjane und Sir Richard's. Mit ihrer neuen Zertifizierung
wird sich Rodgers auf Sexualität in Bezug auf Erotikprodukte konzentrieren. Ihre Kurse und Arbeit werden sich um die Erotikindustrie drehen,
dabei besonders Nischenkategorien der Sexualität, die üblicherweise nicht
im Rampenlicht stehen. "Als ich im April 2016 meine Ausbildung an der
akkreditierten Sex Coach University anfing, fand ich das Curriculum viel intensiver als ich es mir vorgestellt hatte - jeder Kurs gab mir die Gelegenheit,
tief in ein neues sexologisches Thema zu tauchen. Glaubt mir, ich habe
jeden Tag etwas Neues gelernt und umfangreiches Wissen von Anfang bis
Ende gewonnen. Meine Zertifizierungsreise hat mich fast ein Jahr in Anspruch genommen und hat mein Wissen und mein Leben auf eine Weise,
die ich nie erwartet habe, erweitert", sagte Rodgers über das Programm.
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Soﬅ-Tampons in neuer Verpackung
Ne ue r C la im: „yo ur f reedo m!“
Bereits seit 1998 können Millionen von Frauen mit dem Lifestyle-Produkt Soft-Tampons
ihre Freiheit genießen.

A

ls weltgrößter Spezialtampon-Hersteller
bringt die JOYDIVISION international AG
die fadenlosen Soft-Tampons ab sofort mit
neuem Claim und modernisiertem Design auf
den Markt. Anspruch an die Gestaltung war es,
ein modernes, unverwechselbares, ausdrucksstarkes Corporate Design zu schaffen.
Die Verpackung informiert die Verbraucherinnen übersichtlich über den Produktnutzen, so
können Frauen zielgerichtet eine klare und
schnelle Kaufentscheidung treffen. Neben der
Integration wichtiger Verbraucherargumente unterstreicht der frische Look die feminine Ansprache und vermittelt den Kundinnen Vertrauen.

Die neue Soft Tampon Verpackung soll
den Kundinnen Vertrauen vermitteln

Der Claim „your freedom!“ erfasst den
Nutzen für die Konsumentin auf einen Blick.
Mit den Soft-Tampons kann Frau die Zeit der
Menstruation unbeschwert und ohne
Einschränkungen frei genießen.
Soft-Tampons wurden speziell dafür
entwickelt, die „unkomfortablen Tage“ so
komfortabel wie möglich zu gestalten. Ob in
der Sauna, beim Sport oder bei der
schönsten Nebensache der Welt, mit SoftTampons erleben Frauen eine neue Freiheit.
Der Claim „your freedom!“ untermauert
dieses Freiheitsgefühl und funktioniert
dabei multilingual.

Oster-Überraschungen im ORION Großhandel
Der ORION Großhandel hat eine Vielzahl an
frühlingsfrischen Artikeln für erotische Überraschungen im Osternest: Hübsch rausgeputzt in
den Bunny-Sets aus der Cottelli Collection macht
frau immer eine gute Figur. Und während die

kleinen Bunnies der neckischen RabbitVibratoren von You2Toys an der Liebesperle
knabbern und die Vibro-Eier in IHREM Nest
vibrieren, sorgt der Vibro-Penisring von Sweet
Smile bei IHM für österliche Höhepunkte.

Nasstoys veröﬀentlicht die Maxx Gear Collection
Nasstoys baut sein Sortiment in der Produktkategorie Male Toys mit der Maxx Gear Collection
weiter aus. Die im Februar auf den Markt
gekommene Linie umfasst 18 bunt verpackte
Artikel, zu denen gehören: Maxx Gear Surge Plus,
Maxx Gear Vibrating Cockring & Anal Beads,
Maxx Gear Vibrating Gauge Penis Pump, Maxx
Gear Powerful Vacuum Penis Pump, Maxx Gear
Pleasure Ring, Maxx Gear Teaser Ring, Maxx
Gear Stimulation Ring, Maxx Gear Vibrating Penis
Extender, Maxx Gear Grande Vibrating Penis
Extender und Maxx Gear Mr. Big. „Unsere neue
Maxx Gear Collection bietet viele Optionen für den
Mann“, so Kathryn Hartman, Marketing- und
Verkaufsleiterin bei Nasstoys, „Die Resonanz auf

Die neue Vibrating
Vacuum Gauge Penis
Pump ist eines der
Highlights der Maxx
Gear Kollektion
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die Neuheiten von Distributoren sowie aus dem
Handel war sehr positiv, so dass wir denken, dass
sich die Linie mit unseren Erfolgslinien Maxx Men,
Ram Collection und Mack Tuff messen kann.“ Der
Maxx Gear Surge Plus und die Maxx Gear Vibrating Cockring & Anal Beads sind in grauer und
blauer Farbe erhältlich. Der Maxx Gear Pleasure
Ring, der Maxx Gear Teaser Ring und der Maxx
Gear Stimulation Ring sind alle wasserfest, bestehen zu 100% aus weichem Silikon und sind in Rot
und Schwarz lieferbar. Der Maxx Gear Vibrating
Penis Extender und der Maxx Gear Grande Vibrating Penis Extender können dem Penis Dicke und
Länge hinzufügen, sind wasserfest und in den
Farben Kristall und Schwarz erhältlich.
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Jes Extender neu bei ABS
N ic h t c h i r u r gi s c h e Pe ni sv e rgr öße r un g
Der Jes Extender bietet eine effektive und non-chirurgische Möglichkeit, den Penis zu
vergrößern. Er ist jetzt in all seinen luxuriösen Varianten bei ABS Holdings erhältlich.
Durch das Produkt ist es möglich, den Penis in sechs Monaten um 28% zu vergrößern.

F

begradigen. Das
Produkt basiert
auf Zugkraft, die
permanent Druck
auf die Zellen
ausübt, die sich dadurch vervielfachen und für Wachstum sorgen. Jes Extender können unter weiter Kleidung
getragen werden. Gefertigt wird er aus hochwertigen
Materialien und ausgeliefert in einer ansprechenden
Verpackungen, zusammen mit der Gebrauchsanleitung
sowie Ersatzteilen. „Wir haben mit DanaLifes MaleEdge
Marke bereits einige Zeit sehr erfolgreich zusammen,
daher liegt der Schritt, unser Sortiment mit dem Jes
Extender zu erweitern, mehr als nahe. Es ist ein solides
Produkt, das Wirkung garantieren kann. Wir freuen uns
darauf, dem britischen sowie dem Markt auf dem
europäischen Festland dieses Produkt anbieten zu
können“, so Pavel Zalevsky, Sales Manager bei ABS.

ür den leichten Einstieg in die Materie gibt es eine
Jes Extender Light Version, die besonders
erschwinglich, aber genau so effektiv ist. Neben dem
Jes Extender Original sind weitere Versionen erhältlich:
Jes Extender Platinum und Jes Extender Titanium sind
die Namen der Luxusversionen. Zusätzlich sind auch
Produkte in Gold sowie in Silber lieferbar. „ABS arbeitet
mit MaleEdge schon seit vielen Jahren zusammen und
nun sind wir glücklich, verkünden zu dürfen, dass ABS
sich entschlossen hat, die komplette Jes Extender Linie
anzubieten. Beide Marken sind also nun bei ABS für
den europäischen Handel erhältlich und sofort lieferbar“,
erklärt Klaus Pedersen, Managing Partner DanaLife &
DanaMedid, dem Markeninhaber von MaleEdge und
Jes Extender. Der Jes Extender ist nicht allein für das
Wachstum des Penis und dem damit verbundenen steigenden Selbstbewusstsein gestaltet worden, sondern
er kann auch dabei helfen, Krümmungen des Penis zu

Le Wand ab sofort erhältlich
Der wiederaufladbare Massager Le Wand ist bereit
zum Versand an Distributoren und Einzelhändler. "Le
Wand ermutigt die Verbraucher, ihre Sexualität mit
einem leistungsstarken, hochwertigen Gerät
auszuleben, mit passendem Zubehör, dass die
Anwendung intensiviert und mit Informationen, die
sicherstellen sollen, dass sie das meiste aus dem
Produkt herausholen können", sagte Le Wand
Managing Director Alicia Sinclair.
Sinclair, XBIZ's 2017 Geschäftsfrau des Jahres,
zielt darauf ab, die Wand-Massager-Kategorie mit der
Marke Le Wand neu zu definieren, indem sie die
Kategorie mit einer hochwertigen, modernen
Neuerfindung neu belebt, die die „heutigen versierten
Verbraucher" anspricht. Der Le Wand Rechargeable
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Neben einer weißen
Version ist Le Wand
auch in edlem Grau
erhältlich

Vibrating Massager ist 100% körperlich unbedenklich
und hat einen glatten Silikonkopf sowie einen
flexiblen Hals.
Le Wand wird als Komplettset ausgeliefert, das
den wiederaufladbaren Wand zusammen mit einer
speziellen Hülle und einer Aufbewahrungstasche in
einer Geschenkverpackung beinhaltet. Jeder Le Wand
Vibrating Massager bietet eine einjährige Garantie.
Auch erhältlich sind die Silikon Erweiterungen Curve
und Ripple für den Le Wand.

Der Jes-Extender ist
in verschiedenen
Varianten bei ABS
erhältlich

N E W S

Erfolgreiche pjur Geschäﬅe in den

Niederlanden

Ke y Acco un t Ma na ger Stef a n Da niel besuch te E DC , Delta s hop u n d S c ala
Der Fokus der pjur group lag am letzten Wochenende ganz auf den
Niederlanden. Key Account Manager Stefan Daniel war am Freitag beim
10-jährigen Jubiläum von EDC zu Gast.

M

it seinen rund 80
Mitarbeitern ist das
Unternehmen in den letzten
Jahren stark gewachsen und
hat mittlerweile nahezu die
gesamte Produktpalette von
pjur auf Lager. „Die
Besichtigung der neuen
Räumlichkeiten von EDC war
sehr interessant und es war
toll, bei der anschließenden
Feier das Who-is-Who der
Branche zu treffen“, so Stefan
Daniel. Ein neuer pjur
superhero Aufsteller schmückt
außerdem ab sofort den Showroom von EDC.
Am Samstag war Stefan Daniel in Groningen
und besuchte neben dem Deltashop auch das
sehr innovative Cristine-le-Duc Erotikfachgeschäft. „Die Verkäuferin dort war sehr

Stefan Daniel präsentierte
pjur Produkte auf der
Scala Playhouse Hausmesse

aufgeschlossen und konnte mir bestätigen,
dass unser Premium Brand umsatztechnisch
ganz vorne steht“, sagte Stefan Daniel nach
dem Besuch.
Von Sonntag bis Montag betreute Stefan
Daniel den pjur Stand auf der Scala Messe.
Auch dieses Jahr gab es wieder Goodie
Bags, die mit pjur ORIGINAL 10ml bestückt
wurden. Da diese im letzten Jahr so schnell
vergriffen waren, verdoppelte Scala bei
dieser Messe die Anzahl und auch diesmal
waren die Bags mehr als beliebt. Stefan
Daniel zieht ein positives Resümee: „Viele
Händler wussten gar nicht, dass es die 10ml
Flaschen bei uns auch für den PoS zu kaufen
gibt. Daher waren die Goodie Bags eine tolle
Möglichkeit, um die Kunden darauf
aufmerksam zu machen.“ Auf der Messe
standen – neben pjur ORIGINAL – noch
einmal die neuen MAN Produkte im Fokus.

Scala bedankt sich bei allen
Besuchern der 'Big 3-Oooh!' Hausmesse
Scala zieht eine positive Bilanz der
Jubiläum-Hausmesse am vergangenen
Wochenende. “Wir danken allen, die uns
besucht haben. Wir hatten eine tolle Hausmesse, die ohne die Unterstützung und ohne
das Vertrauen unserer Kunden und Gäste nicht
möglich gewesen wäre. Wir hoffen, dass alle
Besucher eine genauso schöne Zeit hatten wir
wir!“ heißt es aus dem Unternehmen. „Die 'Big
3-Oooh' Hausmesse hatte so viele Highlights,
dass es schwer ist, sie alle wiederzugeben, aber
wir versuchen es dennoch: festliche Dekoration,
Cash & Carry, Gewinnspiele, Gastfreundlichkeit,
Präsenz von Repräsentanten unserer Lieferan-
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ten, Messeangebote,
die Casino
Nacht, die
Scala Party,
eine große
Lotterie… all das sind nur einige der
Höhepunkte der 30. Hausmesse gewesen, die
wir zusammen mit unseren Gästen zelebriert
haben. Wir möchten 'Danke schön' sagen,
denn all das wäre ohne unsere geschätzten
Kunden nicht möglich gewesen. Wir können
es nicht erwarten, unsere Kunden demnächst
wieder als Gäste bei uns begrüßen zu dürfen!“
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EDC feiert zehnjähriges Jubiläum
Pa rty bis in die f rüh en Mo rgenstunden
Eric und Henriette
Idema feierten
zehn Jahre EDC

Vergangenen Monat feierte EDC sein zehnjähriges Bestehen und
hatte dazu am 10. März Geschäftspartner, Kunden, Freunde und
Familie zum 'Grand Opening' des neuen Firmengebäudes sowie
zur Jubiläums-Party eingeladen.

M

ehr als 600 Gäste erlebten einen schönen Abend mit Büffet,
Geselligkeit und Unterhaltung, für die ein DJ, Tänzerinnen sowie
Auftritte der bekannten niederländischen Sänger Wolter Kroes und
Jannes sorgten. Magier Robin Matrix verzauberte das Party-Publikum
im wahrsten Sinne des Wortes, während eine Wahrsagerin den Gästen
die Zukunft voraussagte und andere wiederum in einer 'Photobox'
lustige Bilder von sich machen ließen. Eric Idema (Gründer und
Geschäftsführer von EDC) und seine Frau zeigten sich überwältigt
angesichts des Verlaufs der Party und der hohen Zahl der Gäste:
„Wir sind mit einem tollen Team, treuen Kunden, zuverlässigen Lieferanten sowie großartigen Freunden und einer liebevollen Familie gesegnet.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Besuchern der Party bedanken. Unserer besonderer Dank geht an Ron Speksnijder von der Firma
Premium Events, der uns diesen perfekten Tag organisiert hat.“ Die
Feierlichkeiten gehen aber noch weiter, denn EDC gewährt über den
ganzen Monat März einen Extrarabatt von 10% auf das EasyToys
Sortiment. In den nächsten Monaten folgen dann weitere Angebote,
die auf www.edcwholesale.com bekannt gegeben werden.

Scala Playhouse distribuiert ﬁﬁ

Der fifi ist ein Masturbator, der kompliziertes
Saubermachen unnötig macht, denn er nutzt
Einweg-Beutel, die nach der Nutzung
weggeschmissen werden. Wie genau fifi – jetzt bei
Scala erhältlich – funktioniert, ist schnell erklärt: Zuerst wird fifi flach ausgerollt, dabei ist zu beachten, dass der Klettverschluss vorne ist. Danach
wird einer der Einweg-Beutel ans gegenüberliegende Ende des Klettverschluss gelegt und der fifi aufgerollt, bis der Klettverschluss greift.
So entsteht quasi eine Rolle. Der Teil des Beutels, der nun aus aus einem
Ende des fifi herausguckt, wird über das Produkt gezogen. Wer will kann
nun noch Gleitgel hinzufügen. Scala hat verschiedene Farbvarianten des fifi
auf Lager. Das Standard-Modell wird mit fünf Einweg-Beuteln ausgeliefert
und ist in Schwarz, Blau, Rot, Grau sowie in Tarn- und Fellfarbe erhältlich.
Sind die fünf Einweg-Beutel aufgebraucht, kann der Konsument sie in 10er
oder 20er Packungen nachkaufen, was für Einzelhändler eine gute
Möglichkeit darstellt, Zusatzverkäufe zu generieren.
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CalExotics präsentiert

neue Vibratoren im klassischen Look

Trip le O rga sm French Kiss, Th rusting Pa nth er und E ndless Pleas u r e
CalExotics hat einigen seiner Produkte einen modernen Twist verpasst. Das neue Sortiment
umfasst verschiedene Stimulatoren, die mit neuen und besseren Verpackungen, Materialien
und Bedienelementen aufgewertet wurden, um diesen klassischen Vibratoren auf den
neuesten Stand zu bringen.

„W

ir sind international für unsere große
Auswahl an Vibratoren bekannt. Wir führen Produkte, die schon seit 20 Jahren Bestseller
sind. Nun ist es aber an der Zeit für ein Upgrade.
Die neue Verpackung ist großartig und hilft dabei,
die Artikel zu vermarkten“, so Susan Colvin,
Gründerin und Geschäftsführer in von CalExotics.
Das neue Sortiment ist der Öffentlichkeit zum
ersten Mal auf der ANME Show in Kaliforniern
präsentiert worden. Zu den ersten drei Veröffent-

Bekannte Formen mit
modernem Twist

lichungen, denen noch weitere folgen sollen,
gehören Triple Orgasm French Kiss, Thrusting
Panther und Endless Pleasure. Der Triple Orgasm
French Kiss ist mit drei Motoren ausgestattet. Der
Thrusting Panther überzeugt durch neun Vibrationsfunktionen sowie Vibrationsgeschwindigkeiten
sowie fünf synchrone Funktionen. Endless
Pleasure besitzt auch viele Funktionen, zudem ist
der Klitorisstimulator geformt wie ein Kolibri,
damit er immer im Kontakt zum Körper hat.

FT Londons stellt neuen Vibrator vor
FT London hat sein erstes neues Produkt seit
ihrer Umbenennung im vergangenen Dezember
vorgestellt. Die ersten Exemplare des Gpop
genannten Vibrators sollen bereits in Kürze

versandt werden. Der Vibrator ist so konzipiert,
dass er den männlichen P-Punkt sowie den
weiblichen G-Punkt stimuliert. Er bietet sechs
Vibrationsmodi und ist 100% wasserdicht.

Der neue Gpop Vibrator von
FT London

Neuer wiederauﬂadbarer Penisring OWow
Screaming Os Penisring OWow ist ab sofort als
wiederaufladbare Version erhältlich. Der Ring
besitzt zehn Vibrationsmuster und besteht aus
SEBS, einem weichen und biegbaren Material.
Dieses sorgt dafür, dass der Ring für alle

Der aufladbare OWow bietet
zehn Vibratonsmodi

Größen passt. Aufgeladen wird er mittels einem
USB-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist.
Einmal aufgeladen vibriert er rund 60 Minuten
lang. Die Farben Grau, Rosa und Blau stehen
zur Auswahl.

Sexy Boobs Cream jetzt im ORION Großhandel erhältlich

Die Sexy Boobs Cream des ORION
Großhandels enthält Hyaluronsäure und wirkt
so dem natürlichen Wasserverlust der Haut
entgegen, während das ebenfalls in der Creme
enthaltene Vitamin A die Regeneration der Haut
unterstützt. So kann sie bei regelmäßiger

Die Sexy Boobs Cream
wirkt dem Wasserverlust
der Haut entgegen
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Anwendung Busen und Dekolleté glatt,
straff und jung aussehen lassen.
Die Creme ist auf Wasserbasis hergestellt
und frei von Alkohol. Erhältlich ist sie in einer
80 ml Tube. Weitere Informationen auf
orion-grosshandel.de.
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Wer ﬁndet den goldenen
EDC Osterhasen?

Ve rlo sun g
Der goldene EDC Osterhase wird in einer der Lieferungen
versteckt sein, die EDC als Großhändler an den Einzelhandel
schickt. Wer immer ihn findet, gewinnt.

J
Der Finder des Osterhasen gewinnt
eine Städtereise in eine europäische
Stadt plus Taschengeld.

eder Kunde, der zwischen dem 27. März und dem 16. April bei EDC
Wholesale bestellt, hat die Chance, den goldenen Osterhasen zu
finden. Der Finder des Osterhasen gewinnt eine Städtereise in eine
europäische Stadt plus Taschengeld. Dafür muss er als Beweis ein
Photos des goldenen Osterhasen an EDC senden.
EDC Wholesale verschickt jeden Monat rund 30.000 Pakete in die
ganze Welt. In einem dieser Pakete versteckt sich der goldene EDC
Osterhase.
Für den März gilt immer noch die ‚March Madness‘ Aktion, durch
die Kunden einen Extrarabatt von 10% auf alle EasyToys Kollektionen
bekommen können. Im April wartet dann ein Extrarabatt von 10% auf
die Sway Vibes. Weitere Infos unter www.edcwholesale.com

b-Vibe Triplet Anal Beads
jetzt erhältlich
b-Vibe liefert die Triplet Anal Beads aus.
Dieses Produkt besteht aus drei
flexiblen, sich verjüngenden Kugeln,
einem griffigen Steil und zwei Motoren,
die für sechs Vibrationsstufen und 15
Vibrationsmuster sorgen. Triplet besitzt
einen wiederaufladbaren Akku sowie
eine Fernbedienung. Hergestellt ist er
aus Silikon. „b-Vibe will alle Bedürfnisse zufrieden stellen, ungeachtet
des Geschlechts oder des Erfahrungsschatzes“, so Alicia Sinclair,
Geschäftsführerin von b-Vibe. „Unser Sortiment an kleinen, mittleren
und größeren Produkten erlaubt es den Kunden, ihren Horizont bis zu
den gewünschten Grenzen zu erweitern.“ Triplet erlaubt es Anfängern,
langsam mit der ersten Kugel loszulegen, um dann weiter zu den
beiden anderen und größeren Kugeln vorzustoßen. Erfahrenere User
können sich auch gleich alle drei Kugeln einführen. Die Vibration durch
die zwei Motoren intensiviert das Erlebnis. Wenn die Kugeln
herausgezogen werden, erregen sie Nervenenden des Schließmuskels.
Das Produkt kann auch während des Akts eingeführt bleiben, um für
weitere Stimulation des G-Punktes oder des P-Punktes zu sorgen.
Dank der Fernbedienung kann Triplet freihändig genutzt werden.
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Neue Lovetoys von

REBEL ab sofort im Orion Großhandel
To y s f ür M ä nner
Neue Lovetoys von REBEL speziell für Männer sind ab sofort über den ORION Großhandel
erhältlich. Die neuen REBEL-Artikel sind aus gleitfreudigem Silikon und haben ein
"männlich-markantes" Design.

D
ORION hat drei neue Toys in seiner
REBEL Kollektion vorgestellt

er „REBEL Vibrating Plug und Cock Ring“
sorgt für längeres Stehvermögen, während
der konische Anal-Plug mit herausnehmbarem
Vibro-Ei anal stimuliert. Der „REBEL Plug mit
Perineum Stimulator“ ist ein Doppel-Dildo mit
einem handlichen, biegsamen Dildo zur

Prostata-Stimulation und einem zweiten Reizarm zur Damm-Reizung. Das „REBEL Silicone
Cockring Set“ besteht aus vier Penisringen, die
einzeln oder zusammen getragen werden können. Sie sind aus dehnbarem Silikon und jeder
Ring hat eine fest eingearbeitete Reizkugel.

Screaming O veröﬀentlicht Produktvideos
Die Trainingsvideos sind unter
screamingO.com/Training zu finden

Screaming O erleichtert den Einstieg in seine
neuesten Produkten durch Videos, die ein
schnelles, leichtes und komfortables Verkaufstraining bieten. Diese Videos sind unter
www.screamingO.com/Training zu finden. Durch
das Training führt Conde Aumann, Screaming
Os Markenbotschafterin. Sie erklärt die
Eigenschaften und Vorteile der Produktlinien.
Damit das Publikum schnell an die nötigen
Informationen zur jeweiligen Produktkategorie
gelangt, sind die Videos in fünf Clips aufgeteilt.

„Wir haben diese neue Videos für unsere loyalen
Kunden hergestellt, damit sie unkomplizierte
Instrumenten an der Hand haben, um über
unsere Produkte zu lernen. Die Videos können
von neuen Angestellten genau sowie von 'alten
Hasen' verwendet werden“, erklärt Conde Aumann. „Jetzt können unsere Kunden sich mit
unserem Angebot überall da auseinandersetzen,
wo es eine Internetverbindung gibt, um zu
lernen, wie sie unsere Produkte am besten
präsentieren und vermarkten.“

MALESATION – Website jetzt online
Unter www.malesation.de präsentiert ST
RUBBER ab sofort sein Male BrandMALESATION mit eigener Website.
Für Toy-Lover, Toy-Boys und alle anderen
Männer, die ihren Körper ganz genau kennen
und kennenlernen wollen.
Von Toys und Dildos über Pumpen,
Manschetten, Penishüllen, Masturbatoren,
Peniskäfigen und Penisringen bis hin zu Toy
Cleanern, Gleitmitteln, Kondomen und passend bestückten Sets für Anfänger und Profis
in Sachen Lust – getreu dem MALESATION-
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Slogan findet Mann hier alles, was ein Mann
braucht.
Selbstverständlich kann auf der neuen
Website nicht nur die MALESATION-Produktpalette durchstöbert werden. Die Philosophie
hinter der Mark ist ebenfalls nachzulesen.
News, Fotos, Infos und die aktuellen Kataloge von ST RUBBER stehen im DownloadBereich bereit. Und Händler, die bislang noch
keine Vertriebspartner der Eigenmarke von
ST RUBBER waren, können sich im Händlerbereich von den Vorteilen überzeugen lassen.
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EDC feiert zehnjähriges

Jubiläum mit einer Mega-Party
ex c l u s iv e

H e n rie tte u nd E ric Idema begrüßten meh r a ls 600 Gä ste
Am 10. März wuchs das beschauliche Veendam im Nordwesten der Niederlande zum
Mittelpunkt der internationalen Erotikindustrie heran, denn zahlreiche Hersteller, Distributoren
und Vertreter aus dem Handel aus verschiedenen Ländern kamen zusammen, um das
zehnjähriges Firmenjubiläum gemeinsam mit Henriette und Eric Idema, ihren Angestellten sowie
Freunden und Familien gebührend zu feiern. Für einige Gäste begann das perfekt organisierte
Event am späten Vormittag mit einem kurzen Vortrag von Henriette Idema, die über die
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von EDC informierte. Es folgte eine Führung
durch das neue Firmengebäude, auf der Henriette, Eric und Andre Visser einen interessanten
Blick hinter die Kulissen des rasant wachsenden Unternehmens gewährten. Danach ging es
für die Gäste nach Groningen, wo ein Besuch der Hooghoudt Destillerie anstand. Das
Traditions- und Familienunternehmen ist seit 1888 der Produktion von Jenever verschrieben.
Hier konnten sich die Gäste davon überzeugen, dass es einen Wacholderbrand gibt, der älter
und vielseitiger ist als Gin. Für den krönenden Abschluss der Jubiläums-Feierlichkeiten am
10. März hatte das EDC Team eine Party organisiert, zu der sich mehr als 600 Gäste
versammelten. Neben Speis und Trank sowie Geselligkeit wurde den
Feiernden ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm geboten. Neben den in
den Niederlanden bekannten und beliebten Sängern und Entertainern
Wolter Kroes und Jannes, die beide das Party-Zelt zum Überkochen
brachten, verzückte Magier Robin Matrix die Gäste mit seinen Tricks. Zudem
konnten sich die Gäste von einer Wahrsagerin die Karten legen und die Zukunft voraussagen
lassen. Für einen besonderen Spaß sorgte eine Photobox, in der die Party-Gäste schräge und
witzige Photos von sich schießen lassen konnten. Fazit: ein rundherum mehr als gelungenes
Zusammenkommen anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von EDC.
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Großer Spaß in der
Photobox: Björn Radcke
(Orion), Huda Lutz (EAN)
und Sven Jacobsen
(Orion)

Wolter Kroes in Aktion (Photo
courtesy of Paul Ridderhof)

Ein Blick in das Festzelt

Henriette Idema mit
Sänger Jannes
Die perfekten
Gastgeber:
Eric Idema und
Andre Visser
(Photo courtesy
of Paul Ridderhof)
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Die EDC-Jubiläumsparty war
auch ein internationaler
Branchentreff – hier Manon
Vallée (Shunga) und
Klaus Pedersen
(MaleEdge & Jes-Extender)

E V E N T

Wolter Kroes ist in den Niederlanden ein
bekannter sowie sehr beliebter Sänger und
Entertainer (Photo courtesy of Paul Ridderhof)

Andre Visser (EDC), Eric Idema (EDC),
Steve Sav (Pipedream) und die beiden
sympathischen Damen von Hooghoudt

Hier hatten die Gäste die Gelegenheit,
sich die Zukunft voraussagen zu lassen

Alles im Zeichen der '10'

Ein Blick auf die Abfüllanlagen in der Destillerie

Verkostung verschiedener Jenever Arten

Magier Robin
Matrix
verzaubert die
Party-Gäste
im wahrsten
Sinne des
Wortes (Photo
courtesy
of Paul
Ridderhof)

In kleinen
Gruppen
wurden die
Gäste durch
das neue
Gebäude
geführt (Photo
courtesy
of Paul
Ridderhof)
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Scott Watkins
(Doc Johnson),
Lynda Mort
(XR Brands)
und Valentino
Tolman (XR
Brands)

Matthias Poehl (EAN), Sven Jacobsen (Orion)
und Björn Radcke (Orion)

Eric Idema erklärt die einzelnen
Stationen in EDCs Logistik

Sänger Wolter Kroes umringt von Walter Kroes und
Bert Ruzette (Photo courtesy of Paul Ridderhof)

Das Innenleben von EDC auf
Schautafeln präsentiert (Photo courtesy
of Paul Ridderhof)

Raymond
Houtenbos
(Pipedream)
und Huda
Lutz (EAN)

Führung durch die Büros des neuen Gebäudes
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Big 3-Oooh!

Scalas Hausmesse ist 30 geworden
S ca la Pla y h o use f eiert Jubilä um mit Kunden und Lief era nten

ex c l u s iv e

Über Hausmessen ist in den letzten Jahren viel diskutiert worden. Waren sie in der Vergangenheit ein Bestandteil des Erotikmarkts, so haben im Laufe der Jahre immer mehr Großhändler auf
diese Events verzichtet. Dass Scala am 12. und 13. März die Türen zur 30. Hausmesse in der
Firmengeschichte öffnete, zeigt zum einen, dass die Idee einer Hausmesse noch aktuell ist, und
zum anderen, dass ein derartiges Event für alle Beteiligten erfolgreich sein kann – sprich für den
Veranstalter, seine Lieferanten und die Händler, die als Besucher auf die Hausmesse kommen.

Scott Watkins und Kerin De Francis
stellten unter anderem die KINK by
Doc Johnson Linie vor

Glückliche Gewinnerin
der Scala Casino
Night: Lovehoneys
Flavie Polaine (rechts),
hier mit Serge van der
Hooft (Scala) und
Roxana Mendoza
(CalExotics, einem der
Sponsoren des
Casino Events)
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FT Londons Brand Ambassador
Marco Tortoni mit den neuen
Geisha balls²

Die Casino Night fand mehr
als großen Anklang unter den Gästen

Die 'Big 3-Oooh!' Jubiläums-Hausmesse war nämlich genau das. „Die 'Big
3-Oooh!' Scala Hausmesse war für Scala Playhouse ein großer Erfolg! Wir
hatten eine wunderbare Messe, die ohne die Unterstützung und die Treue
unserer Kunden und Gäste nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, dass die
Besucher unsere Jubiläums-Messe genauso genossen haben wie wir!“ heißt
es dazu aus dem Unternehmen selbst. Dass das Scala Team sich immer
mächtig ins Zeug legt, um für die Besucher der Hausmessen etwas auf die
Beine zu stellen, ist bekannt, für das Jubiläum aber ist es noch einen Schritt
weiter gegangen: festliche Dekoration, Cash & Carry, Gewinnspiele,
Gastfreundlichkeit, Präsenz von Repräsentanten der Lieferanten,
Messeangebote, zahlreiche Neuheiten in allen Produktkategorien, die Casino
Nacht, die traditionelle Scala Party, eine große Lotterie und und und…
an Highlights mangelte es der 30. Hausmesse nicht.

Gordon Bannister (BMS)
herzt Huda Lutz (EAN)
Stefan Daniel (pjur)
mit dem Bestseller
pjur Original
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Raymond Houtenbos
präsentierte zahlreiche
Neuheiten aus dem
Hause Pipedream

E V E N T

Scalas Sales Team stand jedem Besucher
mit Rat und Tat zur Seite

Stammgast auf der Scala Fair:
Walter Kroes (Leg Avenue Europe)

Roxana Mendoza (CalExotics)

Auf dem zweiten Platz landete Mattias Söderström
(Eprix), hier mit Serge van der Hooft (Scala) und
Becky Anniuk (System JO, einem der Sponsoren
des Casino Events)

Manon Vallée, Shungas Geschäftsführerin,
hält das Geisha's Secrets Gift Set in ihren Händen

Becky Anniuk, System JOs European
Regional Manager

Scott Watkins (Doc Johnson),
Patricia Lopez (Fleshlight) und Stefan Daniel (pjur)

Robert Sons (fifi) mit Kim Faubel (Clandestine Devices)
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Rolle rückwärts
Ge rä t die se x uelle Selbstbestimmung unter die Rä der?

ex c l u s iv e

ja

Noch ist nichts in Stein gemeißelt, die
Demokratie noch nicht verloren, die sexuelle
Selbstbestimmung noch nicht aufgelöst und
sowieso noch alles reine Spekulation, aber
dennoch gibt es am Horizont erste dunkle
Wolken. Natürlich kann angesichts der
politischen Ideen und Programme der
angesprochenen Parteien mit dem Sprichwort
'es wird nichts so heiß gegessen, wie es
gekocht wird' argumentiert werden und
Aussagen, wie die eines deutschen 'Rechts
außen' Politikers, der Masturbation bzw. Love
Toys öffentlich ablehnt, weil eine Gesellschaft
ohne Kinder keinen Bestand habe, belächelt
werden, aber wer genauer hinsieht, kann
zumindest erahnen, dass sexuelle
Selbstbestimmung in all ihren Variationen –
sprich sexuelle Orientierung und
Geschlechtsidentität – keinen wirklich hohen
Stellenwert bei den Rechtspopulisten genießt.
In ihren Augen mangelt es unseren westlichen
Gesellschaften, die ja ohnehin nur auf Konsum
und Hedonismus ausgerichtet seien, an Moral
und Anstand. Dass das teilweise gut beim
Wahlvolk ankommt, lässt sich aus den
Wahlergebnissen ablesen. Stellt sich also die
Frage, inwiefern all das unseren Markt
beeinflusst? Nun, unwahrscheinlich ist, dass
auf den Erotikmarkt direkt gezielt wird. Es geht
vielmehr um eine Veränderung des Klimas

Matthias Poehl,
Chefredakteur

In vielen Ländern Europas
sind sie auf dem Vormarsch
– die Rede ist von
rechtspopulistischen
Parteien. In einigen Staaten
greifen sie nach der Macht,
in anderen sitzen sie bereits
in den Parlamenten oder
stellen sogar die Regierung.
Und auch wenn die
Aussagen der üblichen
Verdächtigen über
selbstbestimmte Sexualität
noch recht vage und wenig
dezidiert sind, lässt sich
erahnen, dass die
Geisteshaltung der
besagten Politiker, Parteien
und Organisationen wenig
Gutes erwarten lässt. Droht
dem Erotikmarkt also
Gegenwind?
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oder der Atmosphäre. Diese wird sich auch
kurzfristig wohl erst einmal gar nicht
auswirken. Überhaupt muss hinterfragt
werden, in wie weit die üblichen Verdächtigen
in die Privatsphäre des Einzelnen eingreifen
wollen oder würden und in wie weit der
Einzelne das mit sich machen lässt. Langfristig
gesehen und um bei Sprichwörtern zu bleiben,
höhlt bekanntlich steter Tropfen den Stein. Die
Chance, dass sich Moraleinstellungen – ganz
egal für wie abwegig man sie auch halten mag
– in Teilen der Gesellschaft verändern, ist
gegeben. Wie wir alle wissen, ist die
Akzeptanz gegenüber selbstbestimmter
Sexualität oder auch Love Toys gegenüber
nicht einfach plötzlich vom Himmel gefallen.
Diese Entwicklung hat Jahre gedauert. Kann
sie sich wieder zurück entwickeln? Das wird
sich erst noch zeigen müssen, aber auf der
Hand liegt, dass die angesprochenen Parteien
und Politiker die Möglichkeiten haben,
Menschen zu beeinflussen und zudem sieht es
nicht danach aus, dass Europa diese Parteien
schnell wieder los wird. Die Saat ist also
bereits gesät, wie groß die Ernte ausfällt, liegt
quasi in unseren Händen.
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nein

Auf die politischen
Folgen, die drohen,
wenn rechtspopulistische Parteien in noch
mehr europäischen Ländern an die Macht kommen,
möchte ich hier nicht näher eingehen. Die Frage ist
ja eher: würden diese Parteien, die sich selber als
konservativ bezeichnen, eine aktiv gegen den
Erotikmarkt gerichtete Politik betreiben? Und vor
allem: könnten sie mit einer solchen Politik erfolg
haben? Auf die erste Frage, gibt es keine klare
Antwort. Ankündigungen scheint es bislang zu
diesem Thema nicht zu geben. Die zweite Frage
würde ich verneinen. Ein konservatives Milieu, mit
traditionellen Werten und einer tendenziell
lustfeindlichen Einstellung hat es schon immer
gegeben. Doch seine Bedeutung in den
europäischen Gesellschaften ist seit langer Zeit am
abnehmen und viele Menschen die dieser
Denkweise anhängen gehören inzwischen zu den
älteren Semestern.
Der Aufwind, den die Rechtspopulisten derzeit
spüren, lässt sich auch nicht auf eine
geänderte Geisteshaltung der Wähler
in Bezug zu ihrer Sexualität
zurückführen. Da stehen andere
Themen im Vordergrund.
Ohne hierbei den Populisten das Wort reden zu
wollen, halte ich
daher Kassandrarufe des
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Erotikmarktes für übertrieben: auch diese
Parteien können das Rad nicht zurückdrehen
(so gerne sie dies auch wollen). Versuche
hierzu gab es auch vor dem Aufstieg der
Rechstpopulisten zur genüge und die
Erreichung sexueller Selbstbestimmung, wie wir sie heute
kennen, war kein leichter
Weg. Möglich, dass es im
Detail Rückschläge gibt,
aber dass die Gesellschaft einen Weg
zurück zur Sexualmoral der 50er Jahre
nimmt, erscheint
mir unwahrscheinlich.
Dass heißt
allerdings nicht, dass sich das
gesellschaftliche Klima nicht
noch ändern könnte. Regierungen, die der persönlichen Freiheit
feindlich gegenüber stehen,
dürften auch die sexuelle Freiheit
des Einzelnen mißliebig betrachten.
Wachsamkeit durch die Zivilgesellschaft ist also durchaus geboten.
Panik – insbesondere in Bezug auf die
wirtschaftlichen Auswirkungen für den
Erotikmarkt – wäre jedoch verfrüht.
Außerdem ist immer noch zu hoffen, dass
sich die europäischen Wähler in den
Ländern, in denen die Populisten bereits an
der Macht sitzen, sie ihnen diese wieder
entziehen und sie in allen anderen gar nicht erst
an die Regierung lassen. Dann wären solche
Überlegungen sowieso rein akademischer Natur.

R a n d olp h H ei l,
R ed a kt eur
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ETO Show 2017 ﬁndet nicht statt

Die
ex c l u s iv e

O rga n isa to r en sa gen Fa ch messe a b

Die ETO Show ist eine
Fachmesse mit langer Tradition,
aber auch diese Tradition findet
nun ihr Ende bzw. nimmt sich eine
Pause. Seit 2003 in Birmingham,
Großbritannien, ansässig, war die
ETO Show als reine B2B-Messe
über die Jahre eine Plattform nicht
nur für die britische Erotikindustrie,
sondern ebenso für den
internationalen Erotikmarkt.
Die Organisatoren sahen sich nun
aus diversen Gründen gezwungen,
das Event für dieses Jahr
abzusagen.
Die ETO Show nimmt sich für
2017 eine Auszeit

A

ls Gründe für die Entscheidung
geben die Organisatoren in einer
offiziellen Pressemeldung sowohl
die Kosten, die für ausstellende
Unternehmen im anscheinend sehr
teuren National Exhibition Centre in Birmingham
entstehen, als auch die durch den Brexit unsicher
gewordene wirtschaftliche Lage an, die dazu
geführt habe, dass viele ehemalige Aussteller
zögerten, ihr Kommen zuzusagen. Ohne die
Unterstützung durch marktführenden
Unternehmen des britischen Erotikmarkts sei eine
Messe nicht machbar, wird Show Organisator
Jonny Kirk in der Pressemitteilung zitiert.
Ursprünglich hatten die Organisatoren für dieses
Jahr ein neues Konzept geplant, um den
Entwicklungen im Markt sowie äußeren Faktoren,
wie zum Beispiel die bereits angesprochenen
Unwägbarkeiten des Brexit, entsprechen zu
können. So sollte dieses Event auf einen Tag
beschränkt sein, an einem neuen und womöglich
kostengünstigeren Standort stattfinden und sich
auf die Essenz einer Fachmesse konzentrieren.
Anscheinend aber mangelte es auch hier an
Unterstützung durch potentielle Aussteller. Es
habe sich dann die Frage gestellt, ob es sinnvoll
ist, eine Messe ohne gewichtige Player im Markt

ETO Show Organiser
Jonny Kirk hat
angekündigt, für 2018
mit einer neuen Idee für
eine Veranstaltung
aufzuwarten
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durchzuführen oder ein Jahr zu pausieren, so
weiter in der Presseverlautbarung. Eine Absage
sei einer wenig überzeugend wirkenden Messe
vorzuziehen, begründeten die Organisatoren den
Schritt zur Absage. Ob und in welcher Form es
mit der ETO Show weitergehen wird, muss abgewartet werden. Von Seiten der Organisatoren
heißt es, dass sie für 2018 mit einem neuen
Vorhaben aufwarten werden.
EAN/eLINE pflegte zu den ETO Show
Organisatoren gute Geschäftsbeziehungen und
war stets als Aussteller sowie als Medienpartner
auf den Messen in Birmingham präsent. Umso
mehr hat der Entschluss zur Absage der
Fachmesse in der EAN-Redaktion für Bedauern
gesorgt. „Das EAN-Team bedauert den
Entschluss, die traditionsreiche ETO Show
abzusagen, zutiefst, kann die Gründe aber voll
und ganz nachvollziehen“, erklärt Randolph Heil,
EAN-Redakteur. „Wir haben die ETO Show über
die Jahre als Aussteller sowie als Medienpartner
begleitet und hatten stets ein sehr freundschaftliches und sehr professionelles Verhältnis zu Jonny
Kirk und seinem Team. Die ETO Show bot uns
immer eine perfekte Plattform, direkt vor Ort mit
dem britischen Erotikmarkt in Kontakt zu treten.
Hoffen wir das Beste für 2018!“
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Toy-Know-How mit
FUN FACTORY Produktschulungen
ex c l u s iv e

Ge me in sa m z um E rf o lg

Rebekka Schneider,
Sales Representative
der FUN Factory, ist
für die Planung und
Durchführung der
Schulungen
verantwortlich

hilfreich und von großem Vorteil, denn nur
wer die Produkte kennt und auch seine
Vorteile und Besonderheiten hervorheben
kann, kann den Kunden beim Kauf beratend
und selbstsicher zur Seite stehen.
Gemeinsam mit dem Grafik- und
Sales-Team von FUN FACTORY kümmert

Der Einkauf in einem Erotikfachgeschäft kann sich für
einen Konsumenten als
großes Unterfangen
erweisen. Die Auswahl ist
riesig und gerade
unerfahrene Kunden sind
hier schnell mit dem
Angebot überfordert. FUN
FACTORY ist es daher
besonders wichtig, in den
eigenen Geschäften und bei
Handelspartnern, die
Kunden richtig und
fachkundig zu beraten. Das
Bremer Unternehmen bietet
daher Produktschulungen
an, für die ein FUN
FACTORY Kollege in die
Shops entsandt wird und
vor Ort mit den Verkäufern
das Sortiment Toy für Toy
durchgeht.

I

n den Schulungen, deren Planung und
Durchführung Rebekka Schneider, Sales
Representative der FUN FACTORY,
obliegt, werden die einzelnen
Produktgruppen, ihre Funktionen und
Besonderheiten erklärt und diskutiert.
Auch über die FUN FACTORY selbst wird
gesprochen und das Unternehmen so mit
den Verkäufern vertraut gemacht. Durch die
Schulungen lernen die Mitarbeiter den
deutschen Sextoy-Hersteller und seine
Produkte besser kennen und verstehen.
Das ist später auch im Verkaufsgespräch
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sich Rebekka Schneider auch um den POS.
Sie macht sich vor Ort ein genaues Bild und
entwickelt dann Ideen und Anregungen,
um die Shop-in-Shop Konzepte bei den
Handelspartnern weiter zu verbessern, und
so das Kauferlebnis rundum zu einer
aufregenden und positiven Erfahrung zu
machen. Die Bremer FUN FACTORY legt viel
Wert darauf den Leitspruch „Feel the FUN“
überall und immer zu erfüllen. Der Spaß
muss beim Einkauf beginnen. Das macht
Lust auf mehr und bindet den Kunden an
die Shops und die Marke gleichermaßen.
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Was wir

Die Entwicklung im Markt für Produkte,
die den Penis vergrößern sollen, verläuft
rasant. Penis Fitness ist heute wie
Sexual Wellness oder Sexual Health
ein schon fast gängiger Begriff.
Aber welche Produkte funktionieren
bzw. erzielen eine Wirkung?
Durch welche Faktoren wird die
Kaufentscheidung des Konsumenten
bestimmt? Und vor allem: wie können
Einzelhändler ihren Kunden dabei
helfen, die für sie richtige Lösung zu
finden? Fragen, die Klaus Pedersen,
Co-Geschäftsführer DanaLife &
DanaMedic, gerne beantwortet.
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P E D E R S E N

genau verkaufen? Ein besseres Selbstwertgefühl
…abgesehen von einem größeren Penis!
e xclu si v e

Pe n i s Fi tn e s s a l s n e ue Ko mp o nente vo n Sex ua l H ea lth und Sex ua l Wellness

„

Das Produktangebot im Bereich 'Penisvergrößerung' ist groß und scheint stark zu wachsen –
Pillen, Cremes, Pumpen, Penis Extender etc. bevölkern
die Regale in den Shops. Am Ende ist es der Konsument, der über den Kauf entscheidet. Welche Faktoren
bestimmen die Kaufentscheidung am gravierendsten?
Klaus Pedersen: Wonach suchen Männer? Nach der
Wahrheit, der reinen Wahrheit und nichts als der
Wahrheit! Da es nicht viele Produkte für den Penis gibt,
die eine große Markenbekanntheit geniessen, müssen
die Konsumenten sich auf das verlassen, was ihnen von
ihren Bezugsquellen – sprich stationärer Einzelhandel
oder Onlineshops – erzählt und vorgeschlagen wird.
Der größte Faktor bei der Kaufentscheidung des
männlichen Konsumenten ist die Frage, ob seine
Bezugsquelle als 'Verkäufer' oder 'Kundenberater'
agiert – und ob diese Quelle ehrlich ist. Männer suchen
typischerweise nach Produkten, die für bessere
Ausdauer, eine härtere und längere Erektion, stärkere
bzw. schwächere Sensibilität oder temporär begrenztes
bzw. langfristiges Wachstum stehen. Vor dem Kauf
werden sie sich über positive Kritiken und relevante Dokumentationen seitens der Hersteller informieren. Was
die Kritiken angeht, so sind sie ein schwieriges Terrain,
weil sie – besonders online – oft nicht vertrauenswürdig
sind und nicht selten von Anbietern selbst erstellt werden. Zudem haben viele Hersteller gar keine adäquaten
Dokumentationen zu ihren Produkten zur Hand. Somit
bleiben den Konsumenten nur die Behauptungen ihrer
Bezugsquellen. Wir haben einige Geschichten aus dem
Fachhandel gehört, dass Kunden kommen und sagen
'gib mir alles, was du zur Penisvergrößerung parat hast.
Ich brauche alles, weil irgendetwas davon wird schon
funktionieren'. Am Ende des Tages ist es aber so, dass
es gar nicht so viel gibt, was den Penis permanent
vergrößert und was zudem klinisch und medizinisch
belegt ist. Es gibt die Chirurgie, die aber sehr teuer ist
und bei der es gewisse Risiken gibt, und es gibt unser
Angebot – die Traktion des Penis. Was das zeitig
begrenzte Wachstum betrifft, so besitzen einige marktführende Penispumpen einen vertrauenswürdigen
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Beweis ihrer Wirkung basierend auf Kundenmeinungen.
Somit gelten diese Produkte als erste Option.
Mit MaleEdge und Jes-Extender habt ihr euch von
Anfang an als die Option positioniert, die für bleibendes
Wachstum des Penis sorgt. Mit wissenschaftlichen
Beweisen über die Wirkung eurer Produkte seid ihr
dann noch einen Schritt weitergegangen. Wie sind
diese Features vom Markt und von den Konsumenten
angenommen worden?
Klaus: Was wir sehen ist ein Lauffeuer der Überzeugung
und des Zweifels! Die Produktkategorie der Penisvergrößerung ist viele Jahre durch Produkte, die zum
einen ihre Wirkung nicht erzielten und die zum anderen
extrem aggressiv vermarktet worden sind, dominiert
worden. Zugegebenermaßen sind diese Produkte
häufig auch nicht besonders schlau vermarktet worden,
um es mal deutlich zu sagen. Natürlich sind Konsumenten sehr zögerlich, wenn es um unsere Behauptungen
geht, aber wenn sich mit dem beschäftigen, was wir
dokumentiert haben – auch durch Dritte –
und was wir in Bezug auf die Garantie
bieten, werden sie überzeugt und sie
streben danach, unsere Methode
sowie unsere Produkte zu testen.
Wie wichtig sind Produkt- und Verkaufsschulungen für Händler und
Distributoren sowie Materialien für
den Point of Sale für eure Mission?
Klaus: Äußerst wichtig! Wir hatten
und haben großen Erfolg mit
unseren 'POS Product Kits', mit
denen sich Angestellte im Geschäft
schulen können, weil darin unter
anderem alle am häufigsten gestellten Fragen
beantwortet
werden.
In diesen Kits
finden sich

Klaus Pedersen,
Co-Geschäftsführer
DanaLife &
DanaMedic

I N T E R V I E W

Diese Grafik verdeutlicht die USPs von MaleEdge & Jes-Extender

die über die Zeit zu
Testprodukte, auspermanentem Penisgedruckte FAQs und ein
wachstum führt. Und es
umfangreiches Video„DA ES NICHT VIELE
ist auch richtig, dass wir
format rund um das Verdie einzigen sind, die mekaufstraining. Noch wichPRODUKTE FÜR DEN
dizinische Experimente
tiger sind aber die darin
P E N I S G I B T, D I E E I N E
und Tests durchführen
enthaltenen Broschüren
lassen haben – auch von
für den Konsumenten,
GROSSE MARKENDritten - die die Wirkung
die übrigens die selben
dokumentieren. Wir glausind, mit denen das
B E K A N N TH E I T
ben, dass jedem, der im
Personal geschult wird.
Erotikhandel aktiv ist und
Genauso wichtig ist unGENIESSEN, MÜSSEN DIE
der nicht erkennt, was
ser Fokus auf das Traisich dahinter verbirgt –
ning unserer DistributoKO N S U M E N T E N S I C H A U F
nämlich eine eigene
ren, damit deren
Kategorie von Produkten,
Angestellte und VerkaufsD A S V E R L A S S E N , WA S
die permanentes Wachsmitarbeiter die MarkenIHNEN VON IHREN
tum erzielen – viel Umschulungen draußen im
satz verloren geht. Was
Markt anwenden können.
BEZUGSQUELLEN
wir anbieten ist etwas anEinige Distributoren sind
deres als das, was heute
sehr gut aufgestellt, wenn
VORGESCHLAGEN WIRD.“
als allgemeiner Konsens
es darum geht ihre
KLAUS PEDERSEN
gilt. Damit meine ich das
Kunden aus dem
Verschmelzen unterHandel zu
schiedlichster Produkte
schulen. Sie
in eine Produktkategorie,
bieten zum
die zum Beispiel 'Penisvergrößerung' oder 'PumBeispiel Online-Seminare an, mit denen
pen' heißt, durch Geschäfte oder Onlineshops.
Angestellte aus dem Handel viel Wissen über
Es zeigt sich, dass der Konsument aufgrund feheine bestimmte Marke oder zu einem
lender Information durch den Verkäufer dazu
bestimmten Produkte erlangen können.
neigt, fast alle vorgeschlagenen Produkte für die
Penisvergrößerung zu nutzen. Wir bieten eine
Wenn man alleine die Tatsache der
doppelte Geld-zurück-Garantie an, um allen falwissenschaftlich bewiesenen Wirkung von
schen Auffassungen über unsere Produkte sowie
MaleEdge & Jes-Extender betrachtet,
über unsere Fähigkeit, das zu liefern, was wir vermüsste die Luft dünn werden für eure
sprechen, zu begegnen. Durch unsere Webseiten
Mitbewerber. Ist das zu einfach gedacht?
hören wir von unseren Kunden, dass ein Großteil
Klaus: So einfach ist das nicht! Es ist richtig, dass
der Produkte, die sie gekauft haben, keine Wirwir die einzige produktbasierte Lösung anbieten,
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die von uns kaufen, makung erzielt haben und
chen das, weil sie sich
dass sie sich mehr oder
mit anderen Männern
weniger betrogen fühlen.
“A C H T V O N Z E H N
vergleichen – sie fühlen
Und sie fragen uns sehr
sich nicht ähnlich gut bedirekt, warum wir besser
MÄNNERN DIE VON UNS
stückt, wie der Sportssind und warum gerade
KAUFEN, MACHEN DAS,
freund neben ihnen.
wir für sie die perfekte
Lösung sein sollen? Also,
WEIL SIE SICH MIT
Auf die Spitze getrieben
Konkurrenz gibt es auf
könnte gefragt werden,
jeden Fall, denn Claims
ANDEREN MÄNNERN
ob dem Einzelhändler
sind Claims und Konsunicht wiederkehrende
menten schenken diesen
VERGLEICHEN.”
Verkäufe durch Pillen,
oft Glauben. Wir können
KLAUS PEDERSEN
Cremes, Pumpen etc.
weder Claims noch
verloren gehen, wenn
Produkte als gut oder
alle seine Kunden
schlecht beurteilen, aber
glücklich mit dem
wir sehen, dass nur
MaleEdge Extender nach Hause gehen?
wenige bereit sind, den Weg zu gehen und
Klaus: Nein! Wenn der Verkauf richtig durchverlässliche medizinische Ergebnisse in Bezug
auf die Produkteffektivität zu liefern.
geführt wurde, wird der Kunde wissen, dass er
auch in andere Produkte abgesehen vom permaMaleEdge und Jes-Extender sind Qualitätsnentem Wachstum investieren muss. Auch
produkte und Qualität hat bekanntlich ihren Preis.
Produkte anderer Kategorien haben ihre eigenen
Ein hoher Preis gilt jedoch häufig als abschrebewiesenen Effekte und können dazu führen, den
ckend, da der Konsument, so ist oft zu hören,
Konsumenten glücklich zu machen. Unsere
nicht bereit sei, diesen zu zahlen. Lässt du dieses
Grafik in diesem Interview zeigt aus der Sicht der
Argument gelten?
Makroebene, was alles für 'den Penis' erhältlich
Klaus: Alles ist relativ wenn es um Preisgestaltung
ist und wie all das kategorisiert werden kann.
Wenn ein Verkäufer nur innerhalb dessen
und Preisvorstellung geht. Wir sehen bei den
verkauft, was die unterschiedlichen Kategorien
Konsumenten keine Zurückhaltung aufgrund des
und die besten Produkte wirklich liefern können,
Preises, wenn sie unser Angebot nicht mit den
wird das ein Upsell sein und kein Downsell. Es
Preisen von Love Toys vergleichen, sondern
sollte nicht zu viel verkauft werden, sondern
wenn sie den Kauf unseres Produktes als ein
beraten werden. Dem Kunden sollte naheStück wachsenden Selbstbewusstseins und
gebracht werden, was für ihn funktionieren
besseren Wohlempfindens sehen. Was unser
könnte, dann wird er auch immer wieder in das
Produkt nun genau kostet? Nicht viel mehr in
Geschäft zurückkommen. Das ist auch einer der
Vergleich zum Kauf einer Uhr, von Klamotten oder
Gründe, warum wir denken, dass wir die für sich
einem Smartphone. Männer müssen nicht viel
separate Kategorie von Produkten, die permainvestieren, da unsere Preisstruktur im Handel
nentes Wachstum erzielen, bedienen.
von 129 bis 299 EUR geht. Was wir genau
verkaufen? Ein besseres Selbstwertgefühl… abAndersherum gefragt: wie viele Produkte der
gesehen von einem größeren Penis! Unser Angeunteren Preiskategorie muss ein Händler verkaubot ist die Lösung für die persönliche Entwicklung
fen, um auf den Betrag zu kommen, den er erund ein höheres Selbstwertgefühl. Wir arbeiten
hält, wenn er einen MaleEdge Extender verkauft?
erfolgreich mit dem Konzept 'Penis Fitness', um
Klaus: Ein Verkauf eines MaleEdge Produktes
diese Botschaft an den Konsumenten zu bringen,
denn diese sehen den Zusammenhang zu
oder eines Jes-Extenders wiegt den Verkauf von
Fragen der Gesundheit, der Fitness, des Wohlvielen günstigeren Produkten auf und zudem
fühlen usw. Und warum kaufen unsere Kunden
generiert dieser Verkauf sowohl einen hohen
von uns? Eine der Hauptgründe ist sicherlich das
Gewinn als auch großen Umsatz pro verkauftem
so genannte 'Umkleideraum-Syndrom', wenn
Artikel. Mit einem Preis von 129 bis 299 EUR
Männer mit sich nicht zufrieden sind, weil sie sich
lohnt es sich, Zeit in das Verkaufsgespräch
mit anderen vergleichen. Acht von zehn Männern
zu investieren.

54

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 1 7

I N T E R V I E W

Der Markt steht wirklich erst am Anfang.

ex c l u s iv e

M ich a e l S o n ner, Genera l Sa les Ma na ger H OT, über die E x p a nsio n in Chin a

Sollte die Dynamik von Chinas Wirtschaft
weiter derart rasant verlaufen wie in den
letzten Jahren, wird das Land bis zum
Jahr 2050 die Liste der größten
Industrienationen der Welt anführen,
so die Expertenschätzung. Somit ist es
nicht verwunderlich, dass viele Unternehmen
unseres Marktes nach Möglichkeiten
suchen, ihre Produkte in
China anzubieten.
Die HOT Productions &
Vertriebs GmbH hat
vor Kurzem wichtige
Vertriebsabkommen mit
chinesischen Unternehmen
aus dem stationären Handel
wie aus dem E-Commerce
abgeschlossen, über die
Michael Sonner, General Sales
Manager HOT, in diesem
Interview spricht.

„W I R H A B E N D I E M A R K E
H OT S E H R G U T I M
CHINESISCHEN MARKT
E TA B L I E R T. “
MICHAEL SONNER

„

Herr Sonner, Ihr Unternehmen hat
Distributionsabkommen mit mehreren großen
Playern im chinesischen Handel abgeschlossen. Wo steht HOT jetzt im dortigen Markt?
Michael Sonner: Wir haben im letzten Jahr
sehr hart vor Ort gearbeitet und haben die
Marke HOT sehr gut im chinesischen Markt
etabliert. Sowohl im stationären Retail als
auch im Online-Bereich sind unsere
Top-Produkte jetzt gut platziert und wir
haben wichtige Partner gefunden.
Stimmt es, dass HOT seinen dortigen
Firmensitz verlegt hat?
Michael Sonner: Ja, das ist richtig. Wir sind
vor vier Monaten in den Süden nach
Guangzhou umgezogen. Der anfängliche
Vorteil in Beijing zu sitzen wegen der
Genehmigungen und Papiere war richtig,
aber auf Dauer ist der ständige Smog im
Winter für uns nicht auszuhalten. Im Süden
sind die Verhältnisse wesentlich besser.

Michael Sonner, General
Sales Manager HOT
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„RECHT HABEN UND
R E C H T B E KO M M E N H Ä N G T
IN CHINA NACH WIE VOR

Das Rhino Long Power Spray
in der Sonderedition 'China'

VON ZUWENDUNGEN AB.“
MICHAEL SONNER

Was bedeutet dieser Schritt für HOT
und welche Erwartungen sind daran
geknüpft?
Michael Sonner: Für uns war es Basisarbeit,
aber das ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Erst wenn die Ware platziert ist und der
Kunde die Produkte flächendeckend
erwerben kann, macht Marketing erst Sinn.
Unsere Erwartungen sind sehr groß, da der
Markt sich erst entwickelt, aber die
verkauften Stückzahlen bereits jetzt
sehr gut sind.

Elisa Wang,
HOT Manager in Guangzhou

Reagieren Sie mit maßgeschneiderten
Produkten auf die speziellen Anforderungen
des dortigen Marktes? Und wie sehen diese
Anforderungen genau aus?
Michael Sonner: Grundsätzlich versuchen
wir unsere Produkte ohne Änderungen zu
verkaufen, aber manchmal müssen wir aber
auf Grund von gesetzlichen Vorgaben etwas
ändern.
Wie aufwendig ist es überhaupt, Produkte
wie HOT sie herstellt und anbietet, im
chinesischen Markt zu platzieren?
Wie sieht es mit Gesetzen, Regeln,
Beschränkungen usw. aus?
Michael Sonner: Der Unterschied ist
grundsätzlich nicht all zu groß. Es gibt
Gesetze und Vorgaben wie bei uns.

Erotik-Sternchen Mai Miori
als 'HOT Testimonial'
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Allerdings ist die Korruption in den Amts stuben schon unglaublich. Recht haben
und Recht bekommen hängt in China nach
wie vor von Zuwendungen ab.
HOT ist bekannt für seine Unterstützung
des Fachhandels mit verkaufsfördernden
Materialien usw. Gehen Sie in China den
selben Weg?
Michael Sonner: Ja, wir werden auch in
China genau unseren Weg gehen und den
Händler vor Ort besuchen und unterstützen.
Das ist für den Retailer in China etwas Neues
und wird sehr gut angenommen.
Wie weit fortgeschritten ist der chinesische
Markt im Vergleich zum europäischen?
Michael Sonner: Das Online-Geschäft hat
uns Europäer sicher schon überholt. Im
stationären Retail scheint das Geschäft
gerade erst zu beginnen. Natürlich gibt es
viele Shops, aber die meisten sind klein und
haben keine Auswahl. Es entstehen jetzt aber
immer mehr schöne Shops nach westlichem
Vorbild.
Wer sind die Kunden in den Geschäften
Ihrer Handelspartner in China?
Michael Sonner: Die ältere Generation ist in
China meist noch nicht an Erotikprodukten
interessiert. Das liegt ganz einfach an der
Erziehung dieser Generation. Um so mehr
junge Leute sind brennend an sexueller
Aufklärung interessiert und nutzen auch
das Internet und die Läden, um hier
Informationen zu bekommen.
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Stimmt es eigentlich, dass die chinesischen
Konsumenten ganz verrückt sind nach
amerikanischen und europäischen Marken?
Und wenn ja, gilt das auch für Produkte
unserer Industrie?
Michael Sonner: Das Problem in China ist,
dass niemand an die eigenen in China
produzierten Waren glaubt. Sobald etwas
gut läuft, wird es kopiert. Allerdings mit
unglaublich schlechter Qualität. Darum
möchte niemand 'Made in China' Produkte
in unserem Markt kaufen.
Angesichts der riesigen Bevölkerung könnte
man meinen, dass das Potential des
chinesischen Markts unendlich ist.
Wie ist Ihre Einschätzung?
Michael Sonner: Der Markt steht wirklich
erst am Anfang. Und das Thema 'Spaß am
Sex' war für die große Mehrheit tabu.
Bei Schulungen merkt man das sehr
deutlich und man wird mit fragenden Augen
angeschaut, weil das Publikum von einigen
Sachen noch nie etwas gehört hat.
Worin sehen Sie die größten Schwierigkeiten, das volle Potential des chinesischen
Markts zu erschließen?
Michael Sonner: Der Staat versucht
natürlich immer alles Mögliche zu
unterbinden. Man will seine eigenen
Produkte möglichst ohne Probleme
exportieren, den umgekehrten Weg
erschwert man mit allen erdenklichen
Mitteln.
Gibt es noch Territorien, in denen es bislang
noch keine Produkte von HOT zu kaufen
gibt?
Michael Sonner: Ja, in Südamerika wird man
bislang kaum HOT Produkte finden. Aber
wir arbeiten daran, dass sich das ändert!
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POS Materialien sind stille Verkäufer.
ex c l u s iv e

Je a n - Pie rre H a melin über Sh unga s Angebo t a n PO S-Ma teria lien

Der Point of Sale ist der Ort des Warenangebots, an dem die
Kunden unmittelbaren Kontakt mit den Produkten haben.
Dort können sie mittels gezielter Maßnahmen der
Verkaufsförderung, zu denen auch POS-Materialien
gehören, angesprochen werden. Welche Optionen
Shunga diesbezüglich bietet, erklärt Jean-Pierre
Hamelin, Shungas Marketingleiter. Passend zu
diesem Interview zeigt eLINE Photos aus aller Welt,
die zeigen, wie Shungas POS-Materialien in der
Praxis eingesetzt werden.
Jean-Pierre Hamelin,
Shungas Marketingleiter

„

Kannst du uns einen schnellen Überblick über die POS-Materialien geben, die
Shunga seinen Partnern aus dem Handel gegenwärtig zur Verfügung stellt?
Jean-Pierre Hamelin: Wir haben Flyer für Kunden in den Geschäften,
Thekenaufsteller, Poster, Produktständer sowie Bilder und
Video für iPads. All diese Materialien sind natürlich
kostenlos für den Einzelhandel. Für Angestellte in
den Läden sowie für Repräsentanten im Home
Party Bereich bieten wir Informationsbroschüren.
Für stationäre Geschäfte stellen wir auch
Produkttester zur Verfügung. Diese Materialien können über unsere Distributoren
bezogen werden. In einigen Wochen
werden diese unseren Marketingkatalog für das Jahr 2017 erhalten.
Wie wichtig sind die POS-Materialien und Shop-in-Shop System im
heutigen Erotikmarkt?
Jean-Pierre: Sie sind wichtig
für jeden, der im Einzelhandel aktiv ist. Niemand kann
sagen, ob ein Kunde im
Laden Beratung oder
Hilfe

• 04/2017
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sucht oder nicht. In unserem Markt sind die Konsumenten oft zu schüchtern,
Fragen zu stellen. POS-Materialien sind stille Verkäufer. Auch wenn der Verkäufer im Laden gerade beschäftigt ist, bietet sich durch POS-Materialien eine
Chance für die Kunden, sich bestimmte Informationen selbst zu besorgen.
Welchen roten Faden verfolgt ihr, wenn ihr POS-Materialien kreiert und
herstellt?
Jean-Pierre: Alle unsere POS-Materialien sind farbenprächtig und spiegeln
das neue Markenimage von Shunga wider. Natürlich müssen sie auch den
Produktverpackungen sowie den Produkten im Inneren der Verpackung
entsprechen.

Hier die angesprochene 'Shunga Präsentationswand''
in einem Geschäft in Montreal, Kanada

„ U N S E R E P O S - M AT E R I A L I E N
BILDEN ZUSAMMEN MIT DEN
PRODUKTEN AUF DEN REGALEN
EIN ENSEMBLE.“
JEAN-PIERRE HAMELIN

Wie oft bringt Shunga neue POS-Materialien auf den Markt und hängen
diese direkt mit Produktneuheiten zusammen?
Jean-Pierre: Unsere gängigen POS-Materialien, wie zum Beispiel Flyer und
Broschüren, werden jedes Jahr erneuert. Spezielle POS-Materialien, die auf
ein bestimmtes Produkt fokussieren, ändern
wir, wenn die Verpackung oder das
Produkt sich ändert.
Stationäre Ladengeschäfte können
äußerst unterschiedlich sein und stellen
damit individuelle
Anforderungen an
POS-Materialien.
Besteht die Chance, bei
Shunga auch maßgeschneiderte POS-Materialien zu bekommen?
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Jean-Pierre: Natürlich! Wenn wir die Maße
des Geschäfts und seine speziellen
Anforderungen kennen, können wir alle
Materialien bei uns intern planen und
anpassen.

Eine Aufnahme aus einem Geschäft in Santiago de Chile

Großzügiger und aufmerksamkeitsstarker Einsatz
von POS-Materialien im französischen Merignac

Hier ein Bild aus Zürich, Schweiz
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Shunga steht für Romantik, Sinnlichkeit,
Zweisamkeit etc. und ist global aktiv. Gibt es
zwischen den Kontinenten bzw. Ländern
dieser Welt einen Unterschied in Bezug auf
eure POS-Materialien?
Jean-Pierre: Abgesehen von den
unterschiedlichen Sprachen nicht. Wir
versuchen international überall das gleiche
Branding zu kommunizieren und auf unsere
Shunga Erotic Art Graphiken und Profile
aufzubauen. Unsere POS-Materialien bilden
zusammen mit den Produkten auf den
Regalen ein Ensemble.
Welche Reaktionen bekommt ihr von den
Händlern in Bezug auf eure POS- und Werbematerialien? Wirken diese sich vielleicht
langfristig auch auf die Verkaufszahlen aus?
Jean-Pierre: Ja, die Verkäufe ziehen an,
wenn Läden unsere komplette Linie
anbieten. Die Marke erzielt eine starke
Wirkung, wenn sich viele Artikel im Sortiment
befinden. Durch die Unterstützung von
verkaufsfördernden Instrumenten ersteht für
den Konsumenten eine wirkliche Marke, die
bei ihm Vertrauen weckt. Natürlich führen
unsere Materialien auch dazu, dass das Interieur des Geschäfts verschönert wird. Jeder
ist aufgerufen, sich zum Beispiel mal unsere
'Shunga Präsentationswände' anzusehen.
Sind die POS-Materialien nur bei euch direkt
erhältlich oder auch über eure Distributoren
und Großhändler, mit denen ihr
zusammenarbeitet?
Jean-Pierre: Sie sind immer bei unseren
Distributoren erhältlich. Für uns bietet sich so
die Chance, zu sehen, ob ein Distributor
unsere Marke voll unterstützt, denn dazu
gehört auch, POS-Materialien an den Handel
abzugeben. Wer Probleme hat, an verkaufsfördernde Materialien von uns zu bekommen,
der kann sich gerne direkt an
info@shunga.com oder
jphamelin@shunga.com wenden.
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Die Revolution im Bio-Gleitmittel-

Segment begann 1997 mit BIOglide.
ex c l u s iv e

O live r Re dsch la g über 20 Ja h re B IO glide und Na ch h a ltigkeit im E ro t ikmar kt

Das Kaufverhalten vieler Konsumenten hat sich über die Jahre verändert,
so dass heute ethischer Konsum an der Tagesordnung steht. Und: der Trend zu
Nachhaltigkeit und natürlichen Produkte macht auch vor dem Erotikmarkt nicht
Halt. Ein Pionier in diesem Segment ist BIOglide aus dem Hause JOYDIVISION.
Das Gleitgel kam 1997 auf den Markt und war Vorreiter eines Trends,
der heute aktueller ist denn je, wie Oliver Redschlag, Vorstand der
JOYDIVISION international AG, in diesem Interview anmerkt.
Oliver Redschlag, Vorstand der JOYDIVISION
international AG, brachte 1997 mit BIOglide das
weltweit erste 100 % natürliche Gleitmitte auf den Markt
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„

Herzlichen Glückwunsch zum 20jährigen
Jubiläum von BIOglide! Was hat vor zwanzig
Jahren dazu geführt, mit einem Gleitgel auf den
Markt zukommen, das 'bio' ist?
Oliver Redschlag: Vielen Dank für die
Glückwünsche. Wir sind auch sehr stolz auf
BIOglide. Die innovativen und noch nicht da
gewesenen Ideen sind die, die dann 'nachhaltig'
Erfolg bringen. Es war eine Eingebung!
Nachhaltigkeit, natürliche Inhaltsstoffe,
Ressourcenschutz etc. waren damals unter
Konsumenten noch nicht so weit verbreitet.
Ist BIOglide somit ein Pionier?
Oliver Redschlag: Ja, die Revolution im
Bio-Gleitmittel-Segment begann 1997 mit BIOglide.
BIOglide ist das weltweit erste 100 % natürliche
Gleitmittel! Außerdem ist BIOglide das erste
dermatologisch getestete Produkt auf dem
Erotikmarkt und somit Vorreiter des Bio-Trends.
Des Weiteren war BIOglide das erste Gleitmittel auf
dem Erotikmarkt, welches in einer transparenten
Tube verkauft wurde. Dies war bis dahin
vollkommen untypisch. Inzwischen ist BIOglide
weltweit bekannt und renommiert.
BIOglide wird den äußerst hohen Anforderungen
des Bio-Marktes gerecht. Welche sind das? Und
wie hat sich BIOglide in den letzten zwanzig Jahren
diesbezüglich verändert?
Oliver Redschlag: Eine der hohen Anforderungen
ist die Auswahl der Rohstoffe. Die Auswahl der
Rohstoffe erfolgt unter großer Sorgfalt, da diese
natürlichen Ursprungs sind und auch
dementsprechend schonend verarbeitet werden
müssen. Ständige Kontrollen und die Zertifizierung
an sich, benötigen viel Arbeitsaufwand und sind
kostenintensiv. Die Entwicklung und Herstellung
von Bio-Produkten unterliegt strengen gesetzlichen
Regularien, die in den letzten Jahren immer
strenger wurden. Wir müssen und mussten
BIOglide demnach ständig diesen Anforderungen
anpassen. In Zusammenarbeit mit dem BDIH
(Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren,
Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel
e.V.) ist es erst möglich geworden, BIOglide als
natürliches Produkt zertifizieren zu lassen. Eine
solche Zertifizierung war seinerzeit nur für
Kosmetika erreichbar. Durch die Zertifizierung von
BIOglide ist es uns gelungen, die Sicherheit eines
Medizinproduktes mit der Nachhaltigkeit eines
natürlichen Produktes zu vereinen.
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Welche Zielgruppe spricht BIOglide an bzw. gibt es
eine große Nachfrage nach nachhaltigen
Erotikprodukten?
Oliver Redschlag: Mehr als jede fünfte Frau leidet
unter mangelnder Vaginalfeuchtigkeit (Quelle: National Opinion Research Center, 3432 Befragte).
BIOglide kommt der natürlichen Vaginalfeuchtigkeit
viel näher als die meisten anderen Gleitmittel und
ist durch seine hochwertigen, natürlichen
Inhaltsstoffe besonders für die anspruchsvolle
Zielgruppe geeignet. Mangelnde Lubrikation ist
selbst bei jüngeren Frauen verbreiteter, als viele
ahnen. Laut einer Studie des National Opinion
Research Center mit 3432 Befragten leiden 4,5

Mio. Frauen unter einer
mangelnden Lubrikation
ihrer Vagina. Aber viele
„ L E B E N S I N H A LT E W I E
Frauen haben Angst,
dass die Vaginalflora
GESUNDHEIT UND
durch chemische Inhaltsstoffe der Gleitmittel bei
N A C H H A LTI G K E I T
langjähriger Anwendung
geschädigt werden kann
WERDEN IMMER MEHR
und so Pilzen und
Infektionen der
P R I O R I TÄT E R L A N G E N . “
Nährboden bereitet wird.
OLIVER REDSCHLAG
Wer auf Nummer sicher
gehen möchte, greift
darum zu BIOglide.
Die Kaufmotivation für
BIOglide unterscheidet sich sicherlich von der für
herkömmliche Gleitgele. Die Werte und Lebensideale der Käufer sind auf ethischen Konsum ausgelegt. Große Bedeutung misst die Zielgruppe den

Die Werte der
Käufer von BIOglide
sind stark auf
ethischen Konsum
ausgelegt
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„ES IST UNS EIN
ANLIEGEN, HOHES
VERTRAUEN FÜR EINE
ANSPRUCHSVOLLE
Z I E LG R U P P E Z U
SCHAFFEN.“
OLIVER REDSCHLAG

mehr auf Qualität und die Herstellung 'Made
in Germany' besinnen werden. Lebensinhalte
wie Gesundheit und Nachhaltigkeit werden
immer mehr Priorität erlangen.
Welche Rolle spielen bei dieser wachsenden
Nachfrage Trends wie Sexual Health und
Sexual Wellness?
Oliver Redschlag: Wir profitieren natürlich
von diesen Trends und hoffen, dass auch der
Erotikhandel sich diesem Trend bewusst wird
und mit Umsatz belohnt wird.

Themen 'Gesundheit und Nachhaltigkeit' bei.
Der Anteil von weiblichen Käufern wird
sicherlich prozentual höher sein. Wir wissen
auch, dass diese Zielgruppe sehr anspruchsvoll ist und es viel Aufwand bedeutet, das
hohe Vertrauen für diese aufgeklärte
Zielgruppe zu schaffen.

BIOglide vereint Gesundheit
mit Nachhaltigkeit

Warum hat es so lange gedauert, bis diese
Nachfrage im Erotikmarkt angekommen ist?
Oliver Redschlag: Weil es generell lange
gedauert hat oder noch andauert, dass das
Thema Sex in der Mitte der Gesellschaft
ankommt. Zudem wird der Konsum von
'Billig-Produkten' aus Asien langsam kritisch
gesehen, negativ Schlagzeilen zum Beispiel
aus der Bekleidungsindustrie, lässt die
Konsumenten aufhorchen. Die 'Geiz ist Geil'
-Mentalität nimmt ab. Und wir glauben fest
daran, dass die Konsumenten sich immer
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Heute rühmen sich viele Gele mit Attributen,
wie natürlich, vegan, biologisch usw. Führt
das nicht zur Verwirrung beim Konsumenten?
Und wann ist ein Gleitgel überhaupt
nachhaltig? Kann zum Beispiel ein aus den
USA importiertes Gel nachhaltig sein, weil es
ja eine enorme Transportstrecke hinter sich
hat, bevor es hier in den Regalen landet?
Oliver Redschlag: Berechtigter Einwand!
Leider springen viele Hersteller auf diesen
Zug auf, obwohl es nicht verdient ist.
Inzwischen gibt es zahlreiche weitere
Gleitmittel auf dem Markt, welche auf den
Bio-Zug aufgesprungen sind. Diese nennen
sich zwar 'Bio', sind aber tatsächlich keine
Bio-Produkte. Nach deutschem Recht dürfen
nur Produkte als biologisch oder natürlich
bezeichnet werden, wenn sie zu 100 % frei
von jeglichen chemischen Inhaltsstoffen (z. B.
Konservierungsmitteln) sind. Aus diesem
Grund haben wir BIOglide von einem
unabhängigen Institut zertifizieren zu lassen.
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Es ist uns ein Anliegen, hohes Vertrauen für eine
anspruchsvolle Zielgruppe zu schaffen. Um das
Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen, haben
wir keine Kosten und Mühen gescheut BIOglide
von einem externen Zertifizierer auf Herz und
Nieren zu prüfen. Der BDIH (Bundesverband der
Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel
und kosmetische Mittel e.V.) ist eine 1951
gegründete Non-Profit Vereinigung von
Herstellungs- und Vertriebsunternehmen. Der BDIH
berät seine Mitglieder in allen rechtlichen Fragen
zur Herstellung und Vermarktung von
kosmetischen Mitteln, Lebensmitteln (insbesondere
Nahrungsergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel), Medizinprodukten und freiverkäuflichen
Arzneimitteln. Die breite Streuung des Tätigkeitsgebietes entspricht einem in den letzten Jahren
gewachsenen Trend, der die 'ganzheitliche' Sorge
um das Wohlbefinden des Verbrauchers in den
Mittelpunkt stellt. Mittlerweile wird mit dem Begriff
'Wellness' eine breite Palette von Produkten und
Leistungen verbunden, die Kosmetik, gesunde und
funktionelle Ernährung sowie schonende
Krankheitsprophylaxe und Behandlung umfasst.
Dem BDIH gehören derzeit über 400
Mitgliedsunternehmen aus den genannten
Bereichen an. Der Bundesverband BDIH hat in
Zusammenarbeit mit uns (als erstem Partner für
das neue Prüf-Siegel) ein Siegel für zertifiziert
natürliche Medizinprodukte entwickelt.Das Siegel
'Natural Product Standard approved by BDIH'
garantiert die natürliche Herkunft von BIOglide,
sowie eine ständige externe Qualitätskontrolle
durch den BDIH. Das 100 % natürliche Gleitgel
wurde weltweit als erstes offizielles Produkt
getestet und bietet nun den Konsumenten ein
Gleitmittel, welches kontrolliert zertifiziert ist. Der
Natural Product Standard versteht sich als Instrument zur Förderung korrekter Verbraucherinformation und eines fairen Wettbewerbs. Seine Inhalte
unterliegen einer fortlaufenden Kontrolle. Die Möglichkeiten für umweltschonende Herstellung und
die Grundsätze nachhaltigen Wirtschaftens werden
hierbei besonders beachtet. Anregungen seitens
der Verbraucher sind ausdrücklich erwünscht.
BIOglide ist wohl das einzige CO2-neutrale Gleitgel,
da JOYDIVISION in das Klimaschutzprojekt
'ArBolivia' investiert. Was hat es damit auf sich?
Oliver Redschlag: Seit diesem Jahr investieren wir in ein
neues Projekt. Mittlerweile kompensieren wir nicht nur
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CO2, sondern zahlen noch
weitaus mehr in die positive
Klimabilanz ein.
„NICHT NUR VON DEM
JOYDIVISION gleicht
dabei nicht nur das
T R E N D D E R N A C H H A LT I G entstehende CO2 aus
sondern investiert weitere
KEIT KANN DER HANDEL
Gelder in ein Projekt
welches sich im Distrikt
P R O F I TI E R E N , A U C H V O N
Vichada der Region
Orinoco in Kolumbien
PRODUKTEN, DIE EINEN
befindet.
KLAREN NUTZEN FÜR DIE
Neben der Aufforstung
der Savanne schützt das
KO N S U M E N T E N U N D Z U M
Projekt die verbleibenden
Bestände einheimischer
BEISPIEL DEREN
Pflanzen und schafft
zusätzliche Schutzgebiete
GESUNDHEIT HABEN.“
an den Ufern von Flüssen
OLIVER REDSCHLAG
und Gewässern. Die
Wälder bieten einen
natürlichen Lebensraum
für einheimische Tiere und
Pflanzen, reichern den
Boden an, speichern und filtern Wasser und tragen
zur Minderung des Treibhauseffekts bei. Die
Projektentwickler legen einen Fokus auf regionale
Beschäftigung, die Weiterbildung der Mitarbeiter
und einen Technologietransfer.
Da die Entwicklung und
Herstellung von
Bio-Produkten immer
strengeren gesetzlichen
Regeln unterliegt, muss
BIOglide ständig
angepasst werden

Original BIOglide
safe ist das erste
Gleitmittel auf dem
deutschen Markt,
welches Carrageenan
enthält

Wie kann der Handel vom Trend zu mehr Nach haltigkeit profitieren? Und welches Fachwissen
muss sich dieser aneignen, um vor dem Kunden
zu punkten?
Oliver Redschlag: Nicht nur von dem Trend der
Nachhaltigkeit kann der Handel
profitieren, auch von Produkten, die
einen klaren Nutzen für die
Konsumenten und zum Beispiel deren
Gesundheit haben. Gerade sexuell
aktive Menschen sollten daher BIOglide
safe kennenlernen. BIOglide safe ist
nicht nur nachhaltig sondern auch
hochgradig virushemmend. Das Original
BIOglide enthält den Wirkstoff Carrageen.
Dieser hochwertige Inhaltsstoff blockiert
als physische Barriere zuverlässig das
Eindringen des HPV-Virus. Das humane
Papillomavirus (HPV) ist verantwortlich für
Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen.
Die Zusammensetzung von BIOglide wurde
von den Wissenschaftlern der im Fach-
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magazin PLoS PATHOGENS veröffentlichten
Studie als hochgradig virushemmend
eingestuft. 'Die Schutzwirkung des Wirkstoffs
Carrageen ist 100 mal stärker als bei dem
zweitbesten Blocker' schildert John T.
Schiller (National Cancer Institute, USA).
Wir sind davon überzeugt, dass die
Zielgruppe des gesundheitsbewussten
Nutzers mit BIOglide safe erreicht wird.
Original BIOglide safe ist das erste Gleitmittel
auf dem deutschen Markt, welches Carrageenan enthält und darf definitiv im Erotikhandel nicht fehlen. Alles was der Handel an
Fachwissen benötigt, stellen wir gerne bereit.
Man benötigt kein Studium: Eine Offenheit
und Toleranz für diese Zielgruppe und die
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Freude an den damit verbundenen
klingelnden Kassen, sollten reichen.
Sind Konsumenten gewillt, für nachhaltige
Produkte tiefer in die Tasche zu greifen als für
konventionelle Produkte?
Oliver Redschlag: Natürlich kann man nicht
alle Konsumenten bekehren, aber das
Gewissen spielt beim Konsumieren eine
immer größere Rolle. Wer möchte nicht, sich,
der Umwelt und seinem guten Gefühl etwas
Gutes tun? Bei Lebensmitteln und Kosmetik
ist der aufgeklärte Konsument schon länger
bereit, für nachhaltige Qualität und
Klimaschutz tiefer in die Tasche zu greifen,
warum nicht auch im Erotikmarkt!?
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Es fühlt sich an, als sei ich auf diesem Planeten, um auf

der ganzen Welt hochwertige Love Toys zu verkaufen.
ex c l u s iv e

April hat von 2012 für Fun Factory
USA gerarbeitet, jetzt hat sie sich
Hot Octopuss angeschlossen

Ap ril La mp ert verstä rkt H o t O cto p uss a ls Glo ba l H ea d o f Sa les

Die britische Marke Hot Octopuss, weltweit durch die
PULSE Linie bekannt, hat sich die Dienste von April
Lampert gesichert. Die US-Amerikanerin bringt
einen reichen Erfahrungsschatz mit, da sie
bereits sowohl im Einzelhandel als auch auf
Herstellerseite in der Erotikindustrie tätig war.
Die letzten fünf Jahre hat sie als Sales
Manager und später als Director of Sales für
Fun Factory USA gearbeitet. eLINE hat sie zu
ihrem Engagement bei Hot Octopuss befragt.

„

Kannst du uns vorab einige Infos zu deiner Person geben?
Was hast du zum Beispiel vor deiner Karriere in der
Erotikindustrie beruflich gemacht?
April Lampert: Vor meiner fünf Jahre langen Beschäftigung bei
Fun Factory USA war in in Bezug auf Arbeit ein
Tausendsassa. Privat bin ich viel gereist, habe die Welt
gesehen und neue Kulturen kennengelernt. Was die
berufliche Ebene betrifft, so habe ich recht viel gemacht –
ich war Wakeboard-Lehrerin, Bar Managerin in einem
Nachtklub und habe auch im Marketing für einen
Distributor der Biermarke Budweiser gearbeitet. Ich
habe sogar eine Lizenz, um als Maklerin zu arbeiten.
Dass ich die Erotikindustrie gefunden habe, hat mir
definitiv dabei geholfen, meine Leidenschaft für den
Verkauf und das Marketing zu entdecken – letztendlich
ist das meine Bestimmung im Leben. Ich bin genau da,
wo ich sein will und es fühlt sich an, als sei ich auf
diesem Planeten, um auf der ganzen Welt hochwertige
Love Toys zu verkaufen. Meine neue Rolle erlaubt es
mir, meinen Arbeitseifer und meine Kreativität mit meiner
Lieben zum Leben und zu den Menschen symbiotisch
zu kombinieren.
Wie bist du überhaupt in den Erotikmarkt gelangt?
April: Ich habe Umweltrecht studiert und bin per reinem
Zufall in der Erotikindustrie gelangt. 2007 habe ich als
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Managerin in einer modernen Erotikboutique in
Kalifornien angefangen, weil meine enge Freundin Amy
Baldwin und ihre Mutter dieses Geschäft eröffnet hatten
und dachten, dass ich die perfekte Person wäre, um
die Geschicke der Boutique zu führen. Ich hatte gar
keine Erfahrungen im Einzelhandel und habe auch nie
einen Vibrator besessen, aber es zeigte sich, dass die
beiden Recht behalten sollten, denn ich erwies mich als
sehr erfolgreich damit, Love Toys zu verkaufen. So
verliebte ich mich in diese Industrie. Dass ich
Erfahrungen sowohl auf Herstellerseite als auch im
Einzelhandel sammeln konnte, gibt mir eine wundervolle
Perspektive in Bezug auf Geschäftsabschlüsse sowie
im Kundenkontakt.
2010 hast du dich Fun Factory USA angeschlossen.
Wie sahen deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten
dort aus?
April: Ja, das ist richtig. Ich habe mich dem Fun Factory
USA Team 2012 als Sales Manager angeschlossen und
bin 2014 zum Director of Sales befördert worden. Meine
Rolle als Director of Sales umfasste viele Aufgaben, die
mit Vertriebsstrategien und Zielsetzungen verbunden
waren. Ich habe auch ein exzellentes Sales Team
geleitet und bin viel gereist, um mit Trends und
Veränderungen im Markt auf der Höhe zu sein sowie
um Geschäftsbeziehungen mit Händlern und
Distributoren aufzubauen und zu pflegen. Ich habe
zudem bei Produktentwicklungen und Marketingkampagnen mitgewirkt. Mein Fokus war hauptsächlich
auf Nord-, Zentral- und Südamerika sowie Australien
ausgerichtet.
Jetzt hast du dich Hot Octopuss angeschlossen.
Warum dieser Schritt? Welche Stärken besitzt die
britische Marke?
April: Die zwei wichtigsten Markenelemente sind: die
Produktqualität sowie das mit der Marke verbundene
Team. Hot Octopuss besitzt einige der besten Köpfe,
mit denen ich in unserer Branche zusammengetroffen
bin und mit denen ich zusammen gearbeitet habe, und
sie machen einige der einzigartigsten und innovativsten
Produkte unseres Marktes. Es ist wichtig für mich, mit
Marken zusammen zu arbeiten, für die ich Leidenschaft
entwickeln kann und die Produkte herstellen, die ich
persönlich nutzen würde. Hot Octopuss ist eine Marke,
für die ich immer eine tiefe Bewunderung hatte. Wenn
ich über Produkte spreche, spreche ich aus dem
Herzen. Ich will sicher gehen, dass ich nicht nur allein
die Marke und ihre Botschaft, ihre Funktion, ihre Kultur
und ihre Qualität verstehe, sondern dass ich auch
persönlich hinter diesen Faktoren stehe. Hot Octopuss
erfüllt diese Qualifikationen nicht nur, sondern übertrifft
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„MEINER MEINUNG NACH
I S T H OT O C TO P U S S A U F
DEM WEG, EINE DER
W I C H TI G S T E N H I G H E N D MARKEN UNSERES

L A M P E R T

meine Erwartungen. Schon jetzt
hat Hot Octopuss sich mit sehr
erfolgreichen Produkten
ausgezeichnet und die Neuheiten,
an denen gegenwärtig entwickelt
wird, sind absolut phantastisch.
Es ist mir eine Ehre, für ein solch
progressives Unternehmen mit
einem derart dynamischen Team
zu arbeiten.

MARKTES ZU WERDEN.“
APRIL LAMPERT

Es war also für dich wichtig,
weiterhin mit einer starken Marke
zu arbeiten. Warum?
April: Ja, ich glaube, dass die
Veränderung des Marktes darin
resultiert, dass die Chancen für
Marken signifikant steigen
werden. Meiner Meinung nach ist
Hot Octopuss auf dem Weg, eine der wichtigsten
Highend-Marken unseres Marktes zu werden und ich
bin der Überzeugung, dass sie einen wichtigen Teil
dazu beitragen wird, die Zukunft unserer Industrie zu
gestalten. Hot Octopuss verschiebt permanent
Grenzen durch noch nie vorher gesehene Innovationen
und bahnbrechende Technologien. Aufgrund des
Fokus auf den Konsumenten bin ich mir sicher, dass
Hot Octopuss in der nahen Zukunft ein geläufiger
Name in unserer Industrie sein wird. Ich bin wirklich
begeistert, zum Team dazu zu gehören und freue
mich darauf, die Marke zu neuen Erfolgen und zu
Wachstum anzutreiben.
Wie wichtig sind Marken in unserem Markt?
April: Da die Akzeptanz der Erotikindustrie durch den
Mainstream weiter wächst, glaube ich, dass es für
Marken die große Möglichkeit gibt, sich mit den
Konsumenten weit über die Grenzen des Erotikmarks
hinaus zu verbinden. Ich meine, dass die Wahl der
richtigen Marketingaktivitäten sowie des richtigen
Produktportfolios dazu führen wird, dass Marken die
Chance haben, Markenloyalität bei Konsumenten
aufzubauen, so dass diese direkt nach Marken und
nicht mehr nach einem speziellen Produkt suchen
werden.
Wie genau sehen deine Aufgaben als Global Head
of Sales aus?
April: Als Global Head of Sales obliegt es mir, den
Marktanteil und die Marktposition von Hot Octopuss zu
verbessern und weltweit Wachstum zu erzielen. Für die
strategische Ebene bedeutet das, dass ich Pläne und
Modelle implementieren werde, um bestehende
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Geschäfte auszubauen und neue Perspektiven in
bereits etablierten Märkten zu finden sowie neue
Märkte zu erschließen, in denen Hot Octopuss
noch nicht aktiv ist. Für jeden Markt werde ich
kurzfristige sowie langfristige strategische Ziele
und Marketingpläne definieren, sowohl für den jeweiligen Markt als Ganzes sowie für jeden einzelnen Key Account. Was das Tagesgeschäft angeht, so werde ich Kundenbeziehungen weltweit
aufbauen und pflegen, sich bietende Geschäftschancen erkennen, Geschäfte aushandeln und
abschließen und dabei helfen, Produkte zu
entwickeln, in dem ich mein Wissen rund um die
Begebenheiten des Marktes und seiner Trends
einfließen lasse. Wenn das Unternehmen weiter
wächst, werde ich auch ein Team aufbauen, dass
mich bei dem Erreichen unserer Ziele unterstützt.
Wie weit werden dir deine bisherigen
Erfahrungen in der Erotikbranche bei deinen
neuen Aufgaben helfen?
April: Ich denke, dass meine fünf Jahre bei Fun
Factory USA sowie meine Erfahrungen im
Erotikeinzelhandel eine gute Ausgangslage sind,
die Ziele, di wir uns bei Hot Octopuss gesetzt
haben, zu erreichen. Da ich bereits viele Jahre Teil
der Sex Toy Industrie bin, weiß ich, wie familiär
diese Industrie und dass die Menschen in ihr der
Grund dafür sind, warum es so ist. Ich bin
glücklich in dieser wundervollen Industrie zu
arbeiten und wertschätze meine Kunden, andere
Hersteller und die Arbeit, der wir alle tagtäglich
nachgehen.

April sieht eine rosige Zukunft
für Hot Octopuss

„ H OT O C TO P U S S
VERSCHIEBT PERMANENT
GRENZEN DURCH NOCH

Also helfen dir deine Erfahrungen bei den
Herausforderungen deines neuen Jobs?
April: Natürlich, meine bereits etablierten
Beziehungen zu Einzelhändlern und das Wissen
über die Geschäfte und Vertriebswege in den
unterschiedlichen Regionen sind eine große Hilfe
und gewähren mir einen Vorteil, POSMaßnahmen richtig zu platzieren und Marketingund Verkaufsstrategien zu entwickeln, die sich
als erfolgreich erweisen. Den Markt zu kennen
und zu wissen, wie der Hase läuft, ist immer der

NIE VORHER GESEHENE
I N N O VATI O N E N U N D
BAHNBRECHENDE
T E C H N O LO G I E N . “
APRIL LAMPERT

76

effektivste Weg, einen Plan umzusetzen und ich
habe die letzten fünf Jahre damit verbracht,
Geschäfte auf dem ganzen Globus kennenzulernen. Hot Octopuss wird einige sehr schöne
Displays zusammen mit dem Queen Bee
veröffentlichen und ich bin schon sehr gespannt,
Einzelhändlern die Zukunft von POS-Materialien
vorzustellen, denn ich weiß, dass sie derartige
Displays bislang noch nie gesehen haben.
Welche eigenen Ideen, Visionen und Pläne willst
du bei Hot Octopuss umsetzen?
April: Mein ultimativer Traum ist es, Hot
Octopuss dabei zu helfen, ein weltweit geläufiger
Name zu werden und die Marke soweit
voranzutreiben, dass sie zur Nummer Eins unter
den Boutique-Marken wird. Auf einer Linie mit
der Vision von Hot Octopuss will ich, dass Sex
Toys, Orgasmen und das Thema Sex positiv und
ohne Tabus diskutiert werden können. Das ist
das, was ich an Hot Octopuss so liebe – sie
verschieben fortwährend Grenzen und nehmen
dabei viele Risiken auf sich, um diese Botschaft
an den Konsumenten zu bringen. Hot Octopuss
macht Masturbation nicht nur zu einem
öffentlichen Thema, sondern sie machen dies
auch auf eine witzige, provokante und
offenherzige Art und Weise. Da Hot Octopuss
diesen Frühling mit Vibratoren für die Frau auf
den Markt kommt, bin ich mir sicher, dass wir
Masturbation und eine positive Einstellung Sex
gegenüber auf ein neues Level bringen werden.
Hot Octopuss hat für 2017 einige Neuheiten
geplant. Welche sind das?
April: Wir sind total aufgeregt, dass wir den Fuß
in die Kategorie von Vibratoren für die Frau
setzen und ich muss sagen, dass wir den
Nagel auf den Kopf getroffen haben. Der
Queen Bee ist eine der phantastischsten
Innovationen, die ich in den letzten Jahren
gesehen habe. Das Produkt wird weltweit ab
Frühling zu bekommen sein. Aber es warten
noch einige weitere Neuheiten darauf, 2017
auf den Markt zu kommen.
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Eine Marke aufzubauen, ganz egal in
welcher Industrie, ist kein Zuckerschlecken.
ex c l u s iv e

e LI N E gre if t die Diskussio n über Ma rken im E ro tikma rkt no ch ma l au f

Darüber, welchen Einfluss Marken im Erotikmarkt auf die Konsumenten haben, wird wohl noch lange und ausgiebig debattiert
werden. Die Meinungen sind so verschiedenen wie das Produktsortiment unseres Marktes. Jelle Plantenga, Gründer und
Mastermind von Velv'Or, vertritt zum Beispiel vehement die Auffassung, dass es im Erotikmarkt Marken gibt und dass diese
auch wichtig für den Markt sind. Für eLINE Grund genug, genauer nachzufragen.

dass diese Bezeichnung Tabus schafft, was den
Markt an sich und auch die Produkte betrifft, was
es für alle Markeninhaber und Markenhersteller
schwierig macht, für ihre Marken Aufmerksamkeit
zu generieren. Wie wir alle wissen, gibt es nur
wenige konsumentenorientierte Magazine, die
über unsere Produkte und Marken schreiben.
Aber noch mal zurück zur Eingangsfrage: ich
denke, dass es Marken gibt, weil die Marken, die
wir heute im Markt haben, geschaffen sind wie
Marken – sie besitzen eigene und einzigartige
Logos, sie benutzen bestimmte Begrifflichkeiten,
haben eigene Webseiten und Social Media Profile
sowie spezifische Zielgruppen. Es gibt also
Elemente und Identitäten, die bei allen Marken
unserer Industrie – seien sie auch noch so
unterschiedlich – zu finden sind. Oder um es zu
verallgemeinernd zusagen ist all das, was ein
Logo, einen Namen und eine eigene Identität hat,
Teil einer Marke.
Jelle Plantenga, Mastermind von
Velv'Or, ist sich sicher, dass Marken
weiter an Einfluss im Erotikmarkt
gewinnen werden

Womit begründest du deine Antwort?
Jelle: Der Grund, dass ich Velv'Or als Marke ansehe, ist der Tatsache geschuldet, dass sie viele
Fans auf der ganzen Welt hat. Nike zum Beispiel
hat auch viele Fans und es sind diese Fans, die
eine Marke noch stärker zu einer Marke machen,
da sie sich dadurch von allen anderen abhebt.

„

Die schwerste Frage zuerst:
gibt es Marken im Erotikmarkt
oder nicht?
Jelle Plantenga: Wenn ich mit Nein
antworten würde, würde ich damit
zum Ausdruck bringen, dass
Velv'Or keine Marke ist, was
natürlich nicht stimmt. Ich bin
ganz klar der Meinung, dass es
Marken im Erotikmarkt gibt. Eine
für mich aber viel wichtigere Frage
ist die, ob die Bezeichnung
Erotikmarkt die richtige ist für unseren Markt? Ich glaube nämlich,

Vielleicht muss erst einmal geklärt werden, was
eine Marke auszeichnet oder ab wann eine Marke
eine Marke ist?
Jelle: Zuerst geht es um die Identität, die aus
einer Kollektion von Produkten entsteht. Es geht
aber auch um den Lifestyle rund um die Marke,
der durch das Unternehmen hinter der Marke
aber auch von den Fans der Marke kreiert wird.
Die Fans machen eine Marke zu dem was ist, sie
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bringen sie in eine bestimmte Form. Das
Unternehmen hinter der Marke kann hier nur
unterstützend wirken und Markenbewusstsein
generieren. Social Media ist hier ein wichtiges
Instrument, denn heutzutage lieben es die Menschen, mit Marken ihrer Wahl, verbunden zu sein.
Wie erklärst du dir, dass über Marken im Erotikmarkt immer noch diskutiert wird, während sie in
anderen Märkten allgemein üblich und verbreitet
sind?
Jelle: Ich meine nicht, dass wir darüber
diskutieren müssen. Die, die glauben, dass die
Marken, die wir heute in unserem Markt haben,
noch keine Marken sind, zeigen nur ihr
mangelndes Verständnis dafür, was Marken sind.
Es offenbart auch einen Mangel an Allgemeinwissen und ein fehlendes Interesse an unserem
Markt. Eine Marke aufzubauen, ganz egal in
welcher Industrie, ist kein Zuckerschlecken.
Das ist ein knochenharter Job, vor allem in einem
Markt, der mit Tabus zu kämpfen hat.
Innerhalb der Diskussion um Marken im
Erotikmarkt gibt es auch die Meinung, dass es
zwar Marken geben würde, diese aber alle reine
B2B-Marken sind, die nur einem kleinen Kreis
von Marktteilnehmern ein Begriff sein würden. Ist
diese Aussage zutreffend?
Jelle: Ich verstehe diesen Ansatz, denn es gibt
einige Marken in unserer Industrie, die nur auf
den B2B-Markt abzielen. Sie sind nur für diesen
Markt erschaffen, nicht aber für den Konsumenten. Sie sind dennoch Marken, auch wenn mit
einer anderen Philosophie. Velv'Or, Lelo, Rianne
S, B Swish und so weiter sind geschaffen
worden, um Menschen glücklich zu machen und
nicht nur, um die Kassen klingeln zu lassen.
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Eine Marke landet selten von allein in den Köpfen. Wird
der Aufbau von Marken in unserem Markt dadurch
verhindert, dass die Möglichkeiten, wie zum Beispiel
klassische Werbung oder auch das Engagement in den
Sozialen Netzwerken, aufgrund der Themen wie Sex,
Erotik usw. stark eingegrenzt sind? Oder fehlt es einfach
an nötigen Investitionen?
Jelle: Gut, das hängt natürlich immer von den Budgets
ab, die den Marken zur Verfügung stehen. Als gutes
Beispiel dienen Durex oder Lelo, denn beide haben
große Marketingbudgets, die sie in die Lage versetzen,
in Mainstream-Magazinen unterzukommen, da sie es
sich erlauben können, Tausende von Euros für Werbung
auszugeben. Kleinere Marken, so wie meine zum
Beispiel, nutzen Social Media, was gut funktionieren
kann wenn man die richtigen keywords verwendet.
Werbung auf Social Media zu platzieren, ist immer noch
recht schwierig, aber ich rechne damit, dass sich das in
Kürze ändern wird.
Sorgen nicht auch die vielen Produkte - ganz egal ob
diese von Herstellern oder als Private Label von
Distributoren, Großhändlern und auch Einzelhändler
stammen - die fast täglich auf den Markt kommen
und sich oft wenig voneinander unterscheiden, für
Verwirrung beim Konsumenten?
Jelle: Nein, sie verwirren nicht, denn wir als Konsumenten wissen, dass das eine relativ gängige Entwicklung in
Märkten ist, ganz egal in welchen Segmenten. Wir alle
wissen doch, dass es nur eine kleine Anzahl von
Marken gibt, die den Unterschied ausmachen und die
sich aus der Masse abheben.
Du bist schon eine Weile damit beschäftigt, deine Marke
Velv'Or in die Köpfe der Konsumenten zu bringen. Von
welchen Erfahrungen kannst du berichten? Was sind für
dich die Hürden, die es zu überwinden gilt?
Jelle: Ja, das stimmt, ich bin schon lange damit
beschäftigt und ich liebe immer noch jeden Schritt und
jede Hürde. Die größte Hürde ist sicherlich die Tatsache,
dass die Menschen kaum oder gar nicht über ihre
Erlebnisse sprechen. Ich habe Tausende Produkte
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verkauft und weiß zu hundert Prozent, dass der Großteil
der Männer, die diese tragen oder nutzen, mit ihnen
total zufrieden sind, aber nur wenige teilen ihre
Erfahrungen und Erlebnisse damit. Glücklicherweise
wandelt sich das und ich habe Fans, die mir wöchentlich Texte über ihre Erfahrungen usw. senden, weil sie
die Marke mögen, die Produkte lieben etc. Einige
senden auch Ideen für Produkte, die sie bislang auf
dem Markt vermissen – Produkte, die in ihren Köpfen
entstehen, nachdem sie Velv'Or Artikel getragen oder
genutzt haben.
Warum sind Marken deiner Ansicht nach überhaupt
wichtig für den Handel?
Jelle: Marken verwandeln den Handel in etwas
Spezielles.
Nicht wenige Fachhändler argumentieren, dass Preise
von Markenprodukte im Internet für den Konsumenten
vergleichbar sind, weswegen Marken für den
stationären Handel eine heikle Sache seien, da es sie
immer irgendwo günstiger geben würde. Daher sei es
eine sichere Sache, nur No-Name-Produkte oder
Private Label Produkte anzubieten. Ist das falsch
gedacht?
Jelle: Ich finde, dass das ziemlicher Unsinn ist. Wir alle
kaufen Markenprodukte – Smartphones, Computer,
Autos, Klamotten etc. und wir alle suchen nach dem
besten Preis, daher ist es nur logisch, dass das auch in
der Erotikindustrie passiert. Konsumenten wollen halt
manchmal einfach weniger bezahlen. Aber der Großteil
von ihnen bevorzugt immer noch eine gute Beratung
durch professionelles Verkaufspersonal, also Menschen,
die die Produkte verstehen und für den vorgeschlagenen Verkaufspreis vermarkten können.
Wie wird sich das Thema 'Marken im Erotikmarkt' in
den kommenden Jahren entwickeln?
Jelle: Das Thema Marken wird an Stärke gewinnen.
Marken waren immer stark und präsent im Markt,
weil hinter ihnen tolle und hingebungsvolle
Menschen stehen.
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Ich wollte schon immer

Sex in einem Flugzeug!

Re n é Po ur ü ber die Z ukunf t der E ro tik

ex c l u s iv e

'Do Androids Dream of Electric Sheep? (Träumen Androiden von
elektrischen Schafen?) ' ist der Name eines dystopischen Romans des
amerikanischen Schriftstellers Philip K. Dick aus dem Jahre 1968, der von der
erodierenden Abgrenzung zwischen Menschen und Androiden und somit
von der Frage, was den Menschen zum Menschen macht, handelt.
Ganz soweit geht die Diskussion angesichts der zahlreichen
neuen Technologien, die dafür gedacht sind, das Intimleben der
Menschen gravierend zu verändern, noch nicht. Dennoch werden
Sex Tech, Teledildonics, Virtual Reality, Sex mit Robotern etc. auch in den
Mainstream-Medien vor allem vor dem Hintergrund von Ethik und Moral
thematisiert. eLINE hat dazu die Meinung von René Pour, Geschäftsführer von
Reality Lovers, einer Plattform für pornographische VR-Inhalte, eingeholt.

„

Sollte die Überschrift für dieses Interview 'Sex
der Zukunft' oder 'Zukunft des Sex' lauten?
René Pour: Ich finde beides irgendwie nicht so
passend, eher dann 'Zukunft des Pornos' oder
'Zukunft der Erotik'.
Ist das, was wir gerade erleben, eine Revolution,
die die erotische Unterhaltung wie wir sie bisher
kannten, hinwegfegt?
René Pour: Virtual Reality ist in allen Bereichen
eine Revolution und in der erotischen
Unterhaltung gibt es dem Nutzer das Gefühl,
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mitten im Geschehen
anwesend zu sein. Schon
jetzt ist es besser als das bisher
bekannte 2D Video Erlebnis und
wird sich auch noch in Zukunft sehr
verbessern, nicht nur durch das
visuelle Erlebnis, sondern auch durch
Gefühlsübertragung bis hin zum
aktiven Einschreiten in die virtuelle Welt!
Die Porno-Industrie war immer Vorreiter,
wenn es drum ging, Technologie und
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Technik zu nutzen. Ist das bei Sex Tech, Teledildonics
und Virtual Reality wieder Fall?
René Pour: Zugegeben ist die Porno-Industrie meistens
am aktuellen Puls der Zeit, jedoch wurde Virtual Reality
erst in und für die Gaming Branche entwickelt.
Mittlerweile findet selbst in den Mainstream-Medien eine
Diskussion darüber statt, wie weit der technologische
Fortschritt in das Intimleben der Menschen eindringt
bzw. eindringen darf. Es geht um Sex mit Robotern, um
virtuellen Sex mit der Nachbarin und vor allem geht es
um Moral und Ethik. Wie bewerten Sie das?
René Pour: Ich finde diese
Entwicklung sehr interessant,
kann mir schon vorstellen,
dass es auch Menschen
gibt, die aufgrund
irgendwelcher Ängste
oder Hemmungen keinen
Sex haben und dies für sie
eine Möglichkeit ist,

René Pour, Geschäftsführer von
Reality Lovers, hat keine
Befürchtungen, dass
moderne Technologien Sex zwischen
Menschen
ersetzen

„V I E L L E I C H T K A N N M A N J A
E I N FA C H D I E G E S E T Z T E N
G R E N Z E N F Ü R M O R A L U N D E TH I K
E RW E I T E R N , S O F E R N D I E S E
N I C H T M E H R Z E I TG E M Ä S S S I N D . “
RENÉ POUR

Wünsche und Vorstellungen zu realisieren. Persönlich
aber denke ich, kann und wird das maschinelle Erlebnis
dem Echten nie gleich werden können, da es beim Sex
doch unter anderem auch um zwischenmenschliche
Wärme und Nähe geht. In Sachen Moral und Ethik sehe
ich hier keinerlei Überschreitungen, wo z.B.
positionieren wir 'Masturbieren'? Dann müsste man
schon bei der Kommunikation mit allen elektronischen
Medien wie Facebook anfangen. Chat Bots werden für
Call Center Tätigkeiten eingesetzt, sprich, man stellt
eine Frage und bekommt eine Antwort von einer
Software (künstlichen Intelligenz). Vielleicht kann
man ja einfach die gesetzten Grenzen für Moral
und Ethik erweitern, sofern diese nicht mehr
zeitgemäß sind.
Haben diesen neuen Technologien überhaupt
das Zeug dazu, Sex und Intimität zwischen
Menschen unnötig zu machen oder müssen wir
sie einfach als Alternative begreifen, die unser
Sexleben verbessern können oder mittels denen
wir bestimmte Phantasien ausleben können?
René Pour: Ich denke nicht, dass die neuen
Technologien Sex und Intimität zwischen
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Menschen unnötig machen oder sogar ersetzen.
Es ist eine neue zusätzliche Art und Weise, Sex
zu erleben und zu genießen. Virtueller Sex kann
auch kreativ mit realen Sex kombiniert werden, es
öffnet neue Möglichkeiten, seinen Wünschen und
Phantasien freien Lauf zulassen. Bestimmt wird
auch in naher Zukunft möglich sein, Sex mit
seinem Partner zu haben und durch VR kann die
Location, sprich die Umgebung, bestimmt
werden - frei nach dem Motto: ich wollte schon
immer Sex in einem Flugzeug!
Der Begriff Teledildonics fällt oft in
Zusammenhang mit dem Austausch von
Intimitäten zwischen zwei Partnern über große
Entfernung. Fusst die Vorstellung, dass die Frau
in London mit ihren Vibrator im Bett liegt,
während sich ihr Mann in Mailand mit einem
Masturbator in der Badewanne vergnügt und
beide über das Internet verbunden sind, nicht
allein auf männlichen Phantasien?
René Pour: Nein, warum sollten das nur
männliche Phantasien sein? Teledildonics ist
doch wunderbar für eine Fernbeziehung. Ich
denke, Frauen haben die gleichen Bedürfnisse
und gehen vielleicht mit der Thematik nicht
so in der Masse um bzw.
teilen dies nicht so
öffentlich wie
Männer. Vielleicht aus
Angst,
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dass sie in der Gesellschaft gleich in ein paar
einschlägige Kategorien gesteckt werden. Unter
unseren Virtual Reality Kunden befinden sich
gerade viele Frauen, die uns angesprochen
haben, dass sie mehr Sexfilme in der POVPosition der Frau, die gerade von einem Mann
verwöhnt wird, sehen möchten.
Ohnehin stellt sich die Frage, ob nicht VR-Porno
oder auch Sexroboter die Erotikindustrie nicht
wieder einen Schritt zurück bringt, weil wieder der
Mann als Konsument im Fokus steht?
René Pour: Ganz im Gegenteil, bei VR-Porno
zeigen unsere ersten Erfahrungswerte, dass das
Interesse von Frauen weit höher ist als bei
klassischen 2D Filmen. Vielleicht ist es auch nur
eine Frage des Geldes, dass Männer einfach
kaufbereiter für Sexfilme sind als Frauen. Ich bin
überzeugt davon, dass VR Porno die Erotikindustrie nach vorne bringt und vielleicht sogar
ein anderes positiveres Wahrnehmungsgefühl in
der Gesellschaft weckt.
Wie werden sich dieses Thema und die
dazugehörigen Produkte in den nächsten Jahren
entwickeln?
René Pour: Grundsätzlich sehe ich die Weiterentwicklung im VR Bereich vom derzeit noch
passiven Ansehen von Sexfilmen übergehen in
ein aktives Teilnehmen im Rahmen der virtuellen
Welt in Kombination mit gewissen gefühls- und
geruchsübertragenden Möglichkeiten. Sprich
dem Gefühl und Erlebnis hautnah dabei zu sein
immer näher zu kommen. Dann kann man
wirklich sagen 'man ist
wirklich drin, statt
nur dabei!'
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Wir denken, dass VR Inhalte
niemals gewöhnlich sein werden.
ex c l u s ive

Grego ry Do rcel o n th e p o tentia l a nd risks o f VR Po rno s

Ist Virtual Reality die Zukunft der Pornografie? Diese Frage
treibt derzeit Produzenten, Studios und sicherlich auch
Konsumenten um. Um eine Antwort auf diese Frage erhalten,
hat eLINE mit Gregory Dorcel, CEO von Marc Dorcel,
gesprochen. Auch beim Thema VR setzt französische
Pornoschmiede Dorcel auf Klasse statt Masse. Dennoch bringt
der Sohn des Firmengründers auch einige Einwände an,
welche einem baldigen Durchbruch dieser
Technologie im Wege stehen können.

„

Im vergangenen Jahr hat die Hardware für VR einen großen
Schritt nach vorne gemacht und viele Pornoproduzenten sind
diesem Trend gefolgt. Was sind Ihre Erwartungen für VR im
Jahr 2017?
Gregory Dorcel: Wir hoffen, dass die Verfügbarkeit von qualitativ
hochwertigen Inhalten wächst. Wir hoffen auch, dass der Markt nicht
nur billige VR-Filme ohne Mehrwert anbieten wird, nur um auf einem
wachsenden Markt zu profitieren.
Bislang hat Dorcel erst einen VR Film im Jahr 2015 produziert. Warum
wurde das Projekt VR Filme zunächst ausgesetzt oder war dies gar der
einzige Dorcel VR Film den wir jemals sehen werden?
Gregory Dorcel: Als wir unseren ersten VR Film auf den Markt gebracht
haben, war unser Ziel, die bestmögliche VR Erfahrung zu bieten. Wir
wollten eine audio-visuelle Referenz für VR Erfahrungen erschaffen und
wir glauben, dass wir damit erfolgreich waren.
Außerdem war es für uns wichtig, zu sehen, wie sich der Markt
entwickelt, bevor wir weiteren Content produzieren. Hinzu kommt,
dass unsere VR Erfahrungen sehr anspruchsvoll sind und wir
mindestens drei Monate Post-Production benötigen, bevor ein
Film fertig ist.
Wie wichtig war es für ein Unternehmen wie Dorcel, frühzeitig
Erfahrungen im Bereich VR zu sammeln? Was war die wichtigste
Lektion, die Sie von Ihrem ersten VR-Projekte gelernt haben?
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Gregory Dorcel: Innovation ist ein Teil unserer
Marken-DNA. Die erste CD-ROM, die erste
mehrsprachige DVD, die erste VOD-Plattform ...
MARC DORCEL führt Neuerungen ein und ist
den Kino-Größen immer um eine Nasenlänge
voraus. Immer bei neuen Technologien mit dabei,
so sammelt das Unternehmen Erfolge und baut
Know-how auf.
Jeder, der unsere VR-Filme erlebt hat, meint,
dass sie in der Tat beeindruckend sind. Wir warten
jetzt darauf, ob das Angebot sich entwickeln wird,
damit die Nachfrage wachsen kann und ein Markt
entsteht.

„ALS WIR UNSEREN
ERSTEN VR FILM AUF DEN
MARKT GEBRACHT HABEN,
WA R U N S E R Z I E L , D I E
B E S TM Ö G L I C H E V R
E R FA H R U N G Z U B I E T E N . ”
G R E G O RY D O R C E L

Sind die Verbraucher eher bereit, für VR-Inhalte zu
zahlen als für normale pornografische Filme?
Gregory Dorcel: Ja. Wir haben zwei verschiedene
Arten von Filmen erstellt, eine freie, softe Version
und eine kostenpflichtige, harte Version. Auf dieser
Grundlage haben sich 10% der Konsumenten der
freien Versionen in Zahlende Kunden gewandelt,
was deutlich über dem Durchschnitt für normale
Filme liegt.
600 Dollar für Oculus Rift, 900 Dollar für die HTC
VIVE: Der Einstieg in die Welt der VR kann teuer
sein. Wie sehr beeinflusst Hi-End-Hardware die
Erfahrung?
Gregory Dorcel: Es ist wahr, dass die Hardware ein
Hindernis bleibt, aber nicht wegen ihres Preises.
Sie können billige Headsets finden. Hardware bleibt
ein Hindernis im Bezug auf ihre Komplexität und
weil man die Erfahrung nicht wirklich mit jemand
anderem Teilen kann, das Headset ist immer nur
für eine Person.
Wie teuer ist VR-Content im Vergleich zu normalen
Filmen in der Produktion?
Gregory Dorcel: Die Erstellung eines VR-Inhalts
kostet 3 oder 4 mal mehr als ein normaler Film.
Darüber hinaus erfordert es eine erhebliche
zeitliche Investition, um VR-Filme zu entwickeln.

Gibt es eine bestimmte Zielgruppe für VR-Filme,
oder ist sie im Grunde die gleiche wie bei normalen
Filmen?
Gregory Dorcel: Das Publikum ist spezifisch und
durch den besonderen Inhalt definiert. Das hängt
mit der geringen Verbreitung der Technik
zusammen.
Neben den technischen Herausforderungen,
welche Anforderungen müssen die
Schauspielerinnen und Schauspieler bei den
Dreharbeiten für VR-Filme erfüllen?
Gregory Dorcel: Schauspieler werden nicht
angewiesen. Sie müssen diese Situation für
30 Minuten ohne jegliche Information von Seiten
des Regisseurs wirklich leben können.
Auch wenn es viel schwieriger ist, VR-Inhalte zu
erstellen, wie real würdest du sagen, ist die
Bedrohung, dass sie in naher Zukunft alltäglich
werden und damit der Wert eines Films sinkt?
Gregory Dorcel: Wir denken, dass VR-Inhalte
niemals gewöhnlich werden. Wir glauben, dass
VR außergewöhnlich bleibt und auf eine
außergewöhnliche Nutzung beschränkt ist. Das
Hauptrisiko ist, alles zu bieten, Inhalte ohne
Interesse, die den Kunden täuschen.
Im Moment ist VR noch ein Nischenprodukt - und
VR Pornografie eine Nische in der Nische. Wann
wird VR so alltäglich wie ein Fernseher oder ein
Smartphone?
Gregory Dorcel: Niemals.
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Ein Bauchgefühl sagt mir,
dass der Markt noch nicht so weit ist.
ex c l u s iv e

Justin Santos ist (noch) skeptisch, was das Potential von VR Porno betrifft

J

oybear Pictures steht für hochwertige
Feature-Filme. VR Inhalte gibt es von euch
aber bisher noch nicht. Verschläfst du hier nicht
eine vielversprechende Entwicklung?
Justin Santos: Es mag sein, dass wir ein neues
vielversprechendes Format verpassen werden,
aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Markt
noch nicht so weit ist. Ich glaube nicht dran, dass
die Marktdurchdringung von VR bei den Konsumenten schon so weit fortgeschritten ist, dass
sich zusätzliche Ausgaben rechtfertigen ließen.

Aufgrund der noch geringen
Marktdurchdringung von VR
seien Investitionen in die neue
Technologie nicht gerechtfertigt, sagt Justin Santos, Gründer und Geschäftsführer von
Joybear Pictures, gegenüber
eLINE. Zudem mangele es ihm
an Überzeugung, dass VR sich
für Joybears speziellen
Content als auch für Joybears
Zielgruppe eigne. Aber: was
noch nicht ist, kann ja noch
werden.

Was schreckt dich abgesehen der noch mangelnden Nachfrage (noch) an VR ab? Der Auf-

92

wand, die Inhalte zu produzieren? Der hohe Preis
für die Hardware, den die Konsumenten bezahlen
sollen? Die Tücken dieser Technik (Hardware)?
Justin: Wir fokussieren qualitativ hochwertige
Features, die sich sowohl bei Männern als auch
bei Frauen als erfolgreich durchgesetzt haben. Ich
bin nicht überzeugt davon, dass VR für unseren
Content und für unsere Zielgruppe die richtige
Anwendung ist. Ich kann mir aber vorstellen,
dass Content, der ein wenig mehr Richtung
Mainstream geht, besser mit VR zusammenpasst. Bis ich nicht das ganze Potential überblicke, bleiben sowohl die zusätzlichen Kosten als
auch der Work-Flow Barrieren für uns.
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Kannst du als Produzent einen Einblick geben, wie
aufwendig die Herstellung von VR Inhalten ist?
Justin: Mit Ausnahme von Ausrüstung und Software ist
es relativ leicht, 360 Grad VR zu drehen. Dein Content
muss auch mehr an dieses spezielle Erlebnis angepasst
sein. Mittlerweile gibt es aber eine komplexere VR,
die noch einen Schritt weiter geht als das
'Goldfischglas', die es ermöglicht, aus diesem
'Goldfischglas' zu treten, um mit dem Umfeld zu
interagieren. Diese Form von VR ist aber wirklich nur für
große Hollywood-Studios möglich, die über
entsprechende Budgets verfügen.

einhaucht, besonders weil das Angebot dieses
Contents limitiert sein wird.
Droht VR möglicherweise genau das selbe Schicksal wie
3D-Inhalten?
Justin: Ich denke, dass VR leicht an der Durchdringung
des Markts scheitern könnte und dann sein Schicksal
als teurer Ladenhüter fristen wird.

Gibt es so etwas wie eine spezielle Kundengruppe für
VR Porno? Technik-affine Männer zum Beispiel?
Justin: Männer, die sowohl affin sind was neue
Technologien angeht als über ein bestimmtes Budget
verfügen, werden darauf brennen, VR Porno zu
konsumieren. Mein Gefühl ist es, dass diese
Orientierung auf den Mann vorerst bestehen bleibt,
vorausgesetzt, dass sich die Technologie
überhaupt verbreitet.

Wie wird sich das Thema VR Pornographie deiner
Meinung nach entwickeln? Wie groß ist das Potential?
Justin: Ich glaube, dass einige größere Studios für den
Fall, dass die Technologie sich durchsetzen sollte, mit
der Entwicklung von VR-Content weitermachen werden.
Hoffentlich werden auch die Technikunternehmen weiter
an erschwinglicher Soft- und Hardware weiterarbeiten.
Sony hat sein Verkaufsziel von einer Million VR-Headsets
weltweit für die Vorweihnachtszeit des Jahres 2016
erzielt. Das ist ein Anfang, aber eben nicht mehr als.
Wenn man das mit dem Auftauchen von VHS und seiner
explosivartigen Verbreitung im Markt vergleicht, ist das
wenig beeindruckend.

Die Erwartungen gegenüber VR Pornographie sind sehr
hoch. Nicht wenige erhoffen sich durch sie, dass der
Konsument wieder gewillter ist, für Content zu zahlen.
Kann VR Pornographie sich gegen kostenlose
Pornographie durchsetzen?
Justin: Sollte sich die Technologie am Markt
durchsetzen, kann ich mir schon vorstellen, dass VR
dem Markt für Bezahl-Inhalte wieder frischen Wind

Ist vorstellbar, dass du ab einem bestimmten Verbreitungsgrad der Hardware und der Inhalte doch noch auf
den Zug aufspringst und es Joybear VR Filme geben
wird?
Justin: Wir werden definitiv über Joybear VR-Filme nachdenken, sobald der Markt Signale sendet, die darauf hindeuten, dass dieser spezielle Content für uns eine wirtschaftlich realisierbare Einkommensquelle werden kann.

94

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 1 7

Unsere Zielgruppe sind Menschen, die ihr

Liebesleben auf eine neue Stufe bringen wollen.
ex c l u s ive

E rik S ch i ef f er p rä sentiert eine neue Ma rke im Segment ero tisch er L ifes t yle Pr od u kt e

Mit der Gleitgel-Kollektion Shine! hat das niederländische Unternehmen Your
Levels BV. seinen ersten Schritt in den Markt getan, dem weitere folgen sollen.
Erik Schieffer, Geschäftsführer Your Levels BV., erklärt in einem Interview
gegenüber eLINE, wie diese aussehen werden und welche Philosophie die
junge Marke dabei verfolgt.

„

Was hat dazu geführt, dass Sie mit einer
neuen Marke auf den Markt gekommen sind?
Erik Schieffer: Gerne stelle ich unsere Marke
'Level' vor. Level ist ein junges Unternehmen, das
mit vollem Enthusiasmus hochwertige LifestyleErotikprodukte entwickelt, um den Anwender das
intensivste und intimste Erlebnis zu gewähren.
Vor Kurzem haben wir unsere Gleitgel-Kollektion
Shine! Veröffentlicht und wir sind der
Überzeugung, dass der Markt für erotische
Lifestyle-Produkte eine neue und andere Herangehensweise verlangt. Viele Marken kommen mit
Gleitgelen oder Kondomen auf den Markt, ohne
sich großartig um das Erlebnis rund um diese
Produkte zu machen. Bei Level geht es darum,
erotische Lifestyle-Produkte höchster Qualität
anzubieten, die zu den besten und intensivsten
Erlebnissen führen. Unsere Produkte besitzen ein
luxuriöses Aussehen, das mit unserem angesprochenen Anliegen korreliert. Unsere Meinung nach
passt Intimität nicht zu etwas Billigem. Und auch
wenn unsere Produkte nach Luxus aussehen,
heißt das nicht zwingend, dass ihr Preis hoch ist.

Erik Schieffer,
CEO Your Level BV.
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Was wollen Sie dem Markt mit Ihrer Marke Neues
bringen? Welche Philosophie verfolgen Sie mit
Level?
Erik Schieffer: Wir wollen, dass alle Produkte von
Level Luxus pur sind und dass sie das auch
zeigen bzw. widerspiegeln. Abgesehen davon,
dass die Produkte verlässlich sind und der
höchsten Qualität entsprechen müssen, sollten
sie zum einen auch anwenderfreundlich sein und
für den Käufer ein kleines Extra darstellen. Zum
Beispiel sind die Flaschen unserer Gleitgele sehr
robust, sie lecken nicht und erlauben es dem
Anwender genau die gewünschte Menge zu
dosieren, ohne zu kleckern oder zu viel Gel
dosiert zu haben. Die dunklen Flaschen mit ihren
glänzenden Beschriftungen setzen dem Look das
i-Tüpfelchen auf.
Wie lange haben Sie an Ihrer Marke entwickelt?
Was waren die größten Hürden, die Sie
überwinden mussten?
Erik Schieffer: Die Entwicklung der Marke hat
einige Zeit in Anspruch genommen. Nach vielen
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Monaten des Brainstorms sind wir dann mit
Level an den Start
gegangen. Es hat einige
Monate gedauert, bis
das Design stand, bis
die Tests abgeschlossen
waren, bis die Feinabstimmung abgeschlossen war und so
weiter. Aber nun sind wir
sehr stolz, das Ergebnis
– sprich unsere tollen
Produkte – vorstellen zu
können. Die größte
Herausforderung ist
immer, so wenig
Zugeständnisse wie nur möglich zu machen. Unsere
Produkte müssen unsere Vision widerspiegeln, aber
dennoch erschwinglich für Konsumenten bleiben.
Gibt es spezielle Trends, wie zum Sexual Wellness und
Sexual Health, die in die Markenentwicklung von Level
eingeflossen sind?
Erik Schieffer: Ja, sicher, die Markenentwicklung ist
durch Trends wie Sexual Wellness und Sexual Health
beeinflusst worden. Die Produkte müssen ansprechend
sein. Sie müssen dazu einladen, genutzt und verwendet
zu werden. Sie müssen Sexual Health fördern, natürlich
sicher in der Anwendung sein und eine Erweiterung für
das Liebesleben darstellen. Auch zukünftig wollen wir
uns diesen und kommenden Trends annehmen. Die
Konsumenten erzählen uns, was sie wollen und
darüber hinaus werden auch wir mit Produkten auf den
Markt kommen, von denen wir glauben, dass es für sie
eine Nachfrage gibt.
Was können Sie zu Ihrem Produktportfolio sagen?
Welche Produkte sind darin zu finden und mit welchen
Eigenschaften überzeugen diese?
Erik Schieffer: Wir haben gerade unsere GleitgelKollektion vorgestellt. Sie hat den Namen Shine! Let
your love life shine. Darin sind unterschiedliche Gele zu
finden, so dass es für jeden etwas zu finden gibt,
angefangen Gelen auf Silikonbasis und Wasserbasis bis
hin zu einem Gel, das den Orgasmus des Mannes
verzögern kann, und einem pflegenden Gel für die Frau.
Später im Jahr bringen wir dann unsere Kondom-Linie
auf den Markt. Sie hat den Namen 'Private Pleasure'.
Wir beginnen mit Standard-Kondomen – sie heißen
Level Popular Condoms – ultra dünnen Kondomen – sie
haben denn Namen Level Delicate Condoms – und
Kondomen, die den Orgasmus des Mannes verzögern
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können – ihr Name ist Level
Performance Condoms. Was ich
noch vergessen habe, zu sagen:
alle Gleitgel-Flaschen sowie alle
Kondomverpackungen passen in
den Briefkasten. Das ist für
Onlineshops natürlich ideal, weil
so Lieferkosten gespart werden.

„AUCH WENN UNSERE
PRODUKTE NACH LUXUS
AUSSEHEN, HEISST DAS

Wie ist um die Preisgestaltung
der Level Produkte bestellt?
Erik Schieffer: Die GleitgelFlaschen (100 ml) haben eine
unverbindliche Preisempfehlung
von 14, 99 EUR. Ein fairer Preis
für ein hochwertiges Gleitgel.
Auch die Margen für den Handel
sind stimmig. Die Kondome sind
in Verpackungen von 5, 10 oder
24 Stück erhältlich. Sie haben
einen empfohlenen Verkaufspreis
von 4, 99 EUR, 8, 99 EUR bzw.
17, 99 EUR. Auch hier stimmt die
Marge für den Einzelhändler.

NICHT ZWINGEND, DASS

Welche Zielgruppen spricht Level
an? Wie sehen die Anforderung
I H R P R E I S H O C H I S T. “
aus, um diese Zielgruppen zu
bedienen?
ERIK SCHIEFFER
Erik Schieffer: Unsere Zielgruppe
sind Menschen, die ihr Liebesleben auf eine neue Stufe bringen
wollen – und das durch Produkte,
die in das Segment erotischer Lifestyle passen,
erreichen wollen. Man denke nur an unsere gegenwärtige Gleitgel-Linie und unsere Kondome, die wir in Kürze
veröffentlichen werden. In der Zukunft wollen wir die
Level Range mit weiteren Produkten, so zum Beispiel
Sex Toys, die diese Zielgruppe ansprechen, erweitern.

Die Gleitgel-Kollektion
Shine! besteht aus fünf
Produkten – hier Velvet,
das Gel für sensible Haut

Dem Markt mangelt es nicht an Gleitgelen und
Kondomen. Was stimmt Sie optimistisch, dass Sie sich
einen Teil des umkämpften Marktes sichern können?
Erik Schieffer: In diesem Segment sieht vieles ähnlich
oder gleich aus. Zudem findet sich wenig Innovatives.
Level sieht anders aus und spricht den Konsumenten in
einer anderen Art und Weise an. Wir erzählen dem
Konsumenten eine Story, bieten ihm ein Erlebnis durch
unsere Produkte, die qualitativ hochwertig sind. Wenn
die Menschen ein Problem haben, zum Beispiel wenn
ihr Liebesleben zur Routine geworden ist, dann bieten
wir eine Lösung an. Level Produkte bieten dem
Konsumenten das beste und intensivste Erlebnis.
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Für das zweite Quartal dieses
Jahres kündigt Erik Schieffer
'Private Peasure', Levels neue
Kondomlinie an

Zudem bieten wir dem Großhandel sowie dem
Einzelhandel sehr gute Margen, was es
interessant macht, unsere Produkte zu verkaufen.
Über welche Vertriebswege vermarkten Sie Ihre
Produkte?
Erik Schieffer: Wir wollen unsere Produkte sowohl
in den stationären Handel als auch in den
E-Commerce bringen. Derzeit gibt es bereits
einige Onlineshops, die Level Produkte verkaufen.
Wir wollen aber die Zahl der Verkaufsstellen
dieses Jahr rapide ausbauen.
Haben Sie geplant, Ihre Marke auch über
Distributoren und Großhändler anzubieten?
Erik Schieffer: Ja, wir möchten, dass Großhändler
und Distributoren unsere Produkte in den Handel
bringen. Wenn wir das Interesse von
europäischen Großhändlern geweckt haben
sollten, dann können uns diese gerne unter
sales@dr-lifestyle.com kontaktieren. Wir würden
gerne jede Möglichkeit ergreifen. Dieses Jahr
wollen wir uns auf Europa konzentrieren. Sollte es
stationäre Händler oder Onlineshops geben, die
in einer Region wohnen, wo es keine
Distributoren oder Großhändler gibt, können
diese uns gerne direkt kontaktieren.
Was sind die Kriterien nach denen Sie Partner
aus Handel und Distribution aussuchen?
Erik Schieffer: Mögliche Interessenten sollten Vertrauen in unsere Marke sowie in unsere Produkte
haben. Sie müssen an Level glauben, genauso
wie wir es machen. Von Vorteil wäre es, wenn sie
einen großen Kundenstamm haben würden, an
den sie Level Produkte verkaufen können. Direkte
und einfache Kommunikation wäre auch ein
Pluspunkt. So können wir uns schnell bewegen,
flexibel reagieren, gemeinsam Werbekampagnen
entwickeln und uns um alle anderen Dinge
kümmern, die auf uns zukommen könnten.
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Wie unterstützt Level seine Wiederverkäufer?
Gibt es POS-Materialien, Produktschulungen
oder ähnliche Maßnahmen?
Erik Schieffer: Wenn gewünscht können wir für
alle Vertriebspartner Online-Promotiomaterialen
liefern, sowohl für den Einzelhandel als auch für
den Großhandel. Abhängig von den Ideen und
Plänen der Groß- und Einzelhändler können wir
POS-Materialien auch nach Absprache
entwickeln. Produktschulungen wären auch eine
Möglichkeit, wenn es danach eine Nachfrage
gibt. Wir wollen unsere Vertriebspartner mit voller
Hingabe unterstützen.
Was ist wichtiger: das Produkt an sich oder der
Vertriebsweg?
Erik Schieffer: Ich denke, das Eine kann ohne das
Andere nicht existieren. Natürlich ist das Produkt
von großer Wichtigkeit. Wenn es sich nicht um
ein gutes Produkt handelt, wird es sich sicher
nicht gut verkaufen, geschweige denn
Nachbestellungen generieren. Aber ohne
Vertriebskanäle kann ein Produkt nicht
breitflächig verkauft werden.
Wie werden die nächsten Schritte von Level
aussehen? Welche Pläne haben Sie für die
nächste Zukunft?
Erik Schieffer: Als nächstes steht der Launch
unserer Kondome an. Für 2017 wird es danach
keine weiteren Produktveröffentlichungen geben.
Allerdings arbeiten wir bereits an unserer Agenda
für nächstes Jahr, die auch wieder den Start
neuer Produkte umfasst. Zum jetzigen Zeitpunkt
kann ich darüber noch nicht sprechen, aber ich
verspreche, dass ich eLINe informieren werde,
sobald ich unsere Pläne offenbaren darf.
Das klingt, als würden Sie Ihre Marke mit
Produkten anderer Kategorien erweitern wollen?
Erik Schieffer: Ja, das hatte ich ja bereits
erwähnt. Wir haben viele Ideen, wie wir unsere
Marke in der Zukunft erweitern wollen. Das
steht nicht für 2017 auf der Liste, aber ganz
sicher für 2018. Dabei wird es um Produkte
gehen, die in unsere gegenwärtige Range
passen. Es liegen bereits viele Pläne und Ideen
für viele neue Produkte in der Schublade. Aber
auch bei diesen gilt, dass sie wohl überlegt
sein müssen. Sie müssen in unsere Vision
passen. Wir werden nur neue Produkte
veröffentlichen, hinter denen wir zu 100%
stehen können.
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Wir wollen den Konsumenten

ein hochwertiges Erlebnis sowie
einzigartige Produkte bieten.

M it C O M M AN D bringt Sir Rich a rd's erstma ls eine B DSM Ko llektio n au f d en Mar kt
e xclusiv e Was haben Bergsteigerausrüstung und BDSMArtikel gemeinsam? Laut Robert Rheaume, Präsident von Sir
Richard's, eine ganze Menge: ihre Nutzer legen wert auf
Qualität, Beständigkeit und mit Sicherheit auch darauf,
dass sich kein Knoten vorzeitig löst. Basierend auf dieser
Idee hat Sir Richard's seine COMMAND Kollektion
entwickelt, welche Rheaume im eLINE Interview vorstellt.

„

Sir Richard's hat mit
COMMAND eine neue
Kollektion präsentiert. Was für
Produkte sind darin zu finden?
Robert Rheaume: Die
COMMAND Kollektion von Sir
Richard's ist für wahre BDSMEnthusiasten gemacht. Sie besteht aus
hochwertigen Produkten zum Fesseln, die
aus Nylon mit hoher Dichte sowie aus sehr starken Stahlnieten bestehen. Die Linie besteht
Robert Rheaume sieht viel Potential
in BDSM-Produkten für den Mann
aus zehn Artikeln, die untereinander
auswechselbar sind und somit für eine große
Vielseitigkeit stehen.
COMMAND ist von Bergsteigerausrüstungen inspiriert. Worin spiegelt sich das wider?
Robert Rheaume: Ja, das stimmt. Viele der hochwertigen Produkte im BDSM-Premiumbereich
sind aus Leder gefertigt. Wir wollten etwas schaffen, das anders ist, das hochwertig ist, das den
Mann anspricht und das sich von dem, was es im Markt gibt, unterscheidet. Aufgrund des sehr
dichten Nylons sind die Haltebänder extrem stark, aber sie haben eine weiche und glatte
Oberfläche, die die Haut nicht einritzt. Die Komponenten aus Metall sind aus Edelstahl und sehr
harten Nieten gefertigt. Diese starken Karabiner und das feste Nylon sind sehr ähnlich zu dem,
was man für das Klettern oder Bergsteigen verwendet.
Warum spielt die Qualität so eine wichtige Rolle bei Produkten zum Fesseln? Und wie stellt Sir
Richard's sicher, dass die Konsumenten die Qualität bekommen, die sie sich wünschen?
Robert Rheaume: Nun, für den einen müssen die Materialien so stark sein, dass sie während der
Nutzung nicht reißen. Vieles bei BDSM und Fetisch dreht sich um die Zeremonie und oft siehst du,
dass die Beteiligten in ein Erlebnis investieren wollen, das zur Rolle passt, die sie spielen. Beim
Fesseln geht es darum, die Geisteshaltung während des Erlebnisses zu verändern und die
Produkte spielen dabei eine große Rolle. Wir wollen den Konsumenten ein hochwertiges Erlebnis
sowie einzigartige Produkte bieten und ich denke, dass wir das mit COMMAND erreicht haben.
Die Produkte sehen cool aus und allein aufgrund ihres Gewichts lässt sich die Qualität der
Materialien feststellen. BDSM ist sehr taktil und unsere Produkte spiegeln das wider.
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Wen sprecht ihr mit COMMAND an?
Robert Rheaume: COMMAND kann von
jedem genutzt werden, aber wie jeder
anhand der Verpackungen und der
Produktgrößen sehen kann, ist die Linie für
Männer entworfen worden, die Interesse
daran haben, BDSM zu entdecken.
Einige der Artikel sind eher etwas für
den erfahreneren BDSM-Liebhaber,
während andere Produkte wiederum
den Neueinsteiger ansprechen.

Die Produkte in der COMMAND Kollektion
sind miteinander kombinierbar

Verglichen mit anderen Erotikprodukten
könnten Fessel-Utensilien als Nischenprodukte angesehen werden. Wie soll
COMMAND eine breite Zielgruppe
ansprechen? Oder soll sie nur Männer
ansprechen, die bereits Erfahrungen mit
BDSM haben?
Robert Rheaume: Wir wissen, dass es ein
Publikum gibt, das nach Fetisch-Produkten
sucht und ich denke, dass der Look und die
Preisgestaltung von

Dank der Stahlringe und Karabiner können die
Produkte für noch mehr Vielseitigkeit miteinander verbunden werden.
Sollten die Artikel der Linie denn als Set
verstanden werden oder als eigenständige
Produkte?
Robert Rheaume: Ganz bestimmt sind sie –
wenn der Konsument es wünscht - zum
Kombinieren gedacht. Wir wollen unseren
Kunden aber keine Einsatzmöglichkeiten der
Produkte vorschreiben, sondern wir bieten
ihnen Optionen und verschiedenste Erlebnisse
an. Viele der Produkte können sehr einfach mit
anderen verbunden werden.
Ist die COMMAND Linie ein Hinweis darauf,
welchen Weg Sir Richard's in Bezug auf
Produktkategorien und Branding einschlagen
wird?
Robert Rheaume: Wir haben Sir Richard's von
einem Kondom-Unternehmen zu einer
kompletten Linie hochwertiger Produkte für

„W I R W O L LT E N E T WA S S C H A F F E N , D A S
A N D E R S I S T, D A S H O C H W E R TI G I S T, D A S D E N
MANN ANSPRICHT UND DAS SICH VON DEM,
WA S E S I M M A R K T G I B T, U N T E R S C H E I D E T. “
ROBERT RHEAUME

COMMAND eine breite
Zielgruppe ansprechen. Während
einige Produkte sich für Fortgeschrittene
eignen, gibt es auch viele Artikel in der Linie,
die leicht für alle Konsumenten zugänglich sind.
Welche Produkte sind bis dato in der Linie zu
finden?
Robert Rheaume: Gegenwärtig haben wir zehn
Produkte in der Linie, dazu gehören
Handschellen, Halsbänder, Binder, Haltegurte
und ein Strap-on. Wir haben versucht Vielfältigkeit in die Linie zu bringen, die Basics zu
erledigen, aber haben aber auch einzigartige
Produkte hinzugefügt. Die komplette Linie
bietet verschiedene Fessel-Erlebnisse und
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'Untenrum' für den Mann entwickelt. Wir sehen
Sir Richard's als Angebot für jedermann und
decken somit Schutz, Pflege und Vergnügen
für den Mann ab.
Auch wenn Sir Richard's Kondome schon
lange auf dem Markt sind, ist die Marke in
Bezug auf andere Produkte noch recht jung.
Wie würdest du den Fortschritt der Marke
nach dem Kauf durch Diamond Products
beschreiben?
Robert Rheaume: Wir sind sehr stolz auf
die Erweiterung von Sir Richard's und die
Produkte, die wir veröffentlicht haben. Unsere
ELEMENT Linie aus wiederaufladbaren Toys für
Männer ist sehr gut angenommen worden und
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„W I R H A B E N S I R R I C H A R D ' S V O N
E I N E M KO N D O M - U N T E R N E H M E N Z U
E I N E R KO M P L E T T E N L I N I E H O C H W E R TI G E R P R O D U K T E F Ü R ' U N T E N R U M ' F Ü R D E N M A N N E N T W I C K E LT. “
ROBERT RHEAUME

Während der Entwicklung
von COMMAND lag der
Fokus auf Qualität

nun haben wir passend dazu eine komplette Linie Consumables auf den Markt gebracht.
Ich denke, dass die Marke die vielen Facetten männlicher Sexualität anspricht und das wäre
ohne die Akquisition durch Diamond Products nicht möglich gewesen.
Wie sehen Sir Richard's Pläne für Europa aus? Welche Ideen verfolgt ihr, um die Marke zur
Nummer Eins für Männer zu machen?
Robert Rheaume: Was die Kondome angeht, so gibt es Restriktionen in Europa, auch wenn
wir alle gängigen Standards erfüllen. Mit unseren ELEMENT und COMMAND Linien sind wir
freier und sind gespannt, wie die einzelnen Produkte angenommen werden. Die Marke ist in
Europa weniger bekannt, da unsere Kondome hier nicht weit verbreitet sind, daher freuen wir
uns darauf, Sir Richard's in der EU als neue und frische Marke für den mann einzuführen.
Werden in Kürze neue COMMAND Produkte veröffentlicht?
Robert Rheaume: Wir haben definitiv Pläne, die COMMAND Linie auszubauen. Wir haben
im letzten Jahr so viel mit der Marke unternommen, so dass wir uns jetzt auf die Resonanz
freuen. Abgesehen davon schauen wir der Zukunft immer positiv entgegen.
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Wir hatten die Kunden während
des gesamten Designprozesses im Kopf.
e xclusiv e

„

B runo Ro ssi über den Sto ß-Vibra to r Mia ma x x

Miamaxx ist ein Vibrator, der
nicht nur vibriert, sondern auch
stößt. Wie beschreibst du
selbst dein Produkt?
Bruno Rossi: Andere
können Miamaxx als einen
stoßenden Vibrator
beschreiben, aber wir
nennen es die persönliche,
handliche Fickmaschine. Es ist
wirklich das vollendete Sex Toy, mit
einem 3-Zoll-Hub, wechselbaren
Geschwindigkeitseinstellungen und 7
verschiedenen Vibrationsmustern. Die Fähigkeit,
die Sessions an die eigenen Bedürfnisse
anzupassen, hebt Miamaxx ab und platziert das
Produkt in einer Klasse für sich.

Am Anfang von Miamaxx
stand eigentlich garnicht
das Ziel, ein neues Sex
Toy zu entwickeln.
Eigentlich wollte Bruno
Rossi eine Maschine
entwickeln, welche seine
Arbeit als Firseur
erleichtern sollte. Wie aus
diesen Anfängen ein
Vibrator mit Stoß
entstand und was diesen
sonst noch zu etwas
Besonderem macht,
verrät der Erfinder im
eLine Interview.

Könntest du uns ein bisschen über die Firma
hinter Miamaxx erzählen? Was war deine Rolle in
der Entwicklung?
Bruno Rossi: Das Team von Miamaxx ist eine
Gruppe von hoch motivierten Personen, die sehr
hart gearbeitet haben, um unser erstes Produkt
zu entwickeln und diejenigen, die Miamaxx
folgen, sind von höchster Qualität, mit
innovativem Design und intuitiver Bedienung.
Das Unternehmen begann letztendlich mit
der Idee, etwas zu schaffen, das anders war als
das, was derzeit auf dem Markt verfügbar ist, und
wir haben alle diese Vision geteilt. Ich, Bruno
Rossi, bin ein gelernter Friseur und ich habe
versucht, ein Werkzeug für das Frisieren zu
erfinden. Ich hatte ein Problem mit dem Motor
und ein Kunde von schlug vor, ich solle in einen
Sex-Shop gehen und ein Stoß-Toy kaufe und
es in seine Teile zerlegen. Als ich mit dem
Verkaufsassistenten im Laden sprach, musste
ich feststellen, dass die Stöße der derzeit
verfügbaren Toys nur etwa 12mm betrugen. Als
ich fragte, ob es irgendetwas mit mehr
Reichweite gebe, antwortete der Verkaufsassistent mit "Das würde ich mir auch wünschen!".
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Damals erkannte ich, dass es hier
eine Marktlücke gabt. Diese
Reise begann vor 5 Jahren,
und nach einer Menge harter
Arbeit wurde Miamaxx
geboren. Unser Ziel ist es,
intelligentere und bessere
erotische Lifestyle-Produkte
herzustellen und die
Qualitätsstandards in unserer
Branche zu erhöhen.
Wie schwer war es, dem Vibrator neben dem
Vibrieren noch eine andere Bewegung
hinzuzufügen?
Bruno Rossi: Der vibrierende Aspekt des
Spielzeugs war einfach umzusetzen, da dies ein
einfacher Mechanismus ist. Miamaxx fand seinen
Anfang als reines Stoß-Sextoy - Vibrationen
wurde später hinzugefügt. Es dauerte Jahre, um
den richtigen Mechanismus zu finden, um den
Schaft über sieben Centimeter ein- und
ausfahren zu lassen und gleichzeitig die Batterie
zu schonen. Dann mussten wir an Problemen wie
dem Geräuschpegel und dem Aufladen des
Akkus arbeiten. Wir mussten auch dafür sorgen,
dass alle Materialien von höchster Qualität sind,
um sicherzustellen, dass Miamaxx wirklich eine
Stufe über allen anderen Spielzeug in seiner
Klasse ist.
Stoßbewegungen scheinen eine weit natürliche
Bewegung für ein Sex-Toys zu sein als Vibrieren.
Warum glaubst du, es gibt noch nur wenige Toys
auf dem Markt mit dieser Funktion?
Bruno Rossi: Ich denke, dass die Menschen
immer noch vor einem Produkt Angst haben,
welches wirklich einen Partner ersetzen und so
ein realistisches Erlebnis bieten kann. Früher
haben sich Sex-Toys nicht bewegt und sich
darauf verlassen, dass eine Person die
körperliche Arbeit übernimmt. Dies ist eine harte
Nuss, die es zu knacken gilt. Jetzt sind die
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 1 7

I N T E R V I E W

Sex-Toys der Zukunft, wie Miamaxx, hier und
obwohl es einige abenteuerlustige und
aufgeschlossene Menschen gibt, sind die meisten Leute immer noch ein bisschen schüchtern,
wenn es darum geht, etwas Neues
auszuprobieren.
Miamaxx kann von seinen Benutzern mit
verschiedenen Aufsätzen angepasst werden.
Warum hast du solche Aufsätze entwickelt und
welche Optionen bietest du deinen Kunden an?
Bruno Rossi: Miamaxx ist entwickelt worden, um
sich an die Bedürfnisse des Einzelnen, der das
Toy benutzt, anzupassen und wir wissen, dass
jeder unterschiedliche Wünsche hat, wenn es um
sexuelle Lust geht. Wir waren es leid, Toys mit nur
einem Gehäuse zu sehen und wollten ein
komplettes Toy entwerfen, das den Menschen
die Möglichkeit gibt, ihren eigenen Weg zu gehen.
Die vier Aufsätze bieten verschiedene Texturen
und Möglichkeiten. Der ARYA Aufsatz ist
entworfen worden, um einen Penis realistisch
nachzuahmen, damit jeder der Toys in Penisform
bevorzugt den Miamaxx genießen kann. Der
IRAH Aufsatz ist eher schlank und zierlich. Der
gewellte XARA Aufsatz wurde entworfen, um
Wellen des Vergnügens über den Nutzer
hereinbrechen zu lassen. Der MEZZ Aufsatz
wurde als G-Punkt-Stimulator konzipiert.
Auf diese Weise gibt es keine Notwendigkeit
sich noch andere Toys zu kaufen, wenn man den
Miamaxx eine Zeit lang verwendet hat – einfach
einen neuen Aufsatz aufziehen und er wird wieder
neu und aufregend. Wir haben das Produkt nicht
nur anpassbar sein lassen, sondern wir haben
auch einen passenden Halter entworfen, der an
der Wand oder dem Fußboden für freihändiges
Spiel angebracht werden kann.

Miamaxx gewann 2016 den Adultex
Award als Most Innovative Product

Al Tunstall ist
Geschäftspartner von
Rossi bei Miamaxx

Glaubst du, dass wir in Zukunft mehr
Anpassungen für Sex-Spielzeug sehen werden?
Bruno Rossi: Ich denke, dass wir in Zukunft
vermehrt Anpassungsmöglichkeiten bei Sex-Toys
sehen werden, sobald sich die Menschen an
diese Idee gewöhnt haben. Wir erfahren viel
Interesse an unserem Toy und die Menschen sind
immer von dem Konzept eines Produktes, das
alles leistet, fasziniert. Miamaxx hat den Toy-Markt
in Bezug auf Anpassungsfähigkeit wegen seiner
relativ kleinen Größe und benutzerfreundlichen
Eigenschaften wirklich vorangetrieben, was
bedeutet, dass die Nutzung diskret bleiben kann,
wenn die Leute es wollen.
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Es schein schwierig Miamaxx in eine Kategorie
einzuordnen. Wie würdest du deinen
"durchschnittlichen Kunden" beschreiben?
Bruno Rossi: Miamaxx ist für abenteuerliche
Leute gedacht, die mehr aus ihrer Sexualität
heraus wollen, und das macht es schwer, eine
Zielgruppe zu definieren. Es kann auf
verschiedene Weise verwendet werden, so dass
viele verschiedene Gruppen das Toy verwenden
können. Wir finden in der Regel, dass die
meisten unserer Kunden über 30 sind,
und in der Regel diejenigen, die keine Lust
mehr auf Standard-Toys haben, die sie
bereits kennen.
Neben der Technologie im Inneren, spielt das
Design für den Verbraucher auch eine große
Rolle bei der Wahl eines Toys. Wie würdest du
Miamaxx in dieser Hinsicht beschreiben?
Bruno Rossi: Miamaxx stellt Luxus dar und ist
für Leute gedacht, die sich ein wenig mehr
wünschen und die Kontrolle über ihr sexuelles
Vergnügen erlangen wollen. Mit anderen
Worten, wir hatten die Kunden während des
gesamten Designprozesses im Kopf. Zuerst
wollten wir ein gutes Spielzeug in einem
kompakten Design entwerfen, da wir
bemerkten, dass viele der anderen Toys in
dieser Klasse groß oder sperrig waren. Dann
mussten wir die Usability betrachten. Wir
entschieden uns zu einfach zu bedienenden
Kontrollen und einem gebogenen Griff, um ein
angenehmes Gefühl zu gewährleisten.
Wir dachten sorgfältig darüber nach, wie ein
Spielzeug wie Miamaxx verwendet werden
könnte, also haben wir die verschiedenen
Aufsätze für verschiedene Verwendungen
entworfen. Und schließlich mussten wir
sicherstellen, dass die Gehäuse aus
hochwertigem Silikon sind, was leicht zu
reinigen und hygienisch ist. Wir landeten bei
einem schlanken, einfach zu bedienen und
anpassbare Produkt, das heraus sticht.
Wo kann Miamaxx in Europa gekauft werden?
Arbeitest du hier mit Distributoren zusammen?
Bruno Rossi: Wir verkaufen Miamaxx direkt von
unserer Website DareToo. Kunden können von
überall auf der Welt kaufen. Wir sind derzeit auf
der Suche nach Möglichkeiten für den Vertrieb
in Europa, und würde gerne in Kontakt mit
jedem Interessierten, der Miamaxx in seinem
Geschäft haben möchte, treten.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 4 / 2 0 1 7

EL_04-17_00_EL_00-16_00 03.04.17 10:48 Seite 1

MON TH LY

M AY H E M

„

Du bist gerade von
den USA nach England
gezogen. Was hat dich
an deinem neuen
Zuhause besonders
überrascht?
Cassie Parker: Oh, da
gibt es eine Liste! Die
größte Überraschung war
allerdings die, keine
Steckdosen oder
Lichtschalter im
Badezimmer zu haben.
Das ist immer noch total
bizarr für mich. Aber
diese Überraschung hat
auch eine gute Seite,
denn in England haben
sie komplette Zimmer, um sich fertig zu machen,
die auch Tausende Steckdosen haben. Jetzt
habe ich also mein eigenes Ankleidezimmer, was
natürlich Entschädigung genug ist.

Andere Länder, andere
Sitten – davon, dass dieses
Sprichwort seine
Berechtigung hat, kann auch
Cassie Parker berichten, da
sie gerade von den USA nach
England gezogen ist. Von hier
aus wird sie nun ihre
'Rutschpartie' fortsetzen, um
den europäischen Markt für
Gleitgele der Marke Wicked
Sensual Care zu gewinnen.
Mehr Informationen über sie
finden sich in diesem
'Monthly Mayhem'.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Cassie Parker: Seit dem die Grundschule
besucht habe, wollte ich immer Grundschullehrerin werden. Ich habe es immer geliebt,
zu unterrichten.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Cassie Parker: Meine Geschichte ist genauso von
Zufall geprägt wie bei vielen anderen in unserer
Industrie. Ich habe in Kalifornien für Unternehmen
gearbeitet, das medizinische Geräte verkauft hat,
als eine Gleitgelfirma in die Nähe meines Büros
gezogen ist. Sie haben nach Personal gesucht,
ich hatte Interesse und so begann meine
'Rutschpartie'.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
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Cassie Parker: Ich habe irgendwie die Ahnung,
dass ich irgendwie Verkaufstraining anbieten
würde, halt nur in einer anderen Industrie. Ich
liebe Inhalte, die in Flaschen abgefüllt sind, daher
wäre es wohl die Kosmetikindustrie geworden.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Cassie Parker: Mein größter Karrieresprung
bislang, so glaube ich, hat sich vor drei Jahren
ereignet, als ich begann, für Wicked Sensual
Care zu arbeiten. Dieser Schritt hat mich dahin
geführt, wo ich heute bin – in Europa – und wo
ich unser Wachstum in diesem Territorium
antreibe. Das ist spannend und wenn ich Erfolg
haben sollte, wird sich das für mich mehr als
auszahlen.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Cassie Parker: Zehn Jahre? Ufff, dann werde ich
42 sein… hmmmm… was meinen Job angeht:
Ich hoffe, dass ich dann immer noch irgendwie
ein Teil von Wicked Sensual Care sein werde,
denn ich liebe das, was ich tue und die
Menschen, mit denen ich zusammen arbeite.
Was mein Privatleben angeht, so würde ich gerne
Nachwuchs haben und täglich meine Fähigkeit
als Mutter beweisen, die ihre Zeit damit verbringt,
die Kindern zu außerschulischen Veranstaltungen
zu fahren.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Cassie Parker: Ich denke, dass wir uns dahin
bewegen, dass viele Produkte unserer Industrie –
und das gilt besonders für Gleitgele – akzeptierter
werden, so dass über sie ganz frei geredet wird
wie zum Beispiel über Produkte für die
Körperpflege oder ähnliches. Den Fortschritt, den
wir diesbezüglich in den letzten fünf Jahren erzielt
haben, ist wirklich außergewöhnlich, so dass ich
denke, dass wir uns weiter in diese Richtung
bewegen werden. Wäre es nicht großartig, eine
dieser Beauty-Boxen aus dem Abo Commerce
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M O N TH LY

M AY H E M

Cassie Parker
Frag e n & Antw or te n

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Cassie Parker: Das ist schwierig. Im Allgemeinen bin ich
eine Person, die vergeben kann. Ich nehme mal an,
dass ich es aber nicht vergeben könnte, wenn mir
jemand etwas Bösartiges sagt oder antut. Wenn
jemand die Intention hat, zu verletzen, dann gehört
dieser jemand nicht in mein Leben.

zu erhalten und darin eines unserer Gleitgele neben der
neuen Wimperntusche zu finden? Ich würde es lieben!
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Cassie Parker: Ich liebe meine Arbeitstage, wenn sie
nicht zu analytisch sind und ich nicht nur meine
To-Do-Liste abstreiche, sondern wenn ich auch kreativ
sein kann. Ich nutze gerne sowohl die analytischen als
auch die kreativen Bereiche in meinem Hirn. Das ist
wichtig für mich und ebenso erfüllend.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Cassie Parker: Davon habe ich einige in der Industrie,
aus verschiedenen Gründen. Hier ist die Liste: Jessica
Drake (Wicked Pictures/ Wicked Sensual Care), für ihre
Achtsamkeit, für ihr großes Herz und ihre Fähigkeit,
Geheimnisse bewahren zu können. Chaney Cox
(Rabbit Company), für ihren Witz, ihren Humor und
Echtheit. Jennifer Brice (We-Vibe), sie ist – und das
meine ich ernst – die beste erwachsene Person, die ich
kenne. Sie ist organisiert, sie backt viel, sie ist die beste
Multitaskerin und macht die besten Geschenke.
Natürlich darf auch mein Ehemann nicht vielen – David
Parker (Electrastim), für seine unheimliche Fähigkeit, die
charmanteste, aufrichtigste und beliebteste Person zu
sein, die ich kenne.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Cassie Parker: Ich bin stolz, meinem Herz gefolgt zu
sein – quasi durch die ganze Welt – und dass ich die
Chance der Liebe ergriffen habe, die mich zur
glücklichsten und erfülltesten Person gemacht hat,
die ich jemals gewesen bin.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Cassie Parker: Auch wenn es manchmal mehr als
peinlich ist, mag ich, wie emotional ich bin. Ich denke,
dass das bedeutet, dass ich mir einen Kopf mache.
Vor wenigen Tagen sah ich ein T-Shirt auf Etsy, das ich
nun meiner Wunschliste zugefügt habe.
Auf ihm steht: 'I'm pretty cool, but I cry a lot'.
Jepp, das bin ich!
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Was singst du unter der Dusche?
Cassie Parker: Tracy Chapman 'Give me one reason'…
im Auto.... in der Küche… und nach zu viel Wein.

„W I R B R A U C H E N M E H R
LIEBE UND GÜTE AUF

Du bekommst einen Monat
Urlaub. Wo geht es hin?
Cassie Parker: Hawaii. Mal Hand
auf's Herz – das ist das Paradies
auf Erden!

U N S E R E R W E LT. “
C A S S I E PA R K E R

Du auf einer einsamen Insel...
welche drei Dinge nimmst du mit?
Cassie Parker: Meinen Gemahl
David Parker, mein Lieblingsbuch
'The Power of One' und das
Wicked Sensual Care Aqua Gleitgel. Das ist mein
Lieblingsprodukt, das tatsächlich in die Kategorie 'ich
gehe ohne niemals aus dem Haus' gehört.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Cassie Parker: Ich nehme das sehr wörtlich und sage,
dass ich gerne mit meiner Lieblingsmusikerin Ani
Difranco tauschen würde. Ich liebe ihre Texte und ihre
Kreativität. Ich habe mir auch immer gewünscht, so
singen zu können wie sie. Musik zu erschaffen, wie sie
es macht, ist ein Traum.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Cassie Parker: Ich sage 'Seid nett zueinander'. Wir
brauchen mehr Liebe und Güte auf unserer Welt. Und
natürlich brauchen wir auch Gleitgel! Also, seid nett
zueinander. Und verwendet Gleitgel! Natürlich das von
Wicked Sensual Care.

P R O D U K T S T R E CK E
Firma
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Shots Media

Firma

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

Highlight

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

sonstige

Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

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

aktuell aus dem Sortiment

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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sonstige

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Mystim
Butt Plug

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

Fetish Fantasy
Series
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