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 I N H A L T

Der Wandel im Markt eröffnet Möglich-
keiten und Andy Green wusste diese 
zu nutzen, als er vor zehn Jahren sein 
Unternehmen Xgen Products gründete 

SHOTS und Perfect Fit Brand bauen 
ihre bereits seit zwei Jahren 
bestehende Geschäftsbeziehung 
aus – von nun agiert SHOTS als 
exklusiver Distributor in Europa 

Christoph Hofmann, Gründer und 
der Geschäftsführer der Mystim 
GmbH, freut sich, Opus E, einen 
Masturbator mit Elektrostimulations-
funktion, veröffentlichen zu können 

Taylor Means hat mit 18 begonnen, 
in der Industrie zu arbeiten. Seit 
dem kennt ihre Karriere nur eine 
Richtung: nach oben! 

In einem Interview mit Elsa Viegas 
(Bijoux Indiscrets) geht es um Aroma-
therapie, Astrologie, Lithotherapie und 
vor allem um Selbstliebe

Einfach, aber genial: 'The Femme 
Fountain‘ setzt auf klitorale Stimulation 
durch einen Wasserstrahl. Erfinderin 
Justine Naiman stellt das Produkt vor 

Michele Brookhaus hat das 
einzigartige homöopathische 
Gleitmittel YoniBliss auf den 
Markt gebracht  

Attila Dobor ist 
Inhaber der Stock-
holmer Boutique 
Chambers of Love 
und ein Kenner 
der dortigen 
Fetisch-Szene
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 I N H A L T
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Aktuelles Marktgeschehen   
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Wellness für die Vagina – das ist das 
Anliegen der von Cyo Nystrom und 
Rachel Washtien gegründeten Marke 
Quim Rock 

Die deutsche Einzel-
handelskette ORION 
Fachgeschäfte 
GmbH expandiert 
weiter und über-
nimmt zehn Filialen 
des Mitbewerbers 
Beate Uhse 
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SHOTS ist bereits seit 
2017 als Distributor für 

die Marke aktiv, jetzt wird die 
Kooperation weiter verstärkt. 
Kunden von SHOTS be-
kommen nun Zugriff auf das 
komplette Perfect Fit Brand 
Sortiment mit über 120 Pro-
dukten, die alle innerhalb von 

24 Stunden nach Bestellung 
verschickt werden. Das 
Produktangebot der Mar-
ke besteht aus innovativen 
Klassikern als auch aus frisch 
auf den Markt gekommenen 
Produkten, wie zum Beispiel 
die Fat Boy Linie mit ihren 
sechs neuen Artikeln. 

SHOTS gibt bekannt, dass das Unternehmen ein langfristig orientiertes exklusives 
Distributionsabkommen mit dem amerikanischen Hersteller Perfect Fit Brand 
abgeschlossen hat. 

SHOTS schließt exklusives Distributions-
abkommen mit Perfect Fit Brand ab
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wie Sie aus der letzten sowie 
der aktuellen Ausgabe unseres 
Magazins entnehmen können, 
schlägt ein Produkttest der Stif-
tung Warentest weiterhin hohe 
Wellen. Was war geschehen? 
Die Stiftung Warentest führt 
unabhängige Tests in ver-
schiedenen Bereichen, so zum 
Beispiel Ernährung Gesundheit, 
Haushalt etc., durch. Dafür 
werden Produkte anonym im 
Handel gekauft und anschlie-
ßend von neutralen Instituten 
getestet. Die Ergebnisse dieser 
Tests samt Bewertung der Pro-
dukte durch die Stiftung werden 
publik gemacht. So geschehen 
im Februar, als die Ergebnisse 
von Tests an einer Reihe Sex 
Toys veröffentlicht wurden. Die 
Diskussion, wie die Ergebnisse 
zu bewerten sind, ob Zweifel an 
dem Test bzw. seiner Durch-
führung angebracht ist und 
inwiefern von 18 getesteten 
Produkten auf die Gesamtheit 
der Toys im Markt geschlossen 
werden kann, soll hier nicht ge-
führt werden. Auffällig ist aber, 
wie schnell die Medien nach der 
Veröffentlichung der Ergebnisse 
des Love Toy Test durch Stif-
tung Warentest auf das Thema 
aufgesprungen sind. Dass 
sich eine derartige Meldung im 
Internet wie ein Lauffeuer ver-
breiten, ist bekannt, aber auch 
renommierte Nachrichtenma-
gazine, die sich sonst eher der 
Weltpolitik widmen, berichteten 
darüber, und selbst im Fern-
sehen wurde zur besten Sende-
zeit rund 15 Minuten über die 
Ergebnisse des Love Toy Tests 
gesprochen. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt, aber hätte 
ein Produkttest über Mineral-
wasser, Gartenhandschuhe 
oder Zahnpasta für ähnlich viel 
Aufmerksamkeit gesorgt? 

In diesem Sinne,
Matthias Poehl 

Vorwort
Langfr ist ige Zusammenarbeit  vere inbart  Liebe Leser,

WOW Tech Europe teilt mit, dass SCALA 
2.0 als neuer Hauptdistributor für We-Vibe 
in Europa tätig sein wird. We-Vibe wird 
somit auf dem europäischen Markt von 
zwei den Hauptdistributoren SCALA 2.0 
und ORION repräsentiert. Beide bieten das 
komplette Produktsortiment sowie sämt-
liche POS- und Marketingmaterialien der 
Marke an. Zudem werden beide Hauptdis-
tributoren im Frühjahr den neu gelaunchten 
Moxie by We-Vibe vertreiben. „Die Über-

prüfung unseres Distributionsmodells für 
We-Vibe in Europa ist nun abgeschlossen 
und wir sind erfreut, SCALA 2.0 ab sofort 
als zweiten Hauptdistributor an unserer 
Seite zu haben. Unser neues Vertriebsmo-
dell vergrößert die Sichtbarkeit von We-Vibe 
in ganz Europa und stellt schnellen und 
professionellen Service für unsere Partner 
aus dem Einzelhandel sicher“, erklärt Thuve 
Bremen, Chief Commercial Offi cer von 
WOW Tech.  

SCALA zum Hauptdistributor 
für We-Vibe in Europa ernannt

Entgegen anderer Meldungen sind die vier 
neuen ‚Pillow Talk‘ Toys von BMS auch 
beim ORION Großhandel erhältlich. Der 
Vibrator ‚Racy‘ ist klein aber oho, denn 
sein Motor läuft auf Hochtouren. Der 
Rabbitvibrator ‚Kinky‘ stimuliert gleichzeitig 
G-Punkt und Klitoris mit zwei Motoren. Der 
Massagestab ‚Sultry‘ eignet sich sowohl 

zur vaginalen Sti-
mulation als auch 
zur Ganzkörpermassage. Und die Liebesku-
geln ‚Frisky‘ sind körperschmeichelnd und 
ideal fürs Beckenbodentraining. Alle vier sind 
jeweils in zwei Farben erhältlich und werden 
in hochwertigen Verpackungen mit mehr-
sprachigen Artikelbeschreibungen geliefert.  

Lovetoys ‚Pillow Talk‘ von 
BMS auch bei ORION erhältlich
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Ab sofort können Frauen beim Kauf 
eines Womanizer ihr neues Premium 

Sextoy gleich mitversichern – und zwar 
gegen Eventualitäten, die die Gewährleis-
tung nicht deckt. Das Rostocker Insurtech 
hepster entwickelte die erste Sextoy-Ver-
sicherung weltweit. Das bedeutet, dass 
Kundinnen beim Kauf eines Womanizer 
optional für einen Preis von 20 Euro im 
Jahr ein Rundum-Sorglos-Versicherungs-
paket dazu buchen können. Das Ganze 
kann man sich vorstellen wie bei einer, 
inzwischen weit verbreiteten, Handyversi-
cherung. Die Sextoy-Versicherung springt 
in Fällen von Beschädigung, Zerstörung 
und Diebstahl ein. Beispielsweise sind 
unsachgemäße Handhabung und Bedie-
nungsfehler, wie die falsche Verwendung 
von Gleitgel genauso versichert wie Sturz- 
und Bruchschäden. “Die Idee zu einer 
Sextoy-Versicherung kam uns, als eine 
unserer Kolleginnen von dem unschönen 
Ende ihres Surf-Urlaubs erzählte: Am 
letzten Abend ihres Urlaubs feierten sie 
und ihre Freundinnen mit einer weiteren 
Gruppe Urlauberinnen in ihrem Hotel-
zimmer. Nachdem alle gegangen waren, 
stellte sie fest, dass man ihren Womanizer 
gestohlen hatte. Was uns zunächst alle 

Der Vibro Spreader Analplug überzeugt 
nicht nur durch Innovation, sondern auch 
durch sein ergonomisches und einzigartiges 
Design für die Stimulation der Prostata. Der 
Plug verfügt über ein herausnehmbares 
Vibrationsbullet mit einem kraftvollen Motor, 

zum Lachen brachte, offenbarte beim 
genaueren Hinsehen ein offensichtliches 
Problem. Auch wenn der Womanizer vor 
Schäden, die durch die Garantie gedeckt 
sind, abgesichert ist, fehlt ein Schutz 
gegen unvorhergesehene Eventualitäten, 
wie etwa Diebstahl. Gerade bei einem 
Sexspielzeug, das sich im mittleren bis 
oberen Preissegment ansiedelt, schmerzt 
so ein Verlust natürlich sehr. Damit war 
die Idee der weltweit ersten Sextoy-Ver-
sicherung geboren”, äußert sich Hanna 
Bachmann, Mitgründerin von hepster, zu 
der Kooperation. “Uns haben schon öfter 
Kundinnen geschrieben, deren Womani-
zer aufgrund äußerer, teils sehr skurriler 
Umstände – beispielsweise „vom Hund 
angefressen– ein vorzeitiges Lebensende 
fanden. Alles Fälle, die die Gewährleistung 
nicht deckt. Wir haben also bereits im An-
satz über die Integration einer Versiche-
rung nachgedacht. Als hepster mit uns 
Kontakt aufnahm, waren wir von der Idee 
und dem Kooperationsangebot begeis-
tert. Das war die Geburtsstunde unserer 
Sextoy-Versicherung”, sagt Johanna Rief, 
Head of Communications von Womanizer.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
https://womanizer.hepster.com/ 

der für 10 Vibrationsfunktionen sorgt. Bei 
weiteren Rückfragen hilft der Kundenservice 
von ST RUBBER unter der Telefonnummer: 
+49 6834 4006-0 gerne weiter. Auch ein 
Besuch des Onlineshop www.strubbi.com 
lohnt sich.   

Zwei Unternehmen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Das eine steht für 
Sinnlichkeit und Luxus. Das andere behandelt Schadensfälle und deren Absicherung. 
Aber wie sagt man so schön? Gegensätze ziehen sich an.

Womanizer meets hepster

MALESATION Vibro Spreader Plug 

N E W S

Die erste Sextoy-Vers icherung der  Welt 
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Der Vibro Spreader Plug ist ein 
Kraftpaket mit 10 Vibrationsfunktionen
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Die Frühlings-Ausgabe präsentiert sich 
in neuem Gewand: noch frischer, mo-

derner und etwas wilder! So werden die 
Leser zum Beispiel mit unterschiedlichen 
Bondage-Spielarten inspiriert, ebenso wie 
mit Slow-Sex à la Karezza, dem Sext-
rend 2019. Innovative Lovetoy-Neuheiten 
laden zum Ausprobieren ein und bringen 
die Frühlingsgefühle auf Touren, während 
verführerische Brautwäsche Frauen- und 
Männerherzen höher schlagen lässt. 
Fachhändler können Modern Emotion 

Orgie hat zum Wohle seiner Kunden eine 
weiteres Instrument für die Verkaufsunter-
stützung erschaffen. Als Ergänzung für die 
Produktschulungen, die Shops kostenfrei in 
Anspruch nehmen können, hat die Marke 
ein Wand-Display veröffentlicht, das die 

kostenlos als handliches Magazin zur 
Weitergabe an ihre Kunden ordern: 
Modern Emotion, Ausgabe März / April / 
Mai 2019, Artikelnummer 0909980 0000 
/ 50er Bündel. Ab sofort steht die neue 
Ausgabe von Modern Emotion auch 
als Blätterkatalog im Downloadbereich 
unter www.orion-grosshandel.de zur 
Verfügung. Einfach downloaden, und in 
den eigenen Onlineshop einbinden – zur 
Erhöhung der Nachfrage und Steigerung 
des Umsatzes! 

komplette Linie platzsparend präsentiert. 
Das Display misst 180 cm in der Höhe 
und 80 cm in der Breite. Angebracht 
werden kann es auf allen Oberflächen. 
Weitere Infos sowie Bestellungen unter: 
sales@orgiecompany.com  

Ab sofort ist die 35. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins Modern Emotion 
mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden erhältlich!

Die Frühlings-Ausgabe von 
Modern Emotion in neuem Gewand

Neues Wand-Display von Orgie

N E W S

Ausgabe März /  Apr i l  /  Mai
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Die Frühlings-Ausgabe von 
Modern Emotion erstrahlt in 

einem neuen Layout 

Wenn es um sexy Lingerie geht, geht es 
in vielfacher Hinsicht um das Auspacken. 
‚Unwrap Me‘, im Deutschen so viel wie 
‚Pack mich aus‘, spiegelt genau das 
wider. Die neueste Kollektion von Magic 
Silk ist in der Exposed Linie veröffentlicht 
worden. Fünf Designs, darunter auch 

drei Sets, sind in den Farben Schwarz 
und Lila in den Größen S/M, L/X und 
Queen (X bis XXXL) erhältlich. Sowohl 
weiches und flexibles Netzgewebe, 
Satinabschlüsse, verstellbare Schulter-
halter und andere Details sind in die 
Kollektion eigeflossen.  

Das Auge isst bekanntlich immer mit
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Von einer namhaften Reihe von Stars 
– darunter Anna Bell Peaks, Kleio 

Valentien, Jayden Cole, Zoey Monroe, 
Olivia Austin, Alexis Monroe, Nina Elle, 
Jessica Jaymes, Jada Stevens, Alexis 
Amore und Holly Hendrix – sind Abdrü-
cke der Vagina, des Anus sowie des 
Munds genommen worden, um naturge-
treue Masturbatoren herzustellen. Diese 
können nun vorbestellt werden. Ausge-
liefert werden sie im April. „Was wir an 
der Pornstar Signature Series mögen, ist 
das Komplett-Erlebnis, welches der Kon-
sument mit den Produkten bekommt“, 
erklärt Eric Idema, Geschäftsführer 
von EDC Wholesale. „Die Masturbato-
ren sind perfekte Replikas bekannter 
Pornostars und mit jedem Produktkauf 
bekommt der Konsument eine kostenlo-
se Mitgliedschaft für 30 Tage, mit der er 
Videos dieser Stars ansehen kann, die 
das Erlebnis perfekt abrunden. Wir sind 
glücklich, dass wir diese tollen Produkte 

SCALA zielt immer darauf ab, seine 
Kunden auf allen erdenklichen Wegen zu 
unterstützen. Dazu gehört nicht nur ein 
ausgesuchtes Sortiment sowie eine rei-
bungslose Logistik, sondern es geht auch 
darum, dem Handel Marketinginstrumente 
an die Hand zu geben, damit dieser seine 
Umsätze erhöhen kann. Daher ist das 
Marketingteam von SCALA ständig auf 
der Suche nach neuen Möglichkeiten, um 
den Bedürfnissen des Handels gerecht zu 

in unserem Sortiment haben und wir 
freuen uns darauf, sie in den Läden und 
Onlineshops zu sehen.“ Die Marke bietet 
unterschiedlichen Produkte für verschie-
denste Geschmäcker. Von einzelnen Pro-
dukten, wie vibrierende Pussys, bis hin 
zu nach Themen zusammengestellten 
Produktsets. Die Produkte sind aus ei-
nem Material gemacht, das sich nicht nur 
realistisch anfühlt, sondern das auch um-
weltverträglich ist. Ausgeliefert werden 
sie mit einem Netzbeutel, einem Puder 
zur Materialpfl ege sowie einem Display 
für das Smartphone für ein freihändiges 
Erlebnis. „Wir sind sehr sehr erfreut über 
unsere Partnerschaft mit EDC Wholesale 
in Europa“, so Dennis D., Geschäftsfüh-
rer der Cousins Group. „Als wir sie in 
Deutschland trafen, wussten wir sofort, 
dass sie uns in Europa präsentieren sol-
len! Wir lieben das komplette EDC Team 
und wir sind uns sicher, dass sie einen 
guten Job machen werden!“ 

werden. Das neue Online-Marketingportal 
für die Marken MaleEdge & Jes-Extender 
ist dafür ein perfektes Beispiel. Es ist über 
den Link https://bit.ly/2SrlUvb zu errei-
chen und bietet einen Überblick über alle 
Marketingmaterialien der beiden Penis 
Extender Marken. Ob Produktbilder in 
hoher Aufl ösung, handliche Informations-
blätter, Videos oder andere POS-Materia-
lien, der Content kann schnell und einfach 
heruntergeladen werden.   

EDC Wholesale agiert in Europa ab sofort als exklusiver Distributionspartner für die Marke 
Pornstar Signature Serie. EDC wird somit europäische Einzelhändler mit Masturbatoren 
versorgen, für die bekannte Pornostars Modell gestanden haben.

Pornstar Signature Series kooperiert 
mit EDC Wholesale in Europa exklusiv

SCALA bietet neues Marketingportal 
für MaleEdge & Jes-Extender

N E W S

Masturbatoren
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Eric Idema (EDC Wholesale), 
Dennis D. (Cousins Group) und 
Andre Visser (EDC Wholesale) 
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“Kondomeriet ist unser bester Kunde 
in Skandinavien. Die Strategie, die 

Geschäfte offen und einladend zu ge-
stalten, so dass sie Männer und Frauen 
gleichermaßen ansprechen, ist defi nitiv 
erfolgreich. Für pjur bedeutet das, dass 
Produkte, die sich speziell an Frauen 
richten, Bestseller bei Kondomeriet sind“, 
berichtet Stefan Daniel.
Für seinen zweitägigen Besuch plant 
Stefan Daniel ein straffes Programm: Die 
ausführliche Produktschulung der neuen 
Kondomeriet VerkäuferInnen, aber natür-
lich auch die Vorstellung der pjur ‚gives 
you more‘ Kampagne, inklusive neuer 
Displays und POS Materialien. Der Einsatz 
von auffallendem und ansprechendem 
Bildmaterial am Point-of-Sale hat sich als 
Erfolgsfaktor entwickelt, um neue Kunden 
in die Geschäfte zu locken. Abgerundet 
werden die Tage mit der Vorstellung des 
pjur ‚Try it Kits‘, das am Ende alle Verkäu-

Ab sofort ist über den ORION Groß-
handel eine neue, neutrale Broschüre 
zur Weitergabe an den Endkunden 
erhältlich: Die 16-seitige Broschüre 
‚Men’s Wear‘ im Format A5 präsentiert 
eine handverlesene Auswahl aus den 
Kollektionen der Männer-Label NEK und 
SVENJOYMENT Underwear. Die Outfi ts 
werden unter Angabe der Materialan-
gaben und Artikelnummern aber ohne 
empfohlene VK-Preise präsentiert. Auf 

ferInnen mit nach Hause bekommen, um 
sich selber ein Bild von den pjur Bestsel-
lern machen zu können. “Wir schätzen 
pjur als zuverlässigen Partner, der seit 
über 20 Jahren hochwertige Premium 
Produkte liefert. Wir lieben ihren Fokus 
auf Qualität und verkaufen gerne ihre 
Produkte. Gemeinsam verbessern wir die 
Lebensqualität unserer Kunden, indem wir 
Spaß und Abwechslung in ihr (Sex-) Leben 
bringen“, zeigt sich Merethe Sarris, CEO 
bei Kondomeriet, erfreut. Angeführt von 
pjur ORIGINAL, schaffen es pjur WOMAN 
Nude und pjur med SENSITIVE Glide in die 
Top 3 der meistverkauften pjur Produkte in 
Norwegen. Die letzten beiden sind auf die 
Bedürfnisse von Frauen abgestimmt und 
enthalten kein Glycerin, Parabene oder 
Konservierungsstoffe. Das -gemeinsam mit 
We-Vibe entwickelte- alkoholfreie Reini-
gungsspray kommt ebenfalls sehr gut bei 
den norwegischen Konsumenten an. 

der Rückseite ist ein freies Feld für den 
Händlerstempel. Erhältlich sind die 
Broschüren im 25er Bündel unter der 
Artikelnummer 09099390000 – solange 
der Vorrat reicht. Darüber hinaus bietet 
der ORION Großhandel seinen Kunden 
viele weitere neutrale Kataloge und 
Werbemittel zur optimalen Präsentation 
am Point of Sale. Zu fi nden sind diese 
auf www.orion-grosshandel.de unter der 
Rubrik POS.  

Kondomeriet, ein Boutique Händler mit zehn Geschäften in ganz Norwegen, und pjur, ein 
führender Hersteller für Premium Intimprodukte, sind seit über 20 Jahren geschäftlich ver-
bunden. Stefan Daniel, Senior Key Account Manager bei pjur, besucht Kondomeriet in Oslo, 
um seine Glückwünsche persönlich zu überbringen.

Alles Gute zum 
Geburtstag, Kondomeriet! 

Neues Werbemittel vom ORION Großhandel

N E W S

pjur  gratul iert  norwegischem Händler  zum 30.  Geburtstag
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Stefan Daniel, Senior Key Account 
Manager bei pjur, in der 
Boutique Kondomeriet 

Die Broschüre Men’s Wear‘ präsentiert 
eine Auswahl aus den Kollektionen 

der Männer-Label NEK 
und SVENJOYMENT
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Entdecken Sie die neue touch free Satisfyer Sexual Wellness Kollektion mit Revolutionary 
Air Pulse Technology. Bestellen Sie jetzt kostenlose Exemplare für alle Ihre Mitarbeiter!
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Der per USB-Kabel wiederaufl adbare 
Rabbit-Vibrator ‚Euphoria‘ mit kup-

ferfarbenen Zierblenden ist wie auch die 
anderen Freudenspender von Vibe Couture 
‚très chic‘ und bietet das volle Verwöhnpro-
gramm: Sein hasenförmiger Klitorisreizer ist 
mit einem Saugnapf ausgestattet, der die 
Klitoris mit sechs verschiedenen Saugmodi 
intensiv verwöhnt. Der Schaft bietet sieben 
Vibrationsmodi. Er ist leicht gebogen und 
stimuliert mit seiner verdickten Spitze ziel-
sicher den G-Punkt. Abgerundet wird das 
Vergnügen durch das samtweiche Silikon. 
Der Rabbitvibrator ist wasserdicht und mit 
seinem 3-Button-System besonders leicht 
zu bedienen. Erhältlich ist der Rabbit-Vib-
rator ‚Euphoria‘ in Pink und Lila. Ebenfalls 
per USB-Kabel wiederaufl adbar ist der 
Rabbit-Vibrator ‚Ravish‘ für die zeitgleiche 
Stimulation von G-Punkt und Klitoris. Er ist 
aus samtweichem, doppellagigem Silikon 
mit kupferfarbenen Zierblenden. Der fl exible 
Schaft ist besonders lang und biegt sich 

Der Doxy Number 3 ist seit seiner 
Markteinführung 2018 ein bei Konsu-
menten sehr beliebtes Produkt. Doxy 
Number 3 hat die gleiche Power wie der 
ursprüngliche Doxy, besitzt aber eine 
weitaus kleinere und kompaktere Form. 
SCALA bietet den Doxy Number 3 nun 
auch in den beiden neuen Farben 
Rot und Schwarz an. Diese Farben

horizontal um 90 Grad. So erreicht die 
extra verdickte Schaftspitze zielsicher 
den G-Punkt. Und der fi ngerförmige 
Klitorisreizer stimuliert die Liebesperle 
intensiv. Der Rabbit-Vibrator bietet jeweils 
sieben Vibrationsmodi für den Schaft und 
den Klitorisreizer – getrennt voneinander 
steuerbar. Die Bedienung erfolgt auch 
hier intuitiv über ein 3-Button-Bedienfeld. 
Wasserdicht. Erhältlich ist der Rabbit-
Vibrator ‚Ravish‘ in Pink und Lila. Ein 
optisches Highlight bei den Lovetoys von 
Vibe Couture ist auch die verkaufsför-
dernde Verpackung: Schlicht und edel 
im Design konzentriert sie sich auf das 
Wesentliche – das Produkt. Öffnet man den 
Magnetverschluss, wird dieses dann auch 
im Original hinter einem Blister sichtbar. 
Eine Produkt-Information ist in sechs 
Sprachen auf der Verpackungs-Rückseite 
aufgedruckt, über einen ebenfalls aufge-
druckten QR-Code auf der Vorderseite 
wird ein Produkt-Video präsentiert. 

sind neutraler als die herkömmlichen 
Farben Rosa und Lila, die oft für Wand 
Vibratoren Verwendung fi nden. Der 
elegante Doxy Number 3 kombiniert 
tiefe nachhallende Vibrationen mit 
diskreter Ästhetik. Er besitzt einen 
weichen hochwertigen Kopf aus 
Silikon und wird mit einem 3 Meter 
langen Kabel ausgeliefert.   

Neue Modelle des exklusiven Lovetoy-Labels Vibe Couture sind ab sofort über den ORION 
Großhandel erhältlich: die Rabbit-Vibratoren ‚Euphoria‘ und ‚Ravish‘.

Rabbit-Vibratoren ‚Euphoria‘ 
und ‚Ravish‘ von Vibe Couture

Doxy Number 3 bei SCALA jetzt in 
roter sowie schwarzer Version erhältlich

N E W S

Neu beim ORION Großhandel
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Der ORION Großhandel bietet 
neue Rabbit Vibratoren des Labels 

Vibe Couture an 
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Jetzt freut sich der niederländische 
Distributor auf Oxballs neue hünkyjunk 

Linie und ihre Designs, die eine breite 
Käuferschaft ansprechen. „In Kürze 
werden wir die komplette hünkyjunk Linie 
auf Lager haben und unsere Kunden 
werden begeistert von ihr sein, denn sie 
wird ihnen gute Umsätze bescheren!“ so 
Dennis Jansen, Geschäftsführer von 
DUSEDO. hünkyjunk ist eine moderne 
Interpretation von Sex Toys für den Mann. 
Die Produkte überzeugen durch Kreativi-
tät, Stil, Funktion, Farbe und Beständig-
keit. Das verwendete PLUS Silikon, ein 
Gemisch aus Silikon und TPR, fühlt sich 

Fleshlight teilt mit, dass Miguel Capilla 
zum neuen Global Sales Director beför-
dert worden ist. Capilla war für Fleshlight 
International von 2003 ab als Commercial 
Director tätig und konnte das Unterneh-
men im europäischen Distributions- und 
Großhandelsmarkt jedes Jahr zu zweistel-
ligen Wachstumszahlen führen. In seiner 
neuen Rolle als Global Sales Director wird 
er die Distributionsstrategie von Fleshlight 
weltweit koordinieren. Gegenwärtig besitzt 
das Unternehmen vier Lagerhäuser: eins 
in Texas, USA, das auch als Headquarter 
dient, eins in Spanien (für den europäischen 
Wirtschaftsraum), eins in Kanada sowie 
eins in Australien. Capilla wird auch damit 
beschäftigt sein, neue Märkte in Südame-
rika und Asien zu erschließen, dafür wird er 
eng mit Sales Teams auf der ganzen Welt 
sowie mit den Managern der vier Lagerhäuser 

weich an und ist stark und dehnbar zu 
gleich. „Unsere Designer haben Verstär-
kung aus Europa erhalten und dieser 
Designer hat der Linie einen klaren und 
simplen Stil gegeben, somit sind unsere 
Toys europäisch cool und amerikanisch 
robust, funktional und sexy“, erklärt 
Oxballs zu hünkyjunk. In jeder Clams-
hell-Verpackung findet sich ein Booklet, 
das mit Infos zum jeweiligen Produkt, der 
Anwendung des Produkts sowie zu der 
Marke gefüllt ist. „hünkyjunk ist die erste 
Wahl für Männer, die nach Sex Toys mit 
klarer Funktion, großartigem Design und 
überzeugender Qualität suchen.“  

kooperieren. In Europa ist die Verkaufsab-
teilung ausgebaut worden. Alfonso Cala 
ist zum neuen Verkaufsangestellten und 
Rocio Olivera zum Vertriebssachbearbeiter 
ernannt worden. Beide arbeiten seit 2014 
für Fleshlight. Cala wird Kunden unter-
stützen und eng mit ihnen zusammenar-
beiten, um ihren Umsatz mit Fleshlight zu 
optimieren. Er steht für alle Fragen rund 
um Bestellungen, Lieferungen, Produkte 
usw. zur Verfügung. Rocio kümmert sich in 
Rücksprache mit Cala um den Ablauf der 
Bestellungen. Laura Cosano wird weiterhin 
als Marketingleiterin an Vermarktungsstra-
tegien, Werbemaßnahmen usw. für Europa 
arbeiten. Carlos Romero wird in seiner Posi-
tion als Wholesale & Distribution Supervisor 
weiter den besten Kundenservice bieten 
und an Veränderungen arbeiten, um zum 
Beispiel die Lieferzeiten zu verkürzen.   

DUSEDO ist schon lange Zeit wichtigster Distributor für Produkte von Oxballs in Europa und 
hat durchgehend einen großen Teil des Sortiments der US-Marke auf Lager.

Bei DUSEDO erhältlich: 
die brandneue hünkyjunk Linie

Fleshlight ernennt Miguel Capilla 
zum neuen Global Sales Director

N E W S

Komplette L in ie  l ieferbar
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hünkyjunk ist eine moderne 
Interpretation von 

Sex Toys für den Mann

Miguel Capilla ist zum 
Global Sales Director 

befördert worden 
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AQUAglide liquid bietet einzigartigen 
Gleitspaß dank dieser besonderen 

Konsistenz. AQUAglide liquid erzeugt 
einen Wasserfall der Gefühle. Die flüssige 
Konsistenz ist überraschend anders, 
vereint dennoch alle Eigenschaften eines 
Gleitgels und lässt sich sehr gut anwen-
den. Dank des neuen Gefühls lädt die 
besondere Formel von AQUAglide liquid 
zum Spielen ein. Das ‚Made with Love in 
Germany‘ hergestellte Gleitgel ist in 125 
ml und 250 ml Flasche mit praktischer 
Spenderpumpe erhältlich und ermöglicht 

B.O.A. toys bringt ‚The Femme Fountain‘, 
einen einzigartigen mit Wasser funktionie-
renden Klitoris-Stimulator´, auf den Markt. 
Das Unternehmen bezeichnet das Pro-
dukt als ‚the cleanest way to be dirty‘. Es 
ist entworfen worden, um während des 
Badens für direkte Stimulation der Klitoris zu 
sorgen. Eine kräftige Pumpe lässt Wasser 
durch eine biegsame Röhre schießen lässt. 
Durch die fl exible Röhre lässt sich das 
Wasser unkompliziert auf die ‚richtigen‘ 
Stellen lenken. Geformt ist das Produkt wie 
eine kleine Topfblume. Die Pumpe sowie 
der Motor befi nden sich im Topf, während 
das Wasser durch den Stengel fl ießt und 
aus dem Staubgefäß herausschießt. „Ganz 
egal, ob leichter oder harter Druck, durch 
den verstellbaren Wasserstrahl und die 
verschiedenen Einstellungen ist ein variables 
Stimulationserlebnis möglich – und das 
Ganze auch noch freihändig“, erklärt Justine 
Naiman, Geschäftsführerin von B.O.A. toys, 

so eine einfache Dosierung. AQUAglide 
liquid ist natürlich wasserlöslich, fettfrei 
und kondomgeeignet. Dermatologische 
Tests garantieren eine besonders hohe 
Hautfreundlichkeit. Für alle Händler heißt 
es jetzt wieder: Zugreifen solange der 
Vorrat reicht. Einfach die Bestellung an 
vertrieb@JOYDIVISION.de richten. Das 
Angebot für   AQUAglide liquid in 250 ml 
gilt für eingehende Bestellungen vom 
01. April 2019 bis zum 30. April 2019. 
Weitere attraktive Aktionen werden 
monatlich folgen. 

„das Produkt ist leicht zu bedienen und sein 
Aussehen diskret und feminin zugleich.“ Sie 
verweist zudem auf das neue Produktkon-
zept, das ohne frisches Wasser aus dem 
Wasserhahn oder Duschkopf auskommt. 
Stattdessen nutzt ‚The Femme Fountain‘ 
Badewasser, das am Boden des Produkts 
angesaugt wird. „Jeder Mensch, der eine 
Klitoris besitzt, wird tolle Höhepunkte 
erleben“, sagt Naiman, „was besonders an-
sprechend für Frauen ist, die während des 
Geschlechtsverkehrs nicht zum Orgasmus 
kommen… oder eben auch für alle, die 
einfach einen besserer Höhepunkt wollen.“ 
Naiman hat sich der Qualität verschrieben 
wenn es um Materialien und Fertigung geht. 
„Ich habe den ganzen Planeten nach der 
besten Pumpe abgesucht und endlose 
Tests durchgeführt, damit diese meine ho-
hen Ansprüche erfüllt.“ Weitere Infos unter 
www.BOAtoys.com. Justine ist per E-Mail 
zu erreichen: Justine@BOAtoys.com. 

Rabatte, Rabatte, Rabatte!!! Händler dürfen sich im Monat April auf AQUAglide liquid 250 
ml freuen. Für die anspruchsvollen Liebenden, die den besonderen Kick beim Liebesspiel 
ausprobieren wollen, ist ab sofort das millionenfach beliebte AQUAglide – in völlig neuarti-
ger Konsistenz und rein auf Wasserbasis – für noch mehr Spaß zu zweit, erhältlich.

 25 Jahre JOYDIVISION und jeden 
Monat eine attraktive Rabatt-Aktion

 The Femme Fountain‘ gibt seinen Einstand

N E W S

Apr i l  =  25% Rabatt  auf  AQUAgl ide l iquid 250 ml
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Ein eigentlich altes und allseits 
bekanntes Konzept einzigartig 

umgesetzt: The Femme Fountain‘



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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// tel.  +43 (0)7672 72009 /// fax.  +43 (0)7672 72009-9
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In den letzten Jahren hat das mittelständi-
sche Familienunternehmen  eine kontinu-

ierliche Expansionsstrategie verfolgt. Mit 
dem Mix aus Renovierung vorhandener Lä-
den und Anmietung neuer Flächen hat sich 
ORION über die Jahre am Markt behaupten 
können und seine Position als Marktführer 
stetig ausgebaut. Nun übernimmt das 
Biebertaler Unternehmen bis Mitte des 
Jahres insgesamt zehn Filialen des einst 
größten Mitbewerbers Beate Uhse, welcher 
sich derzeit in einem Prozess der Restruk-
turierung und Neuausrichtung befi ndet. 
„Bereits im vergangenen Jahr haben wir 
erste Gespräche mit dem Vorstand von 
Beate Uhse geführt, um auszuloten, welche 
Standorte in unser Portfolio passen und als 
ORION Fachgeschäft weitergeführt werden 
können“, erläutert Heike Susemichel, Ge-
schäftsführerin der ORION Fachgeschäfte. 
Mitte Februar wurde nun der Vertrag für die 
Übernahme der zehn Filialen vom Vorstand 
von Beate Uhse und der ORION Geschäfts-
leitung unterzeichnet. Die Filialen Augsburg, 
Böblingen, Düsseldorf, Handewitt, Leipzig, 
Ludwigsburg, Mannheim, Pforzheim, Ulm 

XR Brands veröffentlicht die ‚Slim 
Rimmers‘, eine schmalere Version der 
‚Rimmers‘, die im letzten Jahr auf den 
Markt gekommen sind. Bei den ‚Rim-
mers‘ handelt es sich um Anal Plugs, die 
an ihrem Schaft rotieren. Aufgrund der 
Nachfrage nach einer Version der Pro-
dukte für Einsteiger, hat sich XR Brands 
entschieden, eine schmalere Version für 

und Weiterstadt werden bis Juni nach und 
nach übernommen und als ORION Fachge-
schäft wiedereröffnet. Mit der Übernahme 
und dem Weiterbetrieb der Filialen bleiben 
auch die Arbeitsplätze erhalten.
„Wir haben uns in den letzten Wochen und 
Monaten intensiv auf die Übernahme der 
Filialen vorbereitet. Neben der Integration 
in die ORION Organisation spielte dabei 
auch die Frage nach der Renovierung der 
Filialen eine wesentliche Rolle“, erläutert 
Jens Seipp, Prokurist und Unternehmens-
sprecher und fügt an: „Wir werden bis auf 
Handewitt und Mannheim zunächst alle Fili-
alen eingerichtet übernehmen. In Handewitt 
und Mannheim werden wir ein komplettes 
Facelift vornehmen.“ Kino und Videokabi-
nen wurden von den ORION Fachgeschäf-
ten nie betrieben. Dieser Linie bleiben die 
Biebertaler auch mit der Übernahme der 
Uhse Filialen treu. Mit dem Kauf der zehn 
Uhse-Läden und der im letzten Jahr über-
nommenen Magic X Retail GmbH mit fünf 
Läden in Süddeutschland wird ORION die 
höchste Anzahl an Läden in der Firmen-
geschichte betreiben. 

leichteres Einführen zu entwickeln. Die 
wiederaufl adbaren ‚Slim Rimmers‘ stehen 
für Plugs in verschiedenen Größen und 
Formen, allen gleich ist die Fernbedienung 
sowie eine wasserdichte Silikonkonst-
ruktion. Drei Modelle sind erhältlich: der 
glatte Slim R, der genoppte Slim I und 
der gebogene Slim M. Die ‚Slim Rimmers‘ 
besitzen rotierende Kugeln im Schaft.   

Die ORION Fachgeschäfte GmbH und Co KG aus dem mittelhessischen Biebertal gilt seit 
Jahren als Marktführer im Erotik- Einzelhandel in Deutschland und Europa. Mit 146 Läden 
ist ORION als einzige Kette im Erotikhandel fl ächendeckend in Deutschland vertreten.

 Die ORION Fachgeschäst e GmbH 
übernimmt zehn Beate Uhse Filialen

XR Brands veröff entlicht die ‚Slim Rimmers‘

N E W S

Ausbau der  Marktführerschaft 

40  w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 1 9

Für Einsteiger geeignet: 
die 'Slim Rimmers‘ 
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Unsere MasturbatTIN Taschenmuschis haben es in sich. Das aufgedrehte Swirl Girl empfängt das beste 
Stück mit ihrer markanten Wirbelstruktur. Dotty Dora hinterlässt mit einer markant gepunkteten, 
aufnahmebereiten Octopussy bleibenden Eindruck. Und Ribbed Rita verführt schließlich mit ihrer 
feinen Rippenstruktur kleine Freunde dazu, über sich hinauswachsen. 

Einzeln oder im 12er Set im selbsterklärenden Display erhältlich.

MasturbaTIN
Das Möschen im 

Döschen
Einfach umwerfend…

tic AwaAA rrd

test
ostimros

das beste 
ten, 
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www.mystim.com



So steht zum Beispiel die neue Kollekti-
on von ‚Cottelli Collection Bondage‘ im 

Fokus. Die exklusiv im Hause ORION 
designten Dessous sind die idealen 
Begleiter für die Lust abseits des Alltägli-
chen. Schwarz ist die Hauptfarbe dieser 
Kollektion, und bei der Auswahl des 
Materials dominieren trendiger Wetlook in 
Kombination mit Powernet und Spitze. Der 
Clou dieser einladend offenen Dessous 
sind die integrierten Schlaufen, mit denen 
die Arme bzw. Hände der Frau sanft 
gefesselt werden können. Diese exklusiven 
Outfits sorgen für fesselnde Lustmomente 
– und das in Top-Qualität zu sensationellen 
Preisen. 
Ebenso wird die neue Kollektion des 
exklusiven Wäschelabels ‚Abierta Fina by 
Cottelli Collection‘ auf der ADC Expo in 
Shanghai präsentiert. Die Kollektion wurde 
ebenfalls im Hause ORION entworfen und 
zeichnet sich durch ihr offenes Design aus. 
Die atemberaubenden Dessous mit 

Der innovative und gerade veröffentlichte 
Helix Syn Trident der Marke Aneros sei 
das am weit entwickelste Produkt seiner 
Art, so lässt das Unternehmen mitteilen. 
„Als marktführendes Unternehmen im 
Bereich von Prostatamassagern freuen 
wir uns, den innovativen Helix Syn Trident 
vorzustellen, der unseren Bestseller Helix 
Syn ersetzt – unser bislang erfolgreichstes 

Schmuck-Elementen und viel Liebe zum 
Detail bieten den perfekten Rahmen für 
Frauen, die sich gern sexy und stilvoll in 
Szene setzen, um mit ihren Reizen zu 
spielen. Aus dem Lovetoy-Bereich wird 
neben den Topsellern von ‚You2Toys‘ und 
‚Sweet Smile‘ auch die ‚Power Vibe 
Collection‘ präsentiert. Und natürlich das 
sensationelle Lovetoy ‚BELOU‘ – ein 
funkfernbedienbares Vibro-Ei mit Klitorisrei-
zarm im edlen Design. Ebenso das 
Männerspielzeug par excellence, der 
‚SUCK-O-MAT‘. Der Masturbator mit 
seiner ‚SUCK-O-MAT Hands Free 
Masturbation Technology‘ lässt Männer-
herzen höherschlagen, sowohl optisch 
als auch technisch und vor allem 
aufgrund seiner unglaublichen 
Blow-Job-Fähigkeiten. Abgerundet wird 
die Topseller-Präsentation mit den 
Kondomen von ‚Secura‘ und den Gleit-
gelen von ‚Just Glide‘, die mit ihrer Qualität 
‚Made in Germany‘ überzeugen. 

Prostata-Toy bis heute“, sagt Brent Aldon, 
Verkaufs- und Marketingleiter von Aneros. 
„Dank unseres innovativen Entwicklungs-
team ist Helix Syn Trident der effektivste 
und innovativste nicht-motorisierte Pro-
stata-Massager auf dem Markt. Er ist für 
mehr Komfort und Reaktionsfreudigkeit 
geformt und sein ergonomisches Design 
passt sich dem Körper perfekt an.“   

Vom 26.-28. April 2019 fi ndet in Shanghai die China Adult-Care Expo 2019 statt. 
Auch der ORION Großhandel wird auf dieser internationalen b2b Fachhandelsmesse für 
den Erotikmarkt erstmalig mit einem Stand (B31) vertreten sein und eine Auswahl seines 
qualitätsgeprüften Bestseller-Sortiments präsentieren.

ORION Großhandel auf 
der ADC Expo in Shanghai

Helix Syn Trident ersetzt Helix Syn

N E W S

China Adult-Care Expo 2019
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Der ORION Großhandel wird 
erstmals als Aussteller auf der 

ADC Expo vertreten sein 

Helix Syn Trident steht für 
Prostatamassage der Extraklasse 
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 Gleich zwei Silber Awards gingen an 
Kollegen aus dem Vertriebsteam. 

Stefan, der seit 10 Jahren mit der nötigen 
Gelassenheit Geschäftskunden betreut 
und entwickelt, war positiv überrascht: 
„Ich verspürte eine innere Genugtuung ob 
dieser tollen Auszeichnung. Sie ist zudem 
ein unglaub- licher Ansporn weiterhin 
100% Energie in die Marke zu investieren. 
Ich verbinde eine sehr große Motivation 
und Stolz für diese Premium Marke tätig 
sein zu dürfen“, erklärte der Jubilar. Eben-
falls überrascht war Katrin, die seit 12 
Jahren zum pjur Team gehört und aktuell 
Kunden aus Australien und Asien berät: 
„Es war ein bisschen wie Weihnachten. 
Ich arbeite gerne bei pjur und durfte schon 
viele Etappen in der Entwicklung der Firma 
miterleben und gestalten. Es ist schön 
zu wissen, dass die Firma meine Arbeit 
schätzt“, zeigte sie sich ergriffen. Seit 

Anfang des Jahres startete Lovehoney 
einen Wettbewerb im Einzelhandel, um 
die Veröffentlichung der Happy Rabbit 
Mini Vibes zu zelebrieren. Dafür mussten 
Einzelhändler ihre eigenen Schaufenster 
und Produktpräsentationen kreieren und 
dabei Produkte der Happy Rabbit Linien 
nutzen. Jetzt gibt Lovehoney die Gewin-
ner bekannt. Den ersten Platz belegt das 
Geschäft ‚Saints and Sinners‘ im engli-
schen Blackpool. Auf dem zweiten Platz 

13 Jahren ist Gabi bereits bei pjur tätig. 
Sie hat schon so einige Veränderungen 
miterlebt und hat nach unterschiedlichen 
Positionen als Senior Coordinator Change 
Request im Qualitäts- management ihren 
festen Platz gefunden. Eine Entschei-
dung, die sie nicht bereut. „Es macht mir 
unglaublichen Spaß und ich freue mich auf 
die nächsten 13 Jahre“, so Gabi.Der erste 
Gold Award ging an Sandra, die schon 
seit 2004 für die pjur group arbeitet. Mit 
wach- samem Auge behält die Purchasing 
Managerin den Überblick über Lagerbe-
stände und Liefertermine. Sie verhandelt 
und koordiniert mit Lieferanten und sorgt 
für einen reibungslosen Ablauf bis die 
Premium Gleitgele produziert, verpackt 
und für den Versand bereit sind. Sie freut 
sich sehr über die Anerkennung und auf 
weitere abwechslungsreiche und span-
nende Jahre im Unternehmen.  

folgt das Geschäft ‚Erotic Factory‘ aus der 
Schweiz und das Geschäft The Garden 
aus Ohio, USA, liegt auf dem dritten Platz. 
„Wir freuen uns sehr über den Sieg im 
Happy Rabbit Wettkampf“, so Sue Judge, 
Inhaberin von ‚Saints and Sinners‘. „Wir 
hatten so viel Spaß bei der Gestaltung 
des Schaufensters und die Happy Rabbit 
Produkte mit ihren hellen und bunten Far-
ben haben uns die Arbeit sehr erleichtert. 
Die Line ist hier bei uns sehr gefragt.“   

Eine besonders erfreuliche Überraschung gab es letzte Woche für vier besonders 
langjährige pjur Mitarbeiter: Drei Silber und ein Gold Award wurden für besondere 
Leistungen und Loyalität rund um die pjur group verliehen.

pjur – einfach mehr Expertise

N E W S

pjur  group ehrt  Mitarbeiter  mit  langjähr iger  Fi rmenzugehör igkeit
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Von links nach rechts: 
Stefan, Katrin, Sandra und Gabi 

Lovehoney gibt Gewinner des 
Happy Rabbit Wettbewerbs bekannt

Das Schaufenster des 
Saints and Sinners Geschäft 

im englischen Blackpool 
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Most Innovative New Toy 
Flexxio by BeauMents

BeauMents Flexxio 
Innovativ · Flexibel · Exklusiv

Für 1.000 und 
   ein Vergnügen

ean EROTIX
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Most Innovative New Toy 
Flexxio by BeauMents



Das medizinische Öl verbessert spürbar 
die Gleitfähigkeit beim Geschlechts-

verkehr und als Ganzkörper-Massageöl 
verwöhnt das Öl die Haut mit einer extra 
Portion feuchtigkeitsspendender Pfl ege. 
In der Liebe wie auch bei Bio-Produkten 
gelten allerhöchste Ansprüche. Wie alle 
Produkte aus dem umfangreichen BIO-
glide-Sortiment bietet auch das vegane 
BIOglide Gleit- & Massageöl eine sanfte 
Unterstützung für eine unbeschwerte 
natürliche Sexualität. Frei von Parabenen 
sowie synthetischen Duftstoffen ist es 

EDC Wholesale vertreibt ab sofort 
Lingerie der Marke LeFrivole, die neu in 
Europa ist. Der niederländische Groß-
händler führt ein großes Sortiment aus 
unterschiedlichen Stilen und Designs der 
Linie, die durch ihre hohe Qualität 
überzeugt. LeFrivole ist eine stark 
wachsende Marke aus Russland, die sich 
auf wunderschöne Lingerie und Acces-
soires der Oberklasse spezialisiert hat. Vor 
allem zielt die Marke auf selbstbewusste 
und starke Frauen ab, die wissen was sie 
wollen und die ihre Leidenschaften nicht 
verstecken. Zur gleichen Zeit ermutigt 
LeFrivole aber auch schüchterne und 
zurückhaltende Frauen, ihre erotischen 
Fantasien zu entdecken. Aus diesem 

absolut haut- und schleimhautverträglich. 
Oliver Redschlag, Vorstand der JOYDI-
VISION international AG, freut sich und 
berichtet: „Seit über 20 Jahren zeichnet 
sich JOYDIVISION damit aus, BIOglide 
anhand der Bedürfnisse, Einstellungen 
und Wünsche der Anwender zu optimie-
ren. Die wiederholten Auszeichnungen 
von ÖKO-TEST und das positive Feed-
back der Konsumenten bestätigen uns in 
unserer Arbeit und belohnen den Einsatz 
von einzigartigen Rezepturen und hoch-
wertigsten Rohstoffen.“  

Grund hat LeFrivole eine Kollektion aus 
klassischer bis verführerischer Lingerie im 
Angebot, die jedes Bedürfnis deckt. „EDC 
Wholesale ist einer der größten Distributo-
ren in Europa und LeFrivole ist ein sehr 
großes Unternehmen in Russland“, teilt 
LeFrivole mit, „wir sind sehr stolz, dass 
EDC Wholesale unsere Qualität schätzt 
und sich entschieden hat, unsere 
Kollektion in ihr Sortiment aufzunehmen. 
Schon früh in unserer Zusammenarbeit 
haben wir erkannt, dass wir gemeinsam 
Erfolg haben werden. Wir blicken einer 
rosigen gemeinsamen Zukunft entgegen.“
In den Niederlanden, in Belgien und in 
Deutschland vertreibt EDC Wholesale 
LeFrivole exklusiv.   

Paare wollen sich vollends fallen lassen und für jede Situation das passende Produkt 
griffbereit haben. Eine wohltuende Massage als Vorspiel und dann im Eifer des 
Gefechts nicht zur zweiten Flasche greifen müssen, dafür wurde das neuartige 
BIOglide Kombi-Produkt entwickelt.

Neu: BIOglide Gleit- & Massageöl

EDC Wholesale bietet 
Lingerie der Marke LeFrivole an

N E W S

JOYDIVISION
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EDC Wholesale baut sein 
Lingerie-Sortiment weiter aus 



sales@wowtech.com

DUO
FEEL COMPLETE. DOUBLE YOUR PLEASURE.

PLEASURE AIRTM TECHNOLOGY 
FÜR DEINE KLITORIS 

Die einzigartige Pleasure Air™ Technology von 
Womanizer stimuliert die Klitoris kontaktlos in 12 Stufen 
mittels sanfter massierender Luftschwingungen. So 
erreichst Du neue, ungeahnte Höhepunkte. 

G-PUNKT 
VIBRATIONEN

Finde die für Dich perfekte Stimulation – wähle aus 10 
Stimulationsrhythmen und 12 Intensitätsstufen.

SMART 
SILENCETM

Womanizer DUO startet die Stimulation erst bei 
Hautkontakt – für Dein diskretes und ungestörtes 
Vergnügen. 

Lerne mehr über den neuen Womanizer DUO und werde der beste Verkäufer. 
Registriere Dich noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-Academy.com und erhalte einen Womanizer DUO umsonst!

DAS
ORIGINAL



Das Spiel besteht aus 400 heiklen 
und intimen Fragen. Die Spielanlei-

tung ist sehr einfach: es wird eine Karte 
ausgewählt und eine der beiden darauf 
befi ndlichen Fragen vorgelesen. Zwei 
Mitspieler beantworten diese Frage auf 
freiwilliger Basis und der Rest der Mitspie-
ler, bewertet, welche Antwort die beste 
ist. Der Spieler mit der besseren Antwort, 
erhält die Karte. Gewinner ist, wer zuerst 
fünf Karten in der Hand hält. „Party-Spiele 
mit Erwachsenenhumor ist weiterhin eine 
schnell wachsende Kategorie für uns“, 

Ab März bringt Vibratisimo neuen Schwung 
in das Liebesleben. Durch die schönen 
Formen liegen die Toys perfekt in der Hand. 
Eigentlich als Auflege-Vibratoren konzipiert, 
lassen sie sich auch prima für vaginale 
Massagen benutzen. Für alle Frauen, die 

System JO feierte den ‚Steak and Blow 
Job Day 2019‘ mit der vor kurzer Zeit 
veröffentlichten ‘JO Candy Shop Collecti-
on’, die aus drei Gleitgelen besteht, die 
mit Bonbon-Geschmack versehen sind. 
Die Idee dieser Kampagne ist es, dass 
die Konsumenten mit einem Steak 
beginnen, um dann später am Abend zu 
etwas Süßerem überzugehen. Damit 
meint die Marke natürlich die drei neuen 

erklärt Brian Pellham, Geschäftsführer 
von Kheper. „Die Menschen wollen sich 
besser kennenlernen und eine gute Zeit 
zusammen haben. Unsere Party-Spiele 
sind schnell zu lernen und ebenso so 
schnell zu spielen, was die Motivation der 
Mitspieler hoch hält. Die Geschichten, die 
die Mitspieler sich während unseres Spie-
les erzählen, werden das Eis brechen. Zu-
dem muss sich niemand peinlich berührt 
fühlen, denn niemand wird gezwungen, 
Antworten auf die Fragen zu geben. Das 
passiert auf freiwilliger Basis.“ 

äußerlich und innerlich verwöhnt werden 
wollen. Bei weiteren Rückfragen hilft der 
Kundenservice von ST RUBBER unter der 
Telefonnummer: +49 6834 4006-0 gerne 
weiter. Es lohnt auch ein Blick auf den 
Online Shop: www.strubbi.com.   

Gele in den Geschmacksrichtungen 
Butterbonbon, Zuckerwatte und 
Kaugummi. Jedes der Gele ist in einer 
klobigen Flasche abgefüllt, die an 
Shampoo erinnert und mit bunten 
Farben, Logos und Bildern von Süßigkei-
ten verziert ist. Die Gele selbst entspre-
chen höchsten Standards und bestehen 
aus pflanzenbasiertem Glyzerin sowie 
natürlichen Geschmacksstoffen.   

Kheper Games hat ein neues Party-Spiel für Erwachsene veröffentlicht, das den Namen 
Extreme Personal Questions (EPQ)‘ trägt. EPQ ist laut Angaben des Herstellers ein Spiel 
für Freunde, die sich besser kennenlernen wollen.

Neues Brettspiel von Kheper Games

Die Lena Nitra Edition von Vibratissimo

System JO feierte den ‚Steak and Blow Job Day‘

N E W S

Extreme Personal  Quest ions 
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Erwachsenenunterhaltung mal anders: 
Kheper Games veröffentlicht 
Extreme Personal Questions
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In der zweiten Folge spielt Doc Johnson 
eine tragende Rolle, da das Unternehmen 

nicht nur eine bloße ‚Dildo-Fabrik‘ ist, son-
dern den Ruf geniesst, seine Angestellten 
und deren Beitrag sehr wertzuschätzen. Da-
her wird der Frage nachgegangen, wie sich 
dieser Umstand positiv auf die Geschäfte 
auswirkt. „Seit dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der Serie haben uns Kunden aus aller 
Welt angerufen und angeschrieben, um uns 
und unsere Verpfl ichtung, Qualitätsprodukte 
in den USA herzustellen, zu unterstützen. 

OhMiBod und KIIROO stärken ihre Zu-
sammenarbeit mit der Veröffentlichung von 
Esca2, einem Bluetooth fähigen Vibrator, 
der von überall auf der Welt gesteuert 
werden kann. Esca2 überzeugt durch eine 
längere Laufzeit als sein Vorgängermodell 
und ist so konzipiert worden, dass er 
auch Ansprüchen der Webcam Industrie 
entspricht. Wie sein Vorgänger basiert er 
auf den Technologien von OhMiBod und 
KIIROO, um ein einzigartiges Erlebnis 
zu bieten. Die Form des Produkts ist auf 
den G-Punkt ausgerichtet und zudem ist 
es mit einem LED-Display ausgerüstet, 
dass mit den Vibrationen synchronisiert 
ist, um auch visuelles Feedback für den 
Nutzer zu ermöglichen. Esca2 verbindet 
sich mit der OhMiBod Remote App, mit 
der sich Nutzer an maßgeschneiderten, 
voreingestellten Vibrationsmustern und 
auch an Vibrationen durch Musik erfreuen 
können. Es ist mit der App auch möglich, 
mittels einer Apple Watch Vibrationen 
an den Partner zu senden, die auf dem 

Wir sind einer von wenigen Herstellern von 
Sex Toys, die ihre Produkte immer noch in 
den USA fertigen. Viele Unternehmen – klei-
ne wie große – haben ihren Produktionspro-
zess nach Asien verlegt. Die Konsumenten 
scheinen glücklich über die Tatsache, dass 
sie immer noch Produkte kaufen können, 
die Made in America sind und wir sind stolz, 
dass wir einen sehr großen Teil unserer 
Produkte hier in North Hollywood herstellen 
– und das seit 1976 bis zum heutigen Tag“, 
so Chad Braverman. 

Herzschlag des Senders basieren. „Esca2 
ist eine tolle Erweiterung für alle Intimitäten, 
die über eine lange Entfernung stattfi nden 
müssen“, erklärt Suki Dunham, Grün-
derin von OhMiBod, „Esca2 mit seinen 
vielen interaktiven Features hilft dabei, 
die Kilometer, die sich zwischen Pärcheb 
befi nden, zu überwinden. Die Funktion, 
mit der Apple Watch und unserer App 
Herzschläge als Vibrationen zu senden, 
setzt dem Produkt die Krone auf.“ Esca2 
verbindet sich zudem mit allen interakti-
ven Produkten von KIIROO sowie mit der 
KIIROO App. „Wir hatten nur positives 
Feedback von unseren Produkttestern, 
die Esca2 auf Herz und Nieren getestet 
haben“, berichtet Toon Timmermans, CEO 
KIIROO, „nicht nur, dass Esca2 Paare, die 
in Fernbeziehungen leben, anspricht, das 
Produkt eignet sich aufgrund des visuellen 
Aspekts durch das LED-Display perfekt für 
die Webcam Industrie.“ Esca2 ist feder-
leicht, ist via USB wiederaufl adbar und aus 
körperfreundlichem Silikon gefertigt.  

Doc Johnsons Chad Braverman und Anjani Siddhartha sind in Amazon Primes neuer Doku-
Serie ‚This Giant Beast That is the Global Economy‘ mit von der Partie. Die Serie versucht 
Zuschauern die komplexesten Sachverhalte der Weltwirtschaft humorvoll näher zu bringen.

Doc Johnson in 
Amazon Prime Serie porträtiert

Esca2

N E W S

‚Th is  G iant  Beast  That  is  the Global  Economy‘
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Esca2 ist das neueste Ergebnis 
der Kooperation zwischen 

KIIROO und OhMiBod 
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Als Verkaufsleiterin wird es ihre 
Aufgabe sein, die Verbindungen zu 

allen Geschäftspartner von COTR zu 
stärken und auszubauen. „Ich freue mich 
auf die direkte Arbeit mit dem Handel 
und werde dafür sorgen, dass wir allen 
individuellen Bedürfnissen mit unseren 
Produktlinien gerecht werden“, so 
Faubel, „ich freue mich auch, die 
Bekanntheit der Marke zu stärken sowie 
die Themen Inklusion und Sensual Health 
nach vorne zu bringen.“ Sie begann ihre 
Karriere 2003 im Erotikeinzelhandel im 

ST RUBBER überzeugt mit der Eigenmar-
ke BeauMents schon über ein lange Zeit. 
Die Krönung des Erfolgs ist aber der 
selbstentwickelte FLEXXIO, der nicht nur 
bereits mit Awards ausgezeichnet worden 
ist, sondern auch am Valentinstag für 
mehr als nur 1.000 und ein Vergnügen 
sorgte. Das Produkt, so heißt es aus dem 
Unternehmen, habe sich bei allen 

Das neue Pleasure Balm Prolong Him by 
Kama Sutra ist eine sinnliche Wahl wenn 
es um erotische Wellness geht. Die hoch-
wertige Rezeptur ist entwickelt worden, 
das Potential des Mannes zu maximieren 
und die körperlichen Fähigkeiten zu ver-

US-Bundesstaat Pennsylvania, wo sie 
schnell die Karriereleiter empor kletterte, 
bis sie 2011 nach Las Vegas zog. Dort 
schloss sie sich Sales Managerin einem 
Sex Toy Unternehmen an. Im Sommer 
2015 verschlug es sie nach Los Angeles, 
wo sie mithalf, eine neue Sex Toy Marke 
im Markt zu etablieren. „Kims Leiden-
schaft für Sensual and Sexual Health ist 
unbestreitbar und macht sie zu einem 
perfekten Teammitglied bei COTR“, 
erklärt COTR Gründerin und Geschäfts-
führerin Alicia Sinclar. 

Partnern aus dem Handel zu einem 
wahren Verkaufsschlager entwickelt. 
Innovativ, flexibel und exklusiv – so das 
Motto von FLEXXIO. Bei weiteren Fragen 
zu diesem einzigartigen Produkt hilft 
gerne der Kundenservice von ST RUB-
BER unter der Telefonnummer: 06834 
4006-0 weiter. Es lohnt sich auch ein 
Blick auf den Online Shop.  

bessern. Die gesundheitlich unbedenkli-
chen Inhaltsstoffe besitzen eine desensibi-
lisierende Wirkung, um die Ejakulation zu 
verzögern. Das erschwingliche Gel wird in 
einer modernen Verpackung mit hohem 
Mainstream-Appeal angeboten.   

COTR, Inc. freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Kimberly Scott Faubel dem Unterneh-
men ab sofort als Verkaufsleiterin zur Seite steht. Faubel bringt 15 Jahre Erfahrungen aus 
der Erotikindustrie mit.

Kimberly Scott Faubel verstärkt COTR

Award-Gewinner FLEXXIO von BeauMents 

Pleasure Balm Prolong Him

N E W S

Leiter in  des Verkaufs
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Kimberly Scott Faubel

Innovativ, flexibel und exklusiv – 
so das Motto von FLEXXIO
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VERSION 1.1
NEW

VON NULL
AUF HUNDERT!

EINFACH ZURÜCK-
LEHNEN  & 
GENIESSEN!

AUF DEN PENIS,
FERTIG, LOS!

FÜR DAS
FEIN-TUNING!

BOXENSTOPP
GEFÄLLIG?

VOLLAUTOMATISCHER HAND-/BLOWJOB
•     Extra starke Elektro-Saugimpulse
• 5 Intensitätsstufen und 5 Geschwindigkeiten 
• 25 Hand-/Blowjob-Varianten
0594725 0000



In den ‚Media Packs‘ befi nden sich 
Produktbilder in hoher Aufl ösung, Banner 

und Videos der Eigenmarken von EDC 
Wholesale. Einzelhändler können ihren 
Kundenberater bei EDC anrufen, um den 
kostenlosen Download-Link zu bekom-
men. EDC Wholesales Kreativabteilung 
hat viele Eigenmarken erschaffen und 
passend zu diesen Materialien erstellt, 
damit diese Marken auf Social Media 
Kanälen, auf Onlineshops sowie auf 
Websites beworben werden können. 

In den letzten Jahren ist Mister B Urban 
zu einer sehr wichtigen Marke im 
Sortiment des niederländischen Distribu-
tionsunternehmen angewachsen. Jetzt 
kommt passend zum Frühling die neue 
Kollektion auf den Markt. Gefertigt wurde 
diese aus hochqualitativem Netzgewebe 

Auf dem Erfolg von Lush 1 wollte sich 
Lovense nicht ausruhen, weswegen sie 
dem erfolgreichen per Fernbedienung 
gesteuerten Love Egg einen Facelift 
verpasst haben. Dazu hat das Unter-
nehmen das Feedback und die Wün-
sche der Kunden gesammelt und 
ausgewertet, um Änderungen am 
Produkt vorzunehmen. Zum Beispiel ist 
die Antenne neu gestaltet und auch die 

Neben den Logos, den Produktbildern 
und Bannern fi nden sich darunter auch 
weitere Informationen über die Marken 
und deren Philosophie, Zielgruppe und 
Aussehen. Der neueste Zugang in der 
Kreativabteilung heißt Ramiro. Er ist ein 
so genannter Motion Graphic Designer, 
der Videos über die Marken und Produkte 
kreiert. Diese Videos werden den ‚Media 
Packs‘ regelmäßig zugefügt.
Weitere Infos unter 
www.edcwholesale.com. 

in Portugal. Die Unterwäsche ist nach 
den Städten benannt, in denen sich die 
Mister B Flagstores befinden: es gibt den 
Amsterdam Brief, den Antwerpen Jock 
Brief und den Berliner Jockstrap. 
Erhältlich sind die Produkte in fünf 
unterschiedlichen Farbkombinationen.  

Verbindungsfähigkeit gestärkt worden. 
Lovense hat auch den Knopf an das 
Ende der Antenne gesetzt, so dass 
Nutzer das Produkt an- und ausstellen 
können, während sie eingeführt haben. 
Zu guter Letzt ist Lush 2 mit einem 
größeren Motor ausgestattet worden, 
der aber nichts an der Leistung des 
Akkus verändert. Lush 2.0 ist ab sofort 
bei Eropartner erhältlich.   

EDC Wholesale bietet ‚Media Packs‘ zum kostenlosen Download an, die Werbebanner 
und andere Materialien enthalten, mit denen der Handel bestimmte Marken erfolgreicher 
vermarkten kann.

EDC Wholesale bietet kostenlose 
Downloads von Online-Werbematerialien 

Mister B Urban Underwear 

Lush 2.0 Wearable Bullet Vibrator

N E W S

Produktbi lder,  Banner  und Videos
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Die neue Kollektion ist aus 
hochqualitativem Netzgewebe gefertigt 
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Ursprünglich aus New York, zog sie 
2013 nach Los Angeles, wo ihre 

Karriere in der Pornoindustrie begann. 
Ihre Fans können nun ihr ganz speziellen 
intimen Erlebnisse mit Janice haben, da 
Fleshlight mit Janice Griffi th Eden ein neu-
es Produkt auf den Markt bringt. Dabei 
handelt es sich um das erste Fleshlight 

EDC Wholesale vertreibt ab sofort 
auf NÜ Sensuelle, eine Kollektion aus 
Produkten, die höchsten Ansprüchen in 
Bezug auf Technologien, Materialien und 
Verpackungsdesign gerecht werden. NÜ 
Sensuelle bietet Produkte für Männer und 
Frauen, darunter sowohl Prostata-Stimu-
latoren, G-Punkt Vibratoren als auch viele 
andere. Alle Artikel sind wiederaufl adbar, 

Neben einer schwarzen Version hat 
Mister B der Weapons of Ass Destruc-
tion Kollektion nun auch durchsichtige 
Cock Extender zugefügt. Die Produkte 
Rear-end Rocket M + L, Butt Bullet, Triple 

Produkt, das mit einem neuen Sleeve in 
hellbrauner Farbe ausgerüstet ist, das die 
Hautfarbe von Janice perfekt wiedergibt. 
In diesem Sleeve befi nden sich Noppen, 
Wellen und Rillen für ein unvergleichliches 
Erlebnis. Die Saugwirkung kann durch die 
spezielle Kappe am Ende des Mastur-
bators verändert werden. 

aus Silikon gefertigt und mit kräftigen 
Motoren ausgestattet. Die Point PLUS 
Kollektion ist der Bestseller der Marke. 
Für die besondere Haptik ist das Produkt 
zwei Mal in Silikon getaucht worden. Mit 
20 Funktionen ausgerüstet, ist es vor 
allem die Power, die überzeugt – das 
Produkt besitzt 30% mehr Kraft als das 
originale Sensuelle Point Bullet.   

Torpedo Battle Axe und Punisher beste-
hen aus transparentem, weichem und 
hochwertigem PVC. Sie sind mit wasser-
basierenden Gleitgelen sowie Gelen, die 
auf Silikon basieren, kompatibel.   

Janice Griffi th ist der Inbegriff einer jungen und lebendigen Frau, die offen ihre Sexualität 
auslebt und damit Fans auf der ganzen Welt verzückt.

Fleshlight veröff entlicht 
Janice Griffi  th Eden

NÜ Sensuelle bei EDC Wholesale auf Lager

Neu: Durchsichtige Weapons of 
Ass Destruction Cock Extenders

N E W S

Das erste Sleeve in  hel lbrauner  Farbe
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Jetzt gibt es auch 
Janice Griffith für 'Zuhause‘ 

EDC Wholesale nimmt eine 
weitere Toy Marke ins Sortiment auf 

Jetzt auch zum Durchgucken – 
die neuen Weapons of 

Ass Destruction Cock Extenders 
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Weitere EROROpharm Produkkte:

• intensive Massagen   
können die Durchblutung   
fördern

• mit hochwertigen, 
   aktivierenden Wirkstoffen
• Pharmaqualität

• sichere und effektive   
   Intim-Aufhellung
• Bio Aloe Vera spendet   
    pflegende Feuchtigkeit
• mit reizlinderndem 
   Panthenol

Penis Massage-Creme mit 
spürbarer XXL-Tiefenwirkung

Die Topmarke jetzt als
Aufhellungscreme für den 
sensiblen Intimbereich



Becky Buffham brachte System JO's neue Linie 'Bucked' mit nach Coventry

Huda Lutz (EAN) mit Werner Tiburtius 

und Adrian Schneider (ST RUBBER)

Adam Durack 

und Mike Ryan (Stark Distribution) 

Irina Kramer, Annika Traumann 

und Nadine Schwalbe (Satisfyer)

Matthias Poehl (EAN), 
Klaus Pedersen 
(MaleEdge & Jes-Extender) 
mit Chris Bakker (Eropartner)

Die Neugier war den 
Ausstellern und Besuchern 

am 10. März, dem ersten Tag der der 
ETO Show 2019, anzumerken, schließlich hatte 

die Messe in den beiden letzten Jahren eine Pause 
eingelegt und nun sollte an einem neuen Standort und mit 

einem etwas veränderten Konzept an alte Zeiten angeknüpft 
werden. Und das ist durchaus gelungen, denn die Reaktionen der 

Aussteller, der Besucher sowie der Messeorganisatoren fi elen sehr 
positiv aus - auch am 11. März, dem zweiten Messetag, der traditionell 
in Bezug auf das Besucheraufkommen mit dem ersten nicht mithalten 
kann. Getreu dem neuen Konzept ‚less show, more business‘ lag der 

Fokus darauf, Unternehmen die Teilnahme an dem Event so einfach und 
kostengünstig wie möglich zu machen, wie zum Beispiel durch bezahlba-

re Messestände, kürzere Öffnungszeiten und den Verzicht auf Moden-
schauen und ähnliches, die noch vor Jahren ein fester Bestandteil 

der ETO Show waren. Diese war von 2005 bis einschließlich 2016 im 
National Exhibition Centre in Birmingham beheimatet, da aber ein 
Verbleib an dem alten Standort nicht möglich war, zog die Show 

einige Kilometer weiter in die Halle 3 der Ricoh Arena in 
Coventry. Die beschauliche Größe der Halle sorgte für 

eine gemütliche, fast intime Atmosphäre, die den 
Rahmen für intensive Gespräche zwischen 

Industrie und Handel bildete. 

60
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 Die ETO Show feiert 
ein gelungenes Comeback
Pos i t i ve  R e s onan z  a u f  den  n euen  S ta n do r t  un d  da s  übe ra rbe i te te  Ve ra n s ta l tun g skonzept  exclusive

Auch WOW Tech Europe zählte zu den Ausstellern auf der diesjährigen ETO Show
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Beste Stimmung bei Robbert Hasper 

und Randal Withers (Swiss Navy) 

Tina Carter präsentiert Tengas neuen Flip Orb Thiago Valente und Massimo Artioli 

stellen Orgies neues Wanddisplay vor 

Christoph Hofmann (Mystim GmbH) 
ist zurecht stolz auf den brandneuen OPUS E

Das 'Evolved Europe Duo': Jeffrey Lenz 

und Raymond Houtenbos 

Kate Hodgson-Egan und 

Laura Wood (Lovehoney)

Monique Carty und Emma Gresko (Nexus)

Gábor Gömöri (International Dreamlove) mit dem EAN Team 

Das Team von Cobeco Pharma



E hrlich gesagt können wir uns in Europa 
glücklich schätzen, dass das Angebot an 

Messen hier nicht so groß ist wie in den 
USA. Jeder der im europäischen Erotikmarkt 
aktiv ist, wird die gängigen Veranstaltungen 
kennen, auf denen sich unsere Industrie 
regelmäßig trifft und dass die eroFame dabei 
den Höhepunkt darstellt, ist auch unbestrit-
ten, wenn wir vom B2B-Bereich sprechen. 
Ohne andere Events in Europa abwerten zu 
wollen – die ETO Show hat ja gerade 
gezeigt, dass es einen Bedarf für eine eigene 
Fachmesse in Großbritannien gibt – konzent-
riert sich so ziemlich alles und jeder auf die 
Fachmesse in Hannover. In drei Tagen 
Anfang Oktober trifft sich das Who‘s who 
der Erotikindustrie an einem Platz, unter 
einem Dach. Woher diese Alleinstellung 
rührt, hat viele Gründe. Einer davon ist 
sicherlich das Ausstellerfeld aus Unterneh-
men aus aller Welt, das nicht nur quantitativ 
begeistert, sondern vor allem auch qualitativ. 
Schelmisch könnte man auch behaupten, 
dass es an Alternativen mangele und dieser 
Fakt der eroFame zu Gute komme. Falsch ist 
diese Behauptung bestimmt nicht, aber wie 
heißt es so schön? Von nichts kommt nichts! 
Die eroFame hat sich diese Stellung 
erarbeitet und letztendlich auch verdient. 
Was aber noch viel wichtiger ist, ist die 
Tatsache, dass unsere Industrie von dieser 

Entwicklung profitiert, da diese eine 
Fragmentierung der Messelandschaft in 
Europa verhindert. Was diese bedeuten 
würde, zeigt sich ja in den USA, wo gefühlt 
Messe auf Messe kommt. Und auch wenn 
nun Stimmen aufkommen sollten, die die 
Größe und Homogenität des US-Markts 
anführen, ist es nicht falsch, von einer 
Fragmentierung zu sprechen. Auf welcher 
Messe soll ich als Aussteller aktiv werden? 
Auf einer? Auf allen? Wo treffe ich meine 
Kunden? Wo bekomme ich das beste 
Preisleistungsverhältnis? Wo kann ich mit 
dem höchsten Return rechnen? Ähnliche 
Fragen werden sich auch die Besucher von 
Fachmessen, sprich Einzelhändler, Wieder-
verkäufer und Einkäufer, stellen. Auch diese 
müssen eine Entscheidung fällen, wie sie 
angesichts des großen Angebots vorgehen. 
Früher oder später kommt jeder an seine 
Grenzen in Bezug auf Kapazitäten, also Zeit, 
Aufwand, Budget etc., was dazu führt, dass 
aussortiert wird. Diese Entwicklung führt 
nicht unausweichlich, aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit dazu, dass die einzelnen 
Messen geschwächt werden. Und ohne jetzt 
zu politisch oder polemisch klingen zu 
wollen, ist die Tatsache, dass wir in Europa 
einen eigenständigen Weg gehen, statt 
Trends und Entwicklungen aus den USA zu 
folgen, sehr begrüßenswert.

Ohne Frage, eine Diskussion 
darüber, ob es in Europa zu 
viele Messen in der Erotik-
industrie gibt, ist eigentlich 
unnötig angesichts der 
gegenwärtigen Situation. 
Allerdings mag sich der eine 
oder andere noch an Zeiten 
erinnern, in denen es anders 
gewesen ist und darüber 
gestritten wurde, wie viele 
Messen der Markt verträgt. 
Wer zudem den Blick über 
den Atlantik wagt, wird 
feststellen, dass die Situation 
dort in der Tat eine andere ist 
als hier in Europa – und es 
wird darüber diskutiert.

JaJa

 Matthias Poehl, Chefredakteur 

Ve r d e r be n  zu  v i e le  Köc h e  den  B re i?exclusive
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Best show ever!Best show ever!



 Randolph Heil, 
Redakteur

NeinNein
‘Never change a running system‘ könnte man 

angesichts der US-Messelandschaft sagen. 
Ja, es gibt viele Messen. Ja, aus europäischer Sicht 
könnte man sogar sagen, dass es zu viele Messen 
gibt. Ja, man kann den Eindruck gewinnen, dass 
der oft zitierte Satz ‚nach der Messe ist vor der 
Messe‘ in den USA eine spezielle Bedeutung 
besitzt. Aber, und das ist noch viel wichtiger, es 
funktioniert seit Jahren anscheinend für ausstellen-
de Unternehmen, die Messebesucher als auch die 
Messeorganisatoren recht gut. Und auch wenn mal 
eine Veranstaltung mal die Segel streichen muss, 
so gibt es rasch Ersatz. Dass alle Beteiligten um 
einen Markt kämpfen, der nicht grenzenlos ist, ist 
offensichtlich, aber Konkurrenz belebt eben auch 
das Geschäft. Jede Messe muss alles in den Ring 
werfen, um zu bestehen. Die Konzepte der 
Veranstaltungen sind - auch wenn nahezu auf ein 
und die selbe Zielgruppe fokussiert – unterschied-
licher Natur. Ob Messen im Kongressstil, sprich mit 
Seminaren, Workshops usw., Veranstaltungen, die 
auf Eins-zu-Eins-Meetings basieren, bis hin zu 
traditionellen Events, auf denen sich Firmen mit 
Messeständen präsentieren, das Spektrum ist bunt 
und vielfältig. Hinzu kommt, dass die Grenzen 
zwischen den beiden Bereichen, die die Erotik-
industrie ausmachen, also der Bereich der 
physikalischen Produkte und der Bereich des 
digitalen Erotik-Entertainments, s in den USA bei 
weitem fließender sind als in Europa, wo sich beide 

Bereiche in Bezug auf Messen sehr 
früh eigenständig gemacht haben. Es 
liegt dann bei Ausstellern und 
Besucher, zu überlegen, was für sie 
wichtig ist und auf welcher Veranstal-
tung sie sich am besten aufgehoben 
fühlen. Nicht selten ist von Unterneh-
men zu hören, dass sie auf Messe X 
Kunden treffen, die sie auf Messe Y 
nicht getroffen haben. Daraus einen 
Zwang für Unternehmen abzuleiten, 
einfach auf jeder Messe aktiv zu sein, 
entsteht nicht. Vielmehr geht es um den 
Vorteil bzw. den Nutzen, den die jeweilige 
Messe dem jeweiligen Unternehmen bietet. 
Eine Auswahl zu haben, ist eine gute Sache, 
genauso wie das ‚alte Spiel‘ aus Angebot und 
Nachfrage. Die große Zahl an Messen führt 
nicht notwendigerweise zur Schwächung der 
verschiedenen Veranstaltungen, vielmehr ist 
eine gesunde Konkurrenz das Ergebnis, die 
die Weiterentwicklung der Messen antreibt. 
Bleibt eine Veranstaltung stehen und geht 
nicht mit der Zeit, verschwindet sie oder wird 
ersetzt. In der Historie unserer Industrie 
finden sich dafür zahlreiche Beispiele. In 
Europa haben wir bekanntlich eine andere 
Struktur, aber auch diese funktioniert seit 
Jahren reibungslos und eine große Verände-
rung der Situation ist nicht in Sicht.
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Pressemitteilung Satisfyer vom 22. Februar 
Bad Vibrations durch Schadstoffe?

Der „Satisfyer Pro 2 Next Generation“ ist 
bestgetesteter Auflegevibrator im Test zur 
Schadstoffbelastung des weltberühmten 
unabhängigen deutschen Testmagazins, das 
den Verbrauchern unparteiische und objektive 
Informationen über die Ergebnisse vergleichen-
der Untersuchungen von Waren und Dienstleis-
tungen liefert, der „Stiftung Warentest „test“, 
Ausgabe 2/2019. Man könnte meinen, dass die 
Hersteller von Sexspielzeug besonderes 
Augenmerk auf die Verwendung von schad-
stofffreien Materialien in ihren Produkten legen, 
da Sexspielzeug so konzipiert ist, dass es mit 
den intimsten und reizbarsten Zonen des 
Körpers in Berührung kommt.Genau deshalb 
könnte der Kunde beim Kauf von Sexspielzeug 
ein teures Produkt einem billigeren Produkt 
vorziehen, da das teure Produkt dem Kunden 
Qualität und Sicherheit nahelegt. Der Kunde 
würde in diesem Fall falsch liegen! Eine aktuelle 
Studie der Stiftung Warentest in der Zeitschrift 
„test“, Ausgabe 2/2019 zur Schadstoffbelastung 
von Sexspielzeug, zeigt ein anderes und zutiefst 
erschreckendes Bild: Kunden, die bereit sind, 
viel Geld für ihren vermeintlich vergnüglichen 
Vibrator zu bezahlen, erhalten kein sicheres, 
schadstofffreies Vergnügen, aber sicherlich 
eines kostenlos: eine große Menge an 

Schadstoffen auf den Schleimhäuten der 
intimsten Zonen und damit ein großes Gesund-
heitsrisiko! „Einige Hersteller scheinen sich 
einfach nicht um die Gesundheit ihrer Kunden 
zu kümmern, und es stellt sich die Frage: Wofür 
zahlt der Kunde so viel Geld? Einige der 
getesteten Sexspielzeuge waren stark mit 
Schadstoffen belastet. Der „We-Vibe Sync 
Couples Vibrator“ – ein Paarvibrator – war so 
stark belastet, dass er überhaupt nicht hätte 
verkauft werden dürfen“ so Nadine Schwalbe, 
Senior Brand & Sales Manager. Die Produkte 
der Marke „We-Vibe“ stammen aus der gleichen 
Gruppe wie der „Womanizer“. Mit dem 
Paarvibrator „Partner Plus Remote“ bietet 
Satisfyer auch eine Alternative. Besonders 
schockierend ist das Testergebnis – zwei der 
teuersten Produkte schnitten schlecht ab. Und, 
beide aus der gleichen Gruppe.Der „Womanizer 
Pro 500“ war der teuerste Vibrator im Test (165 
EUR) und erhielt aufgrund seiner Schadstoffbe-
lastung nur die Note „befriedigend“. Der 
„Satisfyer Pro 2 Next Generation“ – mit 42 EUR 
deutlich günstiger- andererseits ein „Gut“. „Mit 
diesem hervorragenden Ergebnis war der 
„Satisfyer Pro 2 Next Generation“ der klare 
Sieger bei getesteten Layon-Vibratoren. Der 
„Satisfyer Pro 2 Next Generation“ hat die mehr 
als 100 Euro teureren „Womanizer Pro 500“ 
deutlich besiegt!“ freut sich Nadine Schwalbe.
Kunden, die sowohl ihre Gesundheit als auch 

Am 22. Februar erreichte 
die Redaktion folgende 
Pressemitteilung der Marke 
Satisfyer, die hier unverän-
dert im Originaltext wieder-
gegeben wird. Der Inhalt der 
Pressemitteilung konnte von 
uns nicht geprüft werden, so 
dass wir für die Richtigkeit 
der Angaben keine Gewähr 
übernehmen können. Im 
Anschluss daran folgt ein 
offener Brief der WOW Tech 
Europe GmbH vom 7. März, 
der ebenfalls unverändert im 
Originaltext wiedergegeben 
wird. Auch in diesem Falle 
übernimmt die Reaktion keine 
Gewähr für die Richtigkeit der 
gemachten Aussagen.

Reaktionen auf Produkttest 
durch Stist ung Warentest
De uts che  Ve rb ra uc h e ro rg a n i sa t i on  f i n det  beden k l i c h e  S to f f e  i n  S ex  Toys exclusive
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ihren Geldbeutel schätzen und ein sicheres, schad-
stofffreies Vergnügen wünschen, sollten sich daher für 
den „Satisfyer Pro 2 Next Generation“ entscheiden. 
Der „Satisfyer Pro 2 Next Generation“ führt zu einer 
einzigartigen sexuelle Höhepunkte und besteht aus 
hautfreundlichem Silikon, das zudem leicht zu reinigen 
ist. Damit ist der „Satisfyer pro 2 Next Generation“ 
dem teuren „Womanizer Pro 500“ weit überlegen. Das 
Testergebnis macht das Team „Satisfyer“ stolz und 
wirklich zufrieden: „Sexspielzeug hat offensichtlich viel 
Kontakt mit den Schleimhäuten. Umso wichtiger ist es 
für uns, dass unser „Satisfyer“ sauber ist und dass das 
Vergnügen unserer Kunden nicht unter Schadstoffen 
leidet. Der Kunde steht für uns an erster Stelle und mit 
unserem „Satisfyer Pro 2 Next Generation“ bekommt 
man sauberen, umweltfreundlichen Spaß zu einem 
fairen Preis“ Nadine Schwalbe, Senior Brand & Sales 
Manager. 

Offener Brief der WOW Tech Europe GmbH 
vom 7. März 
Sehr geehrte Geschäftspartner, 
in der Februar Ausgabe hat die Stiftung Warentest 
verschiedene Sextoys bewertet. Obwohl wir die Arbeit 
der Stiftung Warentest wertschätzen, mussten wir 
bedauernswerterweise feststellen, dass sie in Ihrer 
Veröffentlichung zu falschen Ergebnissen kommt.
Diese Ergebnisse sind in den vergangenen Wochen 

genutzt worden, Geschäftspartner unrechtmäßig 
abzumahnen, Konsumenten irrezuführen und das 
Geschäft unserer Handelspartner, also Ihr Geschäft, 
zu stören. Die verbreiteten Inhalte spiegeln dabei 
weder die Wahrheit wider, noch hilft dieses Vorgehen 
Ihnen als Händler, dem Konsumenten oder dem Ruf 
unserer Branche.
Wir nehmen unser Geschäft sehr ernst und werden 
auch in Zukunft den Markt mit innovativen Produkten 
bereichern. Selbstredend legen wir größten Wert auf 
unsere Produktqualität und die Sicherheit unserer 
Kunden. Lassen Sie mich das noch einmal klar 
formulieren: „Unsere Produkte verstoßen in keiner 
Weise gegen bestehende Auflagen“.
Wir hoffen, dass diese Thematik mit diesem offenen 
Brief nun ein Ende findet. Wir möchten unsere Zeit und 
unseren Fokus auf Projekte legen, die es wert sind und 
die positive Ergebnisse versprechen – sowohl für Ihr 
Geschäft als auch für unseres.
Sollten sie noch Fragen zu denen in diesem Brief 
angesprochenen Unwahrheiten haben, rufen Sie uns 
gerne unter +49 (0) 30 959 993 817 an. Für schriftli-
che, offizielle Stellungnahmen zu Testergebnissen 
wenden Sie sich gern an press@wowtech.com.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit 
mit Ihnen. 
Ihr Johannes Plettenberg 

F E A T U R E
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Poster: Groß und attraktiv 
Die pjur Poster im Format A1 sind ideal, um 
die Aufmerksamkeit im Geschäft auf das 
Thema Gleitgel zu lenken. Die großformati-
gen Drucke mit den ansprechenden Motiven 
haben außerdem eine Fernwirkung und 

schaffen Orientierung im Geschäft.                 

Auch 2019 baut pjur auf aufmerksamkeitsstarke Auftritte im Handel. Aber was steckt 
eigentlich im pjur POS Paket und wie werden die einzelnen Materialien eingesetzt? 
eLINE bringt Licht ins Dunkel.

pjur love – einfach mehr POS Wissen

Flyer: Für alle, die mehr wissen wollen 
Der handliche A6 Flyer ist eine gute Unterstüt-
zung, um Kunden unterschiedliche Arten von 
Gleitgel näher zu bringen und das Wissen um 
die pjur Produkte und deren Differenzierung 
zu vertiefen.         

Aufkleber für den 
Eingangsbereich: Wegweisend
Sie empfehlen pjur gerne, weil die 
Qualität stimmt und ihre Kunden 

zufrieden zurückkommen? Dann 
machen sie ihre Kunden schon am 

Eingang (z.B. Schaufenster oder Türbereich) 
darauf aufmerksam, dass die hoch-
wertigen pjur Produkte in ihrem Geschäft 
erhältlich sind.             

haben außerdem eine 
schaffen Orientierun

Aufkleber fü
Eingangsbe
Sie empfehle
Qualität stim

zufrieden zur
machen sie ihr

Das  p j u r  POS  Pa ket  im  Übe rb l i c k exclusive
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Shelf talker: 
Aufmerksamkeit 
am Regal 
Die Hinweisschilder, die 
direkt am Regal(boden) 
angebracht werden, schaffen 
Orientierung und Klarheit für die 
Kunden am Regal. Die Vielfalt an 
Produkten kann durch das zusätzliche 
Branding besser unterteilt werden und die 
Wiedererkennung der Marke pjur gestärkt 
werden. So ist sichergestellt, dass ein Kunde 
der pjur sucht, dieses auch verlässlich fi ndet.         

Prisma Aufsteller: Klein und handlich
Der dreieckige Tischaufsteller ist besonders geeignet, 
wenn nur wenig Thekenfl äche vorhanden ist. Er ist 
schnell aufgebaut und durch die beidseitige Bedru-
ckung kann er fl exibel verändert werden. Auf einer 
Seite sind die Vorteile der Marke pjur aufgelistet, auf 
der anderen Seite werden die pjur Topseller vorgestellt 
und im Detail erklärt. Der Prisma Aufsteller ist somit 
eine praktische Unterstützung im Verkaufsgespräch.

Statik Aufkleber: Einfach und fl exibel 
Wer gerne mal seine Meinung ändert, wird mit den 
statisch haftenden Stickern Freude haben. Die 
„Aufkleber ohne Klebstoff“ sind aus einer speziel-
len Folie gefertigt, die durch permanent statische 
Aufl adung an nahezu jeder sauberen und trocke-
nen Oberfl äche haftet. Sie lassen sich einfach 
anbringen und sind ebenso schnell wieder 
entfernt.  

Mehr Infos über das 
pjur POS Paket in der pjur Händlerlounge: 

håttps://www.pjurlove.com/haendlerlounge/ 

Aufmerksamkeit 
am Regal 
Die Hinweisschilder, die 
direkt am Regal(boden) 
angebracht werden, schaffen 
Orientierung und Klarheit für die 
Kunden am Regal. Die Vielfalt an
Produkten kann durch das zusätzliche 
Branding besser unterteilt werden und die 
Wiedererkennung der Marke pjur gestärkt 
werden. So ist sichergestellt, dass ein Kunde
der pjur sucht, dieses auch verlässlich fi ndet.         

Prisma Aufsteller: Klein und handlich
Der dreieckige Tischaufsteller ist besonders geeignet, 
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„Jede Frau kennt den alten ‚Duschkopf-Trick‘, 
der zu einem einzigartigen klitoralen Orgasmus 
führt. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses 
Konzept in einem Toy umzusetzen? 
Justine Naiman: Ich war schon immer daran 
interessiert, Produkte zu kreieren, die unser 
Leben effi zienter machen. Für mich war es ein 
logischer Schritt, dieses Konzept in einem Toy 
neu aufl eben zu lassen, denn es führt in kürzester 
Zeit zu super Orgasmen. Es begann damit, dass 
ich eine umweltfreundliche Lösung suchte, denn 
es ist verschwenderisch, die ganze Zeit frisches 
Wasser laufen zu lassen. 

Wie hast du es geschafft, aus der Idee bzw. dem 
Konzept etwas zu machen, das in Produktion 
gehen kann? 
Justine Naiman: Ich habe eng mit dem Ingenieur 
zusammengearbeitet, der die Produktentwick-
lung von der Idee bis zum Prototypen geleitet hat. 
Wir haben verschiedenste Optionen getestet und 
so die besten Teile für unser Produkt gefunden. 
BOA toys ist ein neuer OEM mit hauseigener 
Montage, daher haben wir ständig Kontrolle über 
den Fertigungsprozess. 

Die Nutzung von Wasserdruck zur Selbstbe-
friedigung ist bei Frauen seit Jahrzehnten ge-
läufi g. Warum hat sich über die Jahre niemand 
diesem Konzept angenommen? Und welche 
Hürden musstest du überwinden, um als Erste 
mit der Idee zu landen? 
Justine Naiman: Ich denke wirklich, dass die 
Welt auf mich gewartet hat, damit ich dieses 
Konzept umsetze. Ich muss es immer noch 
bewältigen, dass ich die Erste auf dem Markt 
bin. Und was die Hürden angeht, so werden 

Die Idee der Femme Fountain ist so brillant und so erfolgversprechend, dass sich der eine oder andere die Frage stellt, warum 
er nicht eher darauf gekommen ist bzw. wie es Justine Naiman, die Erfi nderin des Produkts, es geschafft hat, ihre Idee vor 
allen anderen zu realisieren. Denn Frauen waren immer schon einfallsreich, wenn es darum geht, sich selbst mit Wasser zu 
befriedigen – wahrscheinlich schon so lange, wie es fl iessendes Wasser gibt. Nicht wenige junge Frauen haben ihre ersten Hö-
hepunkte durch einen Duschkopf oder ähnliches erlebt. Und da diese Art der Selbstbefriedigung zu intensiven Orgasmen führt, 
stellt sich die Frage, warum keiner der großen Unternehmen unserer Branche auf diese Idee aufgesprungen ist. Wie auch im-
mer, Justine Naiman ist ohne Frage die richtige Frau, dieses Konzept zum Leben zu erwecken. Ihr Unternehmen namens BOA 
toys sitzt im kanadischen Toronto und hat sich zum Ziel gesetzt, mit lokalen Firmen zu kooperieren. Derzeit werkelt Naiman 
an der Femme Fountain und ohne Frage hat sie große Träume für diesen ‚Freudenspender‘. Ihrer Meinung nach sollten alle 
Menschen die bestmöglichen Orgasmen erleben können, weswegen sie nun internationale Vertriebspartner sucht, um der Welt 
ihre umweltfreundlichen durch Wasser vollbrachten Orgasmen zu bringen. 

Wir glauben daran, dass jeder das Recht hat, 
außergewöhnliche Orgasmen zu erleben

Die  Fe m m e  Foun ta in  l ä s s t  v i e le  Trä ume  w a h r  w e rden  c l i to ra l  s t imu la t i on exclusive

„ ICH  DENKE  WIRKL ICH , 

DASS  D IE  WELT  AUF  MICH 

GEWARTET  HAT,  DAMIT  ICH 

D IESES  KONZEPT  UMSETZE . “
J U S T I N E  N A I M A N

Justine Naiman, Gründerin 
von BOA toys und Erfinderin 
der Femme Fountaine 
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diese sicher nicht kleiner wenn mein Unternehmen 
wächst. Es fühlt sich fast unwahr an, dass sich bis-
lang niemand daran versucht hat, dennoch zweifele 
ich nicht daran, dass die Femme Fountain in einigen 
Jahren von irgendwelchen Gauklern missbraucht 
werden wird. Wie dem auch sei, ich halte an mei-
nem festen Glauben an  mein Produkt sowie an der 
Vision für BOA toys fest, was dabei hilft, unsere Ziele 
nicht aus den Augen zu verlieren. 

Wie funktioniert die Femme Fountain genau? 
Justine Naiman: Die Femme Fountain ist eine tauch-
fähige Pumpe, die durch Ansaugen an der Bade-
wanne befestigt wird. Am Boden des Produkts wird 
Wasser angesaugt, das dann durch einen verstell-
bare Schlauch herausschießt. Nutzerinnen können 
das Erlebnis verändern und verstärken, indem sie 
den Wasserstrahl auf sich selbst landen oder ihn so 
einstellen, dass er in einem Bogen aus dem Produkt 
auf die gewünschten Zonen schießt. Auch der Was-
serstand in der Pumpe kann dazu genutzt werden, 
das Vergnügen zu verändern. Abgesehen von der 
Flugbahn des Wassers und des Wasserstands gibt 
es zwei Einstellungen – schwach und stark – um das 
Erlebnis zu erweitern. Ob ein bisschen Druck oder 
eine kaum zufrieden zu stellende Klitoris, die Femme 
Fountain mit ihrem verstellbaren Wasserstrahl und all 

ihren Einstellungen sorgt für eine freihändige Stimula-
tion der Extraklasse. Ihr einfaches Design erleichtert 
die Nutzung und ihr diskretes Aussehen  ist feminin 
und nicht anmaßend zugleich. Jeder Mensch, der 
eine Klitoris besitzt, wird in der Lage sein, überwäl-
tigende Orgasmen zu haben, was besonders für 
Frauen ein Faktor ist, die während des Sex oder auch 
sonst nicht zum Höhepunkt kommen. 

Wie ist die Resonanz bisher? 
Justine Naiman: Die Resonanz war überwältigend 
positiv! Ich erinnere mich, dass ich meinen origina-
len Prototyp zu einer bekannten Sexpertin gebracht 
habe, die mich dafür sehr gelobt hat. Dass Carlyle 
Jansen mein Produkt als innovativ und hochwertig 
bezeichnet hat, ist eine große Motivation für mich. 
Abgesehen davon ist es, dass jeder, der den Was-
serstrahl während der Produktvorstellung berührt, 
einfach nur lächelt. Es macht Spaß, die Reaktionen 
zu sehen, weil die Menschen sich vorstellen, dass 
ihre Finger die sensibelsten Teile ihres Körpers sind.  
Mein Lieblings-Testimonial ist eine Frau, die wirklich 
sehr geringe Erwartungen an das Produkt hatte, die 
aber nach einem Einsatz bekehrt war. Sie sagte: ‚Ich 
habe nicht erwartet, solche Orgasmen zu haben … 
es war der Wahnsinn!‘  

Geformt ist das 
Produkt wie eine 
kleine Topfblume 
– die Pumpe und 
der Motor befinden 
sich im 'Topf‘, das 
Wasser durchströmt 
den flexiblen 'Sten-
gel‘ und schießt 
letztendlich aus dem 
'Staubgefäß‘ heraus 

The Femme 
Fountain ist ein 
einzigartiger Kli-
toris-Stimulator, 
der mit Wasser 
funktioniert 
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Welche Bedürfnisse – physikalische als auch emotionale 
– kann die Femme Fountain im Gegensatz zu anderen 
Produkten im Markt befriedigen? 
 Justine Naiman: Unser Ziel ist es, sowohl körperliche 
als auch emotionale Bedürfnisse zu stillen. Rund 35% 
der Frauen hatten noch nie einen Orgasmus und zudem 
wollte ich eine Alternative zu traditionellen Sex Toys 
bieten. Die Femme Fountain erlaubt es jedem, es sich 
im Badezimmer gemütlich zu machen und uneinge-
schränkte Lust zu erleben. Die Nutzerin bringt das Toy 
in Position, kann sich zurücklehnen und das warme 
Wasser, das die Klitoris verwöhnt, geniessen, bis sie 
zum Höhepunkt kommt – und zwar so oft sie möchte. 
Wir möchten, dass die Menschen mit sich eins sind und 
wir glauben daran, dass jeder das Recht hat, außerge-
wöhnliche Orgasmen zu erleben. BOA toys befürwortet 
Solo-Spaß als Teil der Self-Care. Wir zielen darauf ab, 
Hemmungen abzubauen und das Selbstbewusstsein 
durch Körperwahrnehmung zu stärken. 

Wirst du dieses Jahr stärker in die Erotikindustrie eintau-
chen, um dein Produkt zu vermarkten? 
Justine Naiman: Dieses Jahr werden wir die Vermark-
tung unseres Flagship-Produkts fortsetzen. Im Herbst 
sollen dann weitere Produkte in der Linie folgen. Wir 
sind immer zu Gesprächen bereit, ruft uns einfach an, 
damit wir die Details klären können. Unsere Website hilft 
auch weiter.

Die Femme Fountain 'recycelt‘ Badewasser, das am Boden 
eingesaugt wird, um dann an der Spitze herausschießt 

Dieses Interview 
wurde uns bereit-

gestellt von Colleen 
Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin





 000

I N T E R V I E W

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 1 9

 „Wann ist euch die Idee zur Verbindung aus 
Masturbator und Elektrostimulation gekommen? 
Christoph Hofmann: Die Idee, ein Spielzeug zu 
entwerfen, das beides bietet - die Vorteile eines 
Masturbators und die intensiven Empfindungen 
von E-Stim – war für uns alles andere als neu. 
Wir hatten bereits 2010 ein Konzept entwickelt 
und und dieses 2011 patentieren lassen. Wir 
haben aber das damals patentierte Produkt nie 
begonnen auch wirklich zu produzieren. Wir 
waren mit dem Konzept einfach nicht zu 100% 
zufrieden und wollten keine Kompromisse, in 
Bezug auf das Aussehen und Feeling des 
Sleeves, aber auch in Bezug auf die Handha-
bung der Elektrostimulation, eingehen. Seit 
Beginn der Arbeit an diesem Projekt haben wir 
mehrere Konzepte entwickelt und wieder 
verworfen. Bis wir dann vor ca. zwei Jahren die 
Idee für den Opus E hatten, so wie er jetzt auch 
umgesetzt wurde. Nach zahlreichen Layouts, 
Prototypen und vielen Detailverbesserungen 
sind wir nun endlich komplett zufrieden, und 
hoffen, dass er auch bei unseren Kunden gut 
ankommen wird. Die Resonanz auf den ersten 
Messen, auf denen wir die neue Kollektion 
vorgestellt haben, sowie die bisherigen 
Verkaufszahlen scheinen uns aber durchaus 
Recht zu geben.

Ist es richtig, dass es diese Kombination bislang 
im Markt noch nicht gab? 
Christoph Hofmann: Es gibt bereits einen 
Hersteller, der sich an die Thematik ‚Masturbator 
mit E-Stim‘ herangewagt hat, allerdings sind die 
beiden Konzepte und daraus resultierenden 
Produkte komplett verschieden. Wir sind sehr 
stolz, wie durchdacht unser Opus E ist: Mit 
unserem Cluster Buster und Sultry Sub Black 
kann man den Opus E kabellos verwenden, wir 
haben einen sehr hochwertigen Sleeve 
entwickelt, der anderen (nicht E-Stim) Masturba-
toren am Markt in nichts nachsteht. Außerdem 

Die ersten Reaktionen auf Opus E, einer Kombination aus Masturbator
 und Elektrostimulation, lassen vermuten, dass die Mystim GmbH mit ihrer 
neuesten Innovation den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Dabei war – 
gemäß dem Sprichwort – aller Anfang schwer, schließlich schlummerte 
die Grundidee für ein derartiges Produkt bei Mystim schon lange in der 
Schublade, ließ sich aber nicht realisieren. Und auch die rund zweieinhalb-
jährige Entwicklungszeit des Opus E zeigt, dass es sich dabei nicht um ein 
Produkt ‚von der Stange‘ handelt. In einem Interview berichtet Christoph 
Hofmann, Gründer und Geschäftsführer der Mystim GmbH, über die 
Entwicklungsphase des Opus E und nennt gute Gründe, warum sich das 
Produkt am Markt durchsetzen wird. 

Wir gehen davon aus, 
dass der Opus E ein Topseller wird.
O p us  E  –  E in  a u f w en d ig e r  Ma s tu rba to r  m i t  E lek t ros t imu la t i on s f un kt ion  exclusive

Christoph Hofmann, Gründer und 
Geschäftsführer der Mystim GmbH
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haben wir intensive, elektrische Leitflächen im Inneren 
des Sleeves, die wir aus einem eigens für uns 
entwickelten Material, Electroskin, gefertigt haben. 
Das gab es bisher noch nie. Beim Konkurrenzpro-
dukt wird lediglich über das im Gleitmittel enthaltene 
Wasser versucht, eine Leitfläche für die Impulse zu 
schaffen.

Wie groß sind eure Erwartungen an Opus E? 
Wie ist überhaupt die Resonanz auf die Premiere 
des Produkts auf der ETO Show Anfang 
März ausgefallen? 
Christoph Hofmann: Wir gehen davon aus, dass der 
Opus E ein Topseller wird. Zum Einen, da es nichts 
Vergleichbares auf dem Markt gibt: Ein vollwertiger 
Masturbator, der alle Vorteile aus beiden ‚Welten‘ 
vereint: realistisches Feeling und intensive Elektrosti-
mulation. Zum anderen, da wir uns sicher sind, dass 
darauf nicht nur Mystim oder generell Elektrostimula-
tions-Fans gewartet haben. Der Opus E ist auch ein 
Produkt, das für Männer interessant ist, die gerne 
einen Masturbator mit dem gewissen Etwas 
probieren würden. Wir haben bereits bei unseren 
E-Stim Vibratoren gemerkt, dass es – wenn man es 
geschickt anstellt – durchaus möglich ist, neue 
Zielgruppen für die – mal sanft kribbelnde, mal heftig 
stoßende – Gefühlswelt, die Elektrostimulation zu 
bieten hat, zu begeistern, und wir hoffen, dass dem 
Opus E das Gleiche gelingen wird. Das Interesse der 
Besucher auf der ETO Show war sehr groß, die 
Resonanz auf das Material und die Features war 
durchweg positiv. Wir freuen uns sehr über das 
positive Feedback.

Wie lange hat der Entwicklungsprozess von der 
ersten Idee bis zum ersten fertigen Produkt 
gedauert? Welche Hürden mussten auf diesem 
Weg übersprungen werden? 
Christoph Hofmann: Das erste Mal, als wir 
begannen, den Designansatz unseres heutigen Opus 
E zu verfolgen, war vor eineinhalb bis zwei Jahren. 
Die Hürden die es zu bewältigen gab, waren vielfältig: 
Wir mussten ein Material finden, welches realitätsnah 
und hautfreundlich zugleich ist. Darüber hinaus 
überlegten wir, woraus und wie wir die reizstromab-
gebenden Leitflächen herstellen, um die elektrische 
Impulse von der Peniswurzel bis hin zur Penisspitze 
zu senden. Außerdem galt es eine einfache Lösung 
zu finden, um alle Komponenten des Opus E 
gründlich zu reinigen und zu pflegen. Dazu war es 
nötig die Leitflächen irgendwie kabellos mit den 
Kontakten zu verbinden, sonst hätte man den Sleeve 
nie entfernen können, um ihn zu säubern. Jetzt sind 
wir zu 100% zufrieden uns sehr stolz darauf, unseren 
Kunden die 3 neuen Toys zu präsentieren. 

Wie ist es zum Namen Opus E gekommen? 
Christoph Hofmann: Der Name unseres Mastur-
bators Opus E ist abgeleitet aus dem lateinischen 
Wort opus und steht für die lateinische Bezeichnung 
‚Das Kunstwerk‘. Opus E ist wahrhaftig ein Kunst- 
bzw. Meisterwerk geworden! Finden wir zumindest. 
Und wenn man den Namen Opus E etwas schneller, 
englisch und zusammenhängend ausspricht erhält 
man zugleich noch das Wortspiel/die Wortassoziati-
on: ‚Oh Pussy‘. Und unsere Namen sollen ja auch 
immer ein wenig lustig ausfallen.

„DAS  ERSTE  MAL , 

ALS  WIR  BEGANNEN , 

DEN  DES IGNANSATZ 

UNSERES  HEUTIGEN 

OPUS  E  ZU  VERFOLGEN , 

WAR  VOR  E INE INHALB 

B IS  ZWEI  JAHREN . “
C H R I S TO P H  H O F M A N N 

Opus E ist eine mehr als 
gelungene Kombination 

aus Masturbator und 
Elektrostimulation 



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

Vielleicht kannst du mal die Alleinstellungsmerkmale 
des Opus E beschreiben, angefangen mit dem 
äußeren Design und der Hülle, gefolgt vom Innenleben 
– sprich dem Sleeve – und der Technik bzw. der 
Elektrostimulations-Funktion? 
Christoph Hofmann: Der Opus E ist in 3 Varianten 
erhältlich: In einer lebensnahen vaginalen, einer 
analen, sowie einer neutralen, an einen Donut 
erinnernden Version. Alle 3 Modelle verbergen sich in 
einer edlen tief-matt-schwarzen Hülle mit kristalliner 
Struktur, die unsere neuen Toys nicht nur hochwertig, 
sondern auch besonders markant und männlich 
wirken lässt. Bei der Hülle selbst waren uns neben 
dem Design an sich auch besonders die Dimensionen 
und die Ergonomie wichtig. Schließlich soll unser Opus 
nicht klobig sein und im wahrsten Sinne gut in der 
Hand liegen. Das extra realitätsnahe und anschmieg-
same Material der 3 Sleeves kommt bewusst ohne 
Weichmacher oder PAKs aus, und verbirgt in seinem 
Inneren – je nach Modell – verschiedene, aufregende 
Strukturen, die den Nutzer bei der Anwendung 
zusätzlich stimulieren. Während die Donut- und 
Anal-Varianten über eine ausgefeilte Noppen- und 
Rillenstruktur verfügen wurde die vaginale Variante 
besonders aufwendig gearbeitet. Im Inneren dieses 
Modells wurden mehrere Materialien mit unterschiedli-
chen Härtegraden, Strukturen und Formen verwendet. 
Außerdem wurde die Form an sich dem weiblichen 
Vaginalkanal nachempfunden, so dass insgesamt ein 
täuschend echtes Feeling geschaffen wird. Für ein 
noch intensiveres Erlebnis kann man jederzeit E-Stim 
hinzunehmen. Die elektrischen Impulse werden über 
seitliche Leitstrips an den Penis abgegeben. Bei der 
Konstruktion wurde zusätzlich darauf geachtet, dass 
die Elektrostimulation intensiver wird, je tiefer 
der Nutzer seinen Penis einführt. 
So kann man die 

Intensität der Impulse auch während der Nutzung 
beeinflussen, ohne eine Einstellung an der Powerbox 
vornehmen zu müssen. Mit dem Cluster Buster und 
Sultry Sub Black Edition ist das Ganze dann auch 
noch komplett kabellos und fernsteuerbar. 

Die Option, Opus E mit Elektrostimulation zu verwen-
den, ist ohne Frage, der Clou des Produkts. Welche 
Geräte/Produkte eurer Marke braucht der Konsument, 
um in den Genuss dieser Funktion zu kommen? 
Christoph Hofmann: Tatsächlich benötigt der Nutzer 
nicht zwingend irgendein weiteres Mystim Produkt. 
Über die im Lieferumfang enthaltenen Adapter lassen 
sich nahezu alle Powerboxen problemlos anschließen. 
Falls es doch ein Mystim Gerät sein darf, dann 
entweder den Tension Lover oder unser Pure Vibes. 
Perfekt wird das Erlebnis mit dem Opus E aber erst 
mit unserem Cluster Buster und dem Sultry Sub Black 
Edition, denn dann ist der Opus E wie gesagt komplett 
kabellos und fernsteuerbar. 

Was für Materialien sind bei der Produktion von 
Opus E verwendet worden? 
Christoph Hofmann: Wir verwenden für den nicht 
leitenden Teil des Sleeves das gleiche hochwertige 
Material, aus dem auch die bekanntesten Masturbato-
ren am Markt gefertigt sind. Wichtig war uns neben 
dem super-soften und realistischen 
Feeling aber auch, 

I N T E R V I E W

merkmale 
d

Intensität der Impulse auch während der Nutzung
b i fl h i Ei t ll d P b

Die Mystim Produkte 
Cluster Buster und 

Sultry Sub Black Edition 
machen den Opus E 

komplett kabellos und 
fernsteuerbar

Opus E ist in drei 
Varianten erhältlich  
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auf Phtalate und PAKs zu 
verzichten und auch, dass alle 
verwendeten Materialien mit 
REACh in Übereinstimmung sind. 
Das selbe gilt auch für das Electro-
skin Material, das wir für die 

Leitflächen verwendet haben, sowie 
für den Kunststoff des Gehäuses.

In wie vielen Versionen kommt 
Opus E auf den Markt und worin 
unterscheiden sich diese 
voneinander? 
Christoph Hofmann: Aktuell ist der 
Opus E in 3 Varianten erhältlich: In 
einer lebensnahen vaginalen, einer 
analen, sowie einer neutralen, an 
einen Donut erinnernden Version. 
Diese Varianten unterscheiden sich 
äußerlich am Sleeve-Eingang 
bzw. der Öffnung des Sleeves 

(vaginal-, anal-, donutförmig) sowie 
in der innenliegenden Struktur. 

Während die Donut- und Anal-Varianten über eine aus-
gefeilte Noppen- und Rillenstruktur verfügen wurde die 
Vaginale Variante besonders aufwendig gearbeitet. Im 
inneren dieses Modells wurden mehrere Materialien 
mit unterschiedlichen Härtegraden, Strukturen und 
Formen verwendet. Außerdem wurde die Form an sich 
dem weiblichen Vaginalkanal nachempfunden, so 
dass insgesamt ein täuschend echtes Feeling 
geschaffen wird.

Wen sprecht ihr mit eurer Neuheit an? Männer, die 
nach Masturbatoren suchen, die mehr bieten als 
‚Rein-Raus‘? Liebhaber der Elektrostimulation? 

Christoph Hofmann: Als wir vor einigen Jahren 
unsere Vibratoren mit E-Stim-Funktion auf den Markt 
brachten, fanden wir heraus, dass sie natürlich von 
Kunden, die bereits mit dem Thema Elektrostimulation 
vertraut waren, gekauft wurden. Aber auch viele neue 
Kunden, die E-Stim bislang noch nicht für sich 
entdeckt hatten, konnten wir damit ansprechen. Wir 
hoffen, dass unserem Opus E derselbe ‚Spagat‘ 
gelingt.

Der Opus E ist ein recht aufwändiges Produkt, das mit 
zahlreichen Features überzeugt. Wie ist es preislich 
eingeordnet? 
Christoph Hofmann: Unsere unverbindliche 
Preisempfehlung liegt bei 89,90 €, was wir insbeson-
dere aufgrund der vielen Vorzüge für ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis halten.

Wie sieht es mit POS-Materialien zu Opus E aus? 
Worauf kann der Handel diesbezüglich zurückgreifen? 
Christoph Hofmann: Um den Abverkauf des Opus E 
zu unterstützen hat Mystim POS Materialien für 
interessierte Händler erstellt. Neben Shelftalkern, 
Postkarten, Postern und Roll-Ups gibt es auch ein 
Verkaufsdisplay inklusive einem 7“ Videoscreen, auf 
dem ein Erklärvideo zum Produkt abgespielt wird. 
Dieses Display gibt es bereits ab einer Abnahmemen-
ge von 10 Stück komplett kostenlos für unsere 
Händler. Zusätzlich halten wir für unsere Online 
Händler wie gewohnt, Produkttexte, Bilder und 
Videos parat.                       

Das Verkaufsdisplay: auf einem 7“ 
Videoscreen wird ein Produktvideo gezeigt 

Dieses Bild zeigt das 
aufwendige Innenleben 
des Opus E (Vaginale Variante)

I N T E R V I E W
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 „Erzähl uns doch ein wenig über TENGAs 
Firmengeschichte in Japan. Wer hat das Unter-
nehmen gegründet und was den Gründer dazu 
inspiriert, Sex Toys zu entwickeln?
Tina Carter: TENGA wurde 2005 vom amtieren-
den Firmenchef Koichi Matsumoto gegründet. Er 
war schon immer ein kreativer Freigeist mit dem 
Wunsch sowie den Fähigkeiten, Dinge von Hand 
zu erschaffen. Trotzdem war er selbst ein wenig 
überrascht, als es ihn ins Sex Toy-Geschäft zog!
Nach seinem Abschluss an der Handwerksschule 
im Alter von 20 Jahren hat er sich zunächst der 
Überarbeitung von Luxus- und Vintage-Autos 
gewidmet – importieren, zerlegen und je nach 
Kundenwunsch wieder zusammensetzen. Und 
obwohl ihm die Arbeit dort Spaß machte, konnte 
er diese Karriere aus rein fi nanzieller Sicht nicht 
weiterverfolgen. Kurzerhand ging er auf den 
Verkauf von Gebrauchtwagen über, doch obwohl 
das aus fi nanzieller Sicht deutlich geeigneter für 
seine Karriere war, hat ihn diese Arbeit wiederum 
nie wirklich zufriedengestellt – er sehnte sich nach 
einer kreativeren Berufung. Er wusste, dass er 
etwas machen wollte, was die Welt noch nicht 
gesehen hat, nur bisher noch nicht, was genau 

dies sein würde – ungefähr zu dieser Zeit kam er 
auf die Idee, TENGA ins Leben zu rufen.

TENGA vermittelt eine so stilvolle Ästhetik und 
ansprechende Markenphilosophie. Wie kam Herr 
Matsumoto auf das Marketing Design und die 
Mission für seine Firma?
Tina Carter: Als er einige Auswahl an Shops in 
Japan besuchte und durch die Adult-Bereiche 
der Läden schlenderte, war Präsident Matsumoto 
von der Anstößigkeit der Produkte um ihn herum 
verwundert – sowas müsste man verdeckt und 
fast geheim erwerben, damit keiner etwas davon 
mitbekommt. Es gab keine Barcodes, keine 
Information zum Hersteller und keinerlei Sicher-
heitsbestimmungen – nichts, was dem Käufer 
in irgendeiner Weise Vertrauen gegenüber dem 
Produkt vermitteln würde.
Schnell war ihm klar, was er zu tun hätte – schon 
lange hatte er nach etwas gesucht, was die Welt 
noch nicht kannte und jetzt hatte er es endlich 
gefunden. Selbstbefriedigung ist eine ganz natürli-
che Sache – warum sollten Produkte zur Erfüllung 
dieses Bedürfnisses mit Scham oder Vorurteilen 
behaftet sein? Direkt am nächsten Tag gab er 

Japan ist wahrscheinlich der letzte Ort auf der Welt, an dem man das offene Gespräch über 
Masturbation erwarten würde. Die Kultur des Landes baut auf Höfl ichkeit, Freundlichkeit und der 
Einhaltung von geschriebenen und ungeschriebenen Regeln auf, die speziell für den Zweck kreiert 
wurden, eine allgemeinhin komfortable und angenehme Atmosphäre zu schaffen. Also wie genau 
passt da Selbstbefriedigung ins Bild? Vor ungefähr 15 Jahren hat sich ein japanischer Mechaniker 
genau diese Frage gestellt, als er in einen stereotypischen, heruntergekommenen Sexshop stol-
perte (welcher, nach Maßstäben anderer Länder, auch wie eine vornehme Boutique gewirkt haben 
könnte). Mit einem besonderen Auge für Details und besonderem Feinschliff durch seine Arbeit 
in der Luxusautomobilbranche, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, eine neue Generation von 
Pleasure Produkten zu entwickeln, die mit den kulturellen Standards der Japaner zu vereinbaren 
wären. Auch in 2019 zählt TENGA nach wie vor zu jenen Firmen im Business, die mit ungemein 
klarer Linienführung und mainstreamtauglicher Produktphilosophie am Markt etabliert sind. Das 
Unternehmen vertreibt seine Waren in frisch wirkenden, modern kunstvollen Verpackungen und 
mit clever aufbereitetem Webcontent, der beispielsweise farbenprächtige Vibratoren ganz wie ein 
Fischschwarm über den Bildschirm schwimmen lässt. Tina Carter, die für Marketing und PR im 
TENGA-Hauptsitz verantwortlich zeichnet, gab eLINE einen kleinen Einblick in die faszinierende 
Firmengeschichte und wie die Menschen in Japan diese Lifestyle-Marke wahrnehmen.

Ihr habt euch Pleasure verdient und 
TENGA will euch helfen, dass ihr es genießt!
TE NGA  ve r kn üpf t  j a pa n i sc h es  D es ig n  un d  E leg a n z  m i t  de r  n a tü r l i c h s ten  S a c h e  de r  We l t exclusive

TENGA ist 2005 
durch seinen jetzigen 
Präsidenten Koichi 
Matsumoto gegründet 
worden 
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Produkte für Männer gab es zur Genüge, trotzdem 
zielten auch diese eher auf ein kleineres Nischenpubli-
kum ab. Präsident Matsumoto hat deshalb ein Produkt 
für den Durschnittsmann entwickelt – sein Gedanke: 
jeder Mann masturbiert, warum also nicht ein Werkzeug 
entwickeln, welches die Selbstbefriedigung noch ein 
bisschen besser macht?!
TENGA hat eine Marke etablieren können, deren 
Produkte sicher, qualitativ hochwertig und optisch 
ansprechend sind. In Japan gilt TENGA nicht bloß als 
Sex-Toy-Fabrikant – vielmehr wird das Unternehmen im-
mer mehr zur Lifestyle-Marke. TENGA war stets darauf 
aus, mit den Vorurteilen rund um Sex Toys zu brechen, 
musste von Beginn an also folgendes hinterfragen: wie 
würde ein Massenprodukt zur Selbstbefriedigung wohl 
aussehen? Ein elementarer Bestandteil des Namens-
fi ndungsprozesses hinter TENGA, dem japanischen 
Ausdruck für „korrekt und elegant“.

Zieht man die derzeitige Beliebtheit von sexueller Erzie-
hung in Betracht, hat sich TENGA diesen Ansatz für den 
japanischen Markt zu Nutze gemacht?
Tina Carter: TENGA legt seinen Fokus kaum auf Sex als 
solchen, vielmehr auf das Vergnügen dahinter. Eines der 

Das originale Lineup 
der TENGA CUPs

Prototypes 

seinen Job auf und stürzte sich mit voller Kraft in die 
Planung und Entwicklung einer Marke, mit der sich jeder 
Kunde identifi zieren könne, ohne beschämt oder ernied-
rigt zu sein – was letzten Endes eben TENGA wurde.

Welche Produkte wurden als erstes unter der Marke 
TENGA veröffentlicht? Und wie schlagen sich diese im 
Vergleich zu dem, was TENGA jetzt produziet?
Tina Carter: TENGA startete in erster Linie mit einer 
Auswahl von fünf roten TENGA CUPs. Präsident Matsu-
moto gestaltete die Prototypen dafür in Eigenregie und 
lediglich mithilfe von haushaltstypischen Materialien! Die-
se Prototypen wurden dann verfeinert, überarbeitet und 
zu dem gemacht, was bis heute als CUP-Serie produ-
ziert wird. Nach zwei Jahren der Prototypenentwicklung 
starteten die fi nalisierten CUPs mit gigantischem Erfolg – 
zu dieser Zeit galt ein Toy in Japan nur dann als ernstzu-
nehmender Erfolg, wenn es sich mindestens 50.000 Mal 
verkaufen lässt. In den ersten fünf Jahren allein knackten 
die TENGA CUPs bereits die Millionenmarke!
Auch wenn sie seit ihrer Erstveröffentlichung abermals 
Überarbeitungen unterzogen wurden, sind die CUPs im 
Kern genau wie die der ersten Stunde – mit limitierten 
Variationen, die u.a. exklusive Verpackungen, weichere 
oder härtere Versionen und saisonale Heiz- oder Kühl-
CUPs umfassten. Die gesamte TENGA-Produktlinie hat 
sich in den letzten Jahren signifi kant erweitert – sowohl 
wiederverwendbare als auch Einwegprodukte haben 
diverse Serien bekommen, einschließlich der EGGs so-
wie der 3D- und FLIP-Serien. Wir haben das Sortiment 
sogar mit Produkten für Paare erweitert wie dem SVR.
Und obwohl TENGA kontinuierlich wachsen und über 
die Jahre eine enorme Auswahl an Produkten auf den 
Markt bringen konnte, haben wir stets an den CUPs 
festgehalten – nach wie vor einer unserer Bestseller!

Gab es da bestimmte Hürden, die TENGA beim Aufbau 
eines Pleasure-Geschäfts überwinden musste?
Tina Carter: Als Präsident Matsumoto TENGA erfand, 
war es keineswegs sein Ziel, in den bestehenden Markt 
einzutreten und dem 1 % der Leute Produkte zu verkau-
fen, die ohnehin öfter Adult-Produkte erwerben. Sein 
Ziel war es vielmehr, eine Marke zu etablieren, die auf die 
übrigen 99 % abzielen würde, die bisher kaum bis gar 
kein Interesse am Erwerb von Sex Toys hatten.

Tina Carter ist bei 
TENGA für Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortlich 
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grundlegendsten Konzepte von TENGA ist, dass jeder 
die Freiheit haben sollte, unsere Produkte so nutzen wie 
man will – ohne Scham. Ob nun zur Selbstbefriedigung 
oder beim Spiel mit einem Partner, TENGA möchte die 
Leute unterstützen, ihre eigene Sexualität zu genießen 
und Spaß zu haben. Dies ist einer der Gründe, weshalb 
wir so viel Wert auf die äußere Eleganz unserer Produkte 
legen – ohne dabei in irgendeiner Weise anatomische 
oder geschlechtertechnische Vorgaben zu machen, 
damit der Kunde das Produkt bestimmt und nicht 
andersherum. 
Egal wer ihr seid, wie ihr ausseht, was eure Vorlieben 
ausmachen – ihr habt euch Pleasure verdient und 
TENGA will euch helfen, dass ihr es genießt!

Kommt dir spontan denkwürdiges Feedback in den 
Sinn, besonders zu der Art und Weise, wie TENGA das 
Sexleben eurer Kunden beeinfl ussen konnte?
Tina Carter: Wir haben über die Jahre etliche Kom-
mentare von unseren Kunden erhalten, die dankbar für 
unsere Produkte waren – einige fallen da natürlich mehr 
auf als andere. Besonders solche von älteren Paaren, 
die ihre Beziehung und die Intimität zwischen einander 
mithilfe unser Produkte stärken und wiederentdecken 
konnten. Erektionsprobleme, Vaginismus, Traumata – 
nur einige der Hürden, die die Menschen vom vollende-
ten Ausleben ihrer Sexualität abhalten können. Fast zu 
jedem dieser Beispiele haben wir Geschichte gehört, in 
denen TENGA und unsere Produkte helfen konnten.
Es ist unglaublich wichtig für uns und die anderen Her-
steller, stets zu bedenken, dass nicht jeder Nutzer gleich 
ist und keiner genauso wie wir – mit unseren Produkten 
können wir einer Vielzahl von Menschen helfen und es 
liegt in unserer Verantwortung, dass wir so vielen Men-
schen wie möglich helfen, so effektiv wie nur möglich.

Wie hat TENGA die Produktlinie in den letzten Jahren 
verändert, vor allem seitdem auch Sex Toys für Frauen 
dazukamen?
Tina Carter: TENGA startete mit fünf roten CUPs und 
erweiterte das Sortiment zunächst um Variationen dieser 
in schwarz und weiß (härtere und weichere Versionen), in 
Reaktion auf die hohe Nachfrage nach Einwegprodukten 
in Japan. Das TENGA EGG, eines unserer bekanntes-
ten Produkte, wurde entwickelt, da einer der Designer 
von TENGA ein Produkt ins Leben rufen wollte, das 

mehr Kontrolle über die Empfi ndungen bieten würde 
als die hartschaligen CUPs. Als sich das Unternehmen 
nach neuen Produkten für den weltweiten Ausbau 
umsah, wurden zunächst wiederverwendbare Optionen 
entwickelt wie die FLIP HOLE- und 3D-Serien, zuletzt 
auch die FLIP ZERO-, FLEX- und SPINNER-Serien. 
TENGAs exklusiv für die Frau entwickelte Marke, iroha, 
wurde 2013 ins Leben gerufen und gründet ebenfalls 
auf dem Unternehmensziel, Dinge für die Privatperson 
von nebenan zu entwickeln. Mittlerweile umfasst die 
Marke sieben verschiedene Produktlinien. Pleasure ist 
keineswegs exklusiv für bestimmte Gruppen gedacht 
und TENGA ist stets darum bemüht, Produkte speziell 
so zu entwickeln, dass sie vollkommen frei genutzt 
werden können. Man soll sich eben sicher fühlen, wenn 
man damit hantiert. In Japan waren Adult-Produkte, die 
von Frauen für Frauen entwickelt wurden, eine absolute 
Rarität. Mit iroha wollten wir eine Marke etablieren, die für 
Anfänger ebenso geeignet sein sollte wie für Leute aus 
anderen Kulturen, die noch immer mit den Tabus rund 
um weibliche Selbstbefriedigung zu kämpfen haben.

Wie hat sich das Ende von 2018 noch für das 
TENGA-Team entwickelt und was wird das neue 
Jahr so bereithalten?
Tina Carter: Natürlich ist das Ende eines jeden Jahres 
eine anstrengende und aufregende Zeit für jeden – von 
Black Friday/ Cyber Monday bis Neujahr bleibt kaum 
Zeit, um mal richtig durchzuatmen. Wir haben gerade 
erst zwei neue Serien veröffentlicht, TENGA SPINNER 
und iroha RIN – und mit all den neuen Produkten, die 
wir gerade in der Entwicklung haben, steht der nächste 
Launch schon wieder fast vor der Tür! Das wird dann ein 
weitere Puzzleteil für die beliebte Kategorie der 
TENGA-Produkte sein und wir können 2019 kaum 
noch erwarten!

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 

Colleen Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin

Prototypen
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 „Ihr bezeichnet euch als ‚ein Unterneh-
men im Bereich vaginaler Wellness‘. Was 
haben wir uns darunter vorzustellen?
Cyo Nystrom: Wir machen Produkte aus 
Liebe zu Vaginas und sind stolz auf unsere 
Verpflichtung, pflanzenbasierte Inhaltsstoffe 
zu nutzen, um denen, die es am nötigsten 
haben, Linderung und Vergnügen zu 
bereiten. Wir sind eine Ewigkeit darauf 
konditioniert worden, bestimmte Produkte, 
wie zum Beispiel Duschgele und so 
weiter, zu nutzen, die mehr Schaden 
als Nutzen bringen. Wir bei Quim Rock 
wollen Teil der Lösung und nicht des 
Problems sein und Produkte kreieren, 
die nachhaltige Methoden der 
Self-Care erschaffen. 

Die Gesundheit der Vagina sei der Wegberei-

ter für sexuelles Vergnügen, sagt Cyo Nystrom, 

Mitgründerin und Geschäftsführerin von Quim 

Rock, dennoch sei das Thema der vaginalen 

Gesundheit historisch immer vernachlässigt 

worden und spiele auch in der Debatte um 

Sexposititvität eine nur untergeordnete Rolle. 

Quim Rock schickt sich an, das zu ändern 

und setzt auf Produkte mit pfl anzlichen 

Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Cannabis. 

Es begann alles mit 
zwei Frauen und ihren Vaginas…
Q uim  R ock  –  We i l  g lüc k l i c h e  Va g in a s  zu  besse rem un d  sc h ön e ren  S ex  f üh ren exclusive

„VAG INALE  GESUNDHEIT 

IST  AUCH  LANGE  IN  DER 

D ISKUSS ION  UM VERGNÜ 

GEN  UND  E INE  SEX 

POS IT IVE  E INSTELLUNG 

ZU  KURZ  GEKOMMEN, 

ABER  D IE  WELT  IST  NUN 

BERE IT,  D IESEN  D IALOG 

ZU  FÜHREN . “
C YO  N Y S T R O M

Die Gründerinnen 
von Quim Rock: 

Cyo Nystrom und 
Rachel Washtien 
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Wie seid ihr auf die Idee für Quim Rock gekommen? 
Cyo: Es begann alles mit zwei Frauen und ihren 
Vaginas… im Ernst, unsere Produkte entstanden, 
weil wir sie brauchten und es sie nirgends gab. Ich 
hatte über Jahre mit Harnwegsinfektionen und 
Scheidenpilz zu kämpfen und konnte keine 
proaktiven Lösungen für die vaginale Gesundheit 
finden, die ich so dringend benötigte. Daher machte 
ich meine eigenen! Als Verkaufsleiterin bei Meadow 
konnte ich ein wertvolle Einsicht in die Cannabis-In-
dustrie gewinnen, hatte mit Gesetzen und Regeln zu 
tun und konnte wichtige Beziehungen zur Canna-
bis-Community aufbauen. Ich habe schnell erkannt, 
dass es einen Bedarf für cannabisbasierten 
Produkten für die vaginale Gesundheit gibt und dass 
wir Produkte in der Hand hielten, die wir unbedingt 
auf den Markt bringen mussten. Rachel, Mitgründe-
rin von Quim Rock, und ich haben uns zusammen-
getan, um unsere zu Hause entstandenen Produkte 
in den Umlauf zu bringen. Das war bisher eine lange 
und spannende Reise. 

Eure Mission ist es, das Thema vaginale Gesundheit 
auf die Tagesordnung zu bringen. Warum wird 
diesem so wenig Beachtung geschenkt?
Cyo: Vaginale Gesundheit ist ein Thema, dass 
Menschen historisch gesehen nur sehr ungern 
diskutiert haben, selbst nicht mit ihren engsten 
Freunden oder Familienmitgliedern. Es ist mit viel 
Schamgefühl umgeben. Vaginale Gesundheit ist 
auch lange in der Diskussion um Vergnügen und 
eine sexpositive Einstellung zu kurz gekommen, 
aber die Welt ist nun bereit, diesen Dialog zu führen. 

Wir hoffen, durch Produktentwicklung und offene 
Konversation dabei helfen zu können, das Scham-
gefühl, das die Menschen verfolgt wenn es um 
Vaginas geht, zu vertreiben. Wir möchten den 
Boden dafür bereiten, dass wir voneinander lernen 
können, um uns mehr um uns selbst zu kümmern 
und uns selbst besser zu pflegen. 

Gibt es also einen Zusammenhang zwischen 
‚glücklicheren Vaginas‘ und besserem Sex?
Cyo: Jaaaaa! Wir sehen die vaginale Gesundheit als 
einen Wegbereiter für sexuelles Vergnügen an und 
es ist an der Zeit, dass wir diese Aussage wie den 
Startpunkt für das Streben nach besserem Sex 
behandeln. Nichts tötet deinen Sexdrive so wie eine 
Harnwegsinfektion oder Scheidenpilz,  weswegen 
wir vaginale Gesundheit als offensichtlichen 
Ansatzpunkt für das Kreieren von sexfokussierten 
Produkten priorisieren. 

Kannst du euer Angebot erklären? Welche Produkte 
finden sich darin? Welche Eigenschaften haben 
diese?
Cyo: Unser Ziel ist es, Produkte für ein breites 
Spektrum vaginaler Gesundheitsbedürfnisse, 
angefangen von der ersten Menstruation bis zum 
letzten Fick, anzubieten. Im Moment haben wir 
sowohl aphrodisierende Produkte als auch Produkte, 
die nach dem Sex angewendet werden, auf dem 
Markt. Was uns von anderen – das müssen nicht 
zwingend Konkurrenten sein, denn der Markt ist 
groß genug – abgrenzt, ist unsere holistische Heran-
gehensweise wenn es um vaginale Wellness geht. 

Das gegenwärtige 
Produktangebot von 
Quim Rock

„UNSERE  PRODUKTE 

S IND  WIRKL ICH  AUS  DER 

L IEBE  ZU  VAG INAS 

ENTSPRUNGEN . “
C YO  N Y S T R O M
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Unsere auf pflanzlichen Inhaltsstoffen basierten 
Produkte dienen als proaktive gesundheitliche Ergänz-
ungsmittel, die nicht auf Sex oder Schmerzbehand-
lung fokussiert sind. Vielmehr sollen sie die vaginale 
Gesundheit anhaltend unterstützen und stärken.  

Mit welchen Inhaltsstoffen arbeitet ihr?
Cyo: Wir arbeiten bei der Kreation unserer Produkte 
mit rein natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen. 
Wir wissen, wie wichtig es ist, hochqualitative 
Inhaltsstoffe zu nutzen, weswegen die Suche nach 
den besten Ingredienzien Vorrang bei uns hat. 
Unsere Produkte basieren auf Cannabis, entweder 
kommt THC oder CBD zum Einsatz. 

Cannabis bzw. CBD in Produkten ist derzeit sehr 
angesagt. Was kannst du zur Wirkung sagen? Und 
wie verhält es sich mit der Lizenzierung von 
Produkten, die Cannabis bzw. CBD enthalten? 

Cyo: Wenn THC vaginal absorbiert wird, kommt es 
zu einer Vasodilatation, sprich einer Erweiterung der 
Blutgefäße sowie einem Anstieg der natürlichen 
Feuchtigkeit in dieser Zone. Aufgrund der aphrodi-
sierenden Wirkung, nutzen wir THC in unseren 
Produkten, die die Libido fördern sollen – unserem 
Night Moves Intimate Oil und dem Oh YES! 

Latex-Safe Serum. CBD hingegen ist eher schmerz-
lindernd und entspannungsfördernd, weswegen wir 
es als aktiven Inhaltsstoff in unserem Happy Claim 
Everyday Oil verwenden. Die Nutzung von THC und 
CBD geht natürlich mit Gesetzen und Lizenzen 
einher, was manchmal kompliziert ist, aber es ist 
spannend, Teil einer aufkeimenden legalen Industrie 
zu sein, die wächst und wächst. 

Dass eure Zielgruppe weiblicher Natur ist, liegt auf 
der Hand, aber wer sind die Frauen, die eure 
Produkte kaufen? 
Cyo: Unsere Zielgruppe sind Menschen, die eine 
Vagina besitzen, sowie Menschen, die keine Vagina 
haben, aber Vaginas lieben. Wir sind an den Markt 

gegangen, um Menschen jeden Alters, jeden 
Geschlechts, in jeder Lebenslage usw. zu helfen und 
dementsprechend verkaufen wir an die unterschied-
lichsten Kunden. Unsere Produkte sind wirklich aus 
der Liebe zu Vaginas entsprungen. 

Wie vermarktet ihr eure Produkte? In welchen 
Vertriebskanälen seid ihr zuhause? 
Cyo: Wir vermarkten unsere Produkte als prokative 
pflanzenbasierte Produkte für die vaginale Wellness.  
Unsere Cannabis-Produkte sind im US-Bundesstaat 
Kalifornien in lizensierten Abgabestellen und bei 
lizensierten Lieferdiensten zu bekommen. Unsere 
anderen Produkte können auf unserer Website 
sowie im landesweiten Einzelhandel gekauft werden. 

Gibt es Pläne, eurer Vertriebsnetzwerk auszudeh-
nen? Wie sieht es zum Beispiel in Europa aus? 
Besteht Interesse an Distributoren, die eure 
Produkte in den hiesigen Markt bringen? 
Cyo: Ja, absolut. Das Lizenzverfahren ist fürchter-
lich kompliziert, aber wir arbeiten daran, unsere auf 
Cannabis basierten Produkte auch außerhalb 
Kaliforniens anbieten zu können.               

Das Oh Yes! La-
tex-Safe Serum soll 
die sexuelle Erregung 
stärken, die Libido 
stimulieren und das 
natürliche Feuchtwer-
den unterstützen – es 
kann mit Latex-Kondo-
men genutzt werden 

Das Night Moves 
Intimate Oil besteht 
aus MCT Öl, Cannabis, 
Teebaumöl und 
Damiana 

Das Happy Clam 
Everyday Oil – von 
Quim Rock gerne als 
'Augencreme‘ für die 
Vagina bezeichnet 
– ist entwickelt wor-
den, um die Vagina 
feucht und gesund 
zu halten 
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 „Steve, nach rund zwei Jahren baust du 
deine Zusammenarbeit mit SHOTS weiter 
aus. Was sind die Gründe für diesen 
Schritt? 
Steve Callow: Wir meinen, dass uns die 
Modernisierung und Rationalisierung unserer 
Prozesse sowie die Zusammenarbeit mit nur 
einem Distributor – in diesem Falle SHOTS – in 
die Lage versetzt, ein Mitspracherecht bei all 
unseren Kunden zu bekommen und unsere 
Lieferkette effektiver zu gestalten. Dann 
können wir uns auf das konzentrieren, was wir 
am besten können – den Fokus auf Innovatio-
nen, Qualität und Sexual Wellness legen. 

Welche Vorteile siehst du in einer exklusiven 
Distribution? 
Steve: Wir sehen in vielen Bereichen, dass 
sich eine großartige Beziehung zu einem 
einzigen Distributoren positiv auswirkt. Dazu 
gehören das Marketing, das Supply Chain 
Management, das Produktwissen und auch 
besser informierte Kunden. Uns ist es 
wichtiger, dass die besten Einzelhändler viele 
unserer Produkte im Angebot haben, statt 
dass alle Shops nur ein paar unserer Produkte 
führen. Um das zu erreichen, benötigt man 
einen starken Verkauf und einen engagierten 
Distributor. 

Und warum hältst du SHOTS  für den richtigen 
Partner diesbezüglich?
Steve: Wir meinen, dass SHOTS die 
Infrastruktur und auch die Motivation hat, 
unsere innovative Produktlinie in der EU auf 
die selbe Stufe zu bringen, auf der sie in den 
USA bereits steht. 

Hast du keine Sorgen, dass ein einzelner 
Distributor nicht ausreicht, um den kompletten 
europäischen Markt mit euren Produkten 
zu versorgen? 

Steve: Nein, da habe ich keine Sorgen, weil 
ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Ich denke, 
dass unsere Reichweite sich vielleicht 
verändern wird, aber ich bin überzeugt, dass 
unsere Präsenz größer werden wird. 

Ist die Exklusivdistribution, die Perfect Fit mit 
SHOTS eingegangen ist, auch ein Modell für 
andere Kontinente und Märkte? 
Steve: Unsere globale Strategie sieht so aus, 
dass wir die Kontrolle über unsere Marke in 
den Händen behalten wollen, in dem wir alle 
weltweiten Onlineshops registrieren, die 
Lieferkette effektiv organisieren, um zusätzli-
che Kosten zu vermeiden, und den Verkauf 
stärken. Wenn ein einzelner Distributor all dies 
leisten kann, dann ist es klug, diesen als 
Partner auszuwählen. 

Wie wichtig ist der europäische Markt für 
Perfect Fit überhaupt? 
Steve: Bislang war Europa für uns nicht zu 
beherrschen, aber wir sind uns der Wichtigkeit 
dieses Marktes mehr als bewusst. Indem wir 
unsere Marktforschung vereinfachen, alle 
auftauchenden Probleme mit einem An-
sprechpartner lösen können und unser 
Marketing sehr strategisch ausrichten, wird 
der Handel unsere Marke schon bald 
verstehen, wenn das nicht schon der Fall ist. 
Indem wir die Lieferfähigkeit verbessern, 
können sich Einzelhändler darauf verlassen, 

Nach rund zweijähriger 
Kooperation haben sich 
SHOTS und Perfect Fit Brand 
entschlossen, die Zusam-
menarbeit auf ein neues Level 
zu heben, was darin resultiert 
das SHOTS die von Steve 
Callow gegründete US-Marke 
exklusiv in Europa vertreiben 
wird. In einem Doppelin-
terview beleuchten Oscar 
Heijnen und Steve Callow die 
Gründe, die Zusammenarbeit 
auszubauen und noch enger 
aneinander zu rücken. 

 Wir denken, dass der EU Markt für unsere 
Marke in den nächsten Jahren signifi kant wachsen wird

Pe r fe c t  F i t  B ra n d  un d  S HOTS  sc h l i eßen  exk lus i v es  Ve r t r i ebsa bkommen  f ü r  Eu ropa  ab exclusive

Perfect Fit Brand Geschäftsführer 
Steve Callow
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dass sie unsere Produkte immer in den Regalen 
haben werden. Wir denken, dass der EU Markt für 
unsere Marke in den nächsten Jahren signifikant 
wachsen wird. 

Wie wird eure Zusammenarbeit in Zukunft ausse-
hen, wenn es darum geht, die Marke in Europa 
aufzubauen und den Einzelhandel im Verkauf der 
Perfect Fit Produkte zu stärken? 
Steve: Oscar und ich sehen beide das Potential für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dazu gehört 
auch, die benötigte Infrastruktur zu erschaffen. Wir 
werden das in den nächsten Monaten formalisieren. 

Kannst du kurz einen Überblick über das geben, 
was dieses Jahr von Perfect Fit noch zu erwarten 
ist?
Steve: Dieses Jahr wird ein außergewöhnliches 
Jahr für Perfect Fit. Nicht nur, dass wir unsere 
Distributionsstrategie auf der ganzen Welt ändern, 

wir werden auch dem Handel 
bessere Unterstützung zukommen 
lassen – auch in Form von POS- und 
Marketingmaterialien. Zudem veröffentlichen 
wir zwei neue sehr spezielle Linien, die dem 
Bekanntheitsgrad und dem Innovationskraft der 
Buck Angelt FTL Linie, der weltersten FTM Trans 
Toy Linie, entsprechen werden. Die neue ROCCO 
by Perfect Fit Brand Linie, die im April ausgeliefert 
wird, ist ein spannendes Terrain für mich, denn 
ich musste Sex Toys für Schwule gestalten, 
die nicht in den ‚Mainstream‘ Appeal von Perfect Fit 
passen müssen. Dies wird eine umfangreiche Linie, 
auch wenn wir erst einmal mit nur zehn SKUs 
starten. Dabei handelt es sich um sehr tolle 
Produkte. Die ROCCO by Perfect Fit Brand Linie 
wird sich leicht verkaufen lassen, sie besitzt ein 
starkes Branding, eine sehr hochqualitative 
Verpackung und die Produkte selbst sind 
absolute Überflieger in ihren jeweiligen Kategorien. 
Wir haben auch die neue Fat Boy Sheath Linie 
mit sechs neuen Artikeln veröffentlicht. 
Ende des Jahres kommen wir dann mit der 
Nina Hartley Collection by Perfect Fit Brand. 
Nina ist eine Legende in der Erotikindustrie 
und eine berühmte Sexologin 
und Aufklärerin. Unsere Koop-
eration mit ihr verspricht viele 
neue Produktinnovationen, 
von denen einige bereits in 
der Entwicklung sind. Und 
auch in der Buck Angel 
FTM Linie planen wir 
neue Artikel. 

Oscar, Perfect Fit ist nicht 
neu in eurem Sortiment, 
sondern ihr arbeitet 
bereits fast zwei Jahre 
mit der Marke. Warum 
jetzt der Schritt zur 
Exklusivdistribution?

Oscar Heijnen: Gründer, Inhaber und 
Geschäftsführer von SHOTS 
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Oscar: Die Gelegenheit hat sich ergeben und wir 
haben sie ergriffen. Perfect Fit kam mit der Idee und 
wir bei SHOTS waren uns schnell einig, dass der 
Vorschlag, die Marke weiter und schneller auszu-
bauen, sehr attraktiv klingt, da Perfect Fit unserer 
Meinung nach ein großes Potential besitzt. 
Außerdem sind wir überzeugt, dass wir die Marke 
jetzt, wo wir sie ja alleine und exklusiv in Europa in 
den Händen halten, besser repräsentieren können. 
Wir sind stolz, dass eine Marke wie Perfect Fit nach 
zwei Jahren der Zusammenarbeit mit dieser Idee 
auf uns zugekommen ist. 

Du warst wenn es um exklusive Distributionsabkom-
men ging bislang immer etwas skeptisch. Hast du 
deine Meinung geändert oder ist Perfect Fit einfach 
ein Einzelfall? 
Oscar: Auf dem Papier bin ich immer ein Verfechter 
der Exklusivität, wenn diese im Interesse der Marke 
liegt. Perfect Fit hat viel unter Preisverzerrungen 
gelitten, was ein Hauptmotiv dafür war, in Europa 
eine andere Strategie einzuschlagen. SHOTS hat in 
der Vergangenheit bereits mehrmals bewiesen, 
dass wir ein geeigneter Partner dafür sind, Marken 
erfolgreich zu entwicklen und zu etablieren. Wir sind 
eines der größten Distributionsunternehmen in 
Europa und wir werden aus Perfect Fit eine große 
Marke machen, die die Aufmerksamkeit bekommt, 
die sie verdient. 

Wie sieht das Für und das Wider einer exklusiven 
Distribution deiner Meinung nach aus?
Oscar: Es gibt viele Vor- und Nachteile, aber die 
Zahl der Faktoren, die für die Nachteile von 

Bedeutung sind, ist groß. Ist die Marke groß oder 
klein? Wie viele Produkte umfasst die Marke? 

Wie innovativ ist die Marke? Wie ist die 
Marke in den letzten Jahren präsentiert 

worden? Ich denke, ich könnte 
einen Aufsatz über die Vor- und 

Nachteile schreiben, aber ich 

versuche, mich jetzt nicht darin zu verlieren, sondern 
werde nur einige nennen. Ein nicht zu vernachlässi-
gender Nachteil eines exklusiven Distributionsab-
kommen kann der sein, dass der Distributor die 
Produkte der Marke zu hoch einpreist, was dazu 
führt, dass der Wettbewerbsvorteil, den es vorher 
durch die Marke und ihre Preisgestaltung gab, 
verschwindet. Im Falle von Perfect Fit werden wir 
keine Preiserhöhungen durchführen. In einem 
Distributionsabkommen, das nicht exklusiv ist, ist es 
oft ein Hindernis, dass Marken direkt an große 
Kunden liefern und dass die Konkurrenz im 
Distributionsgeschäft so groß ist, dass die Margen 
schrumpfen, was dazu führt, dass der Distributor 
nach anderen Marken Ausschau hält oder andere 
Weg sucht, um überleben zu können. Ein exklusives 
Vertriebsabkommen hat für beide beteiligten 
Parteien den Vorteil, dass man gemeinsam an 
einem Strang zieht, um Erfolg zu haben. Und wenn 
man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, dann 
stellt sich der Erfolg oft schneller ein, als wenn man 
es alleine macht. 

Was bedeutet dieser Schritt für euer Unternehmen? 
Und wie wird er sich auf eure Unternehmensstrate-
gie auswirken? 
Oscar: Perfect Fit wird auf jeden Fall ein übergeord-
nete Stellung in all unseren Abläufen einnehmen. Wir 
sagen ein stabiles Wachstum für die Marke in 

„ ICH  PERSÖNL ICH  B IN 

DER  ME INUNG ,  DASS 

PERFECT  F IT  D IE  BESTE 

MARKE  IN  IHREM 

SEGMENT  IST,  WAS 

BEDEUTET,  DASS  D IE 

VERKAUFSZAHLEN 

STE IGEN  MÜSSEN . “
O S C A R  H E I J N E N



Stimulierend feucht, betörend gefühlsecht, mit hohem Level an 
Sicherheit und Schutz – genauso wie es der Gentleman bei der 
Gestaltung seiner schönsten Stunden liebt. Für ein intensives Empfinden 
beim lustvollen Sex. Für vaginalen Sex geeignet. Dieses Kondom erfüllt 
alle internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards.

DER KLASSIKER UNTER 
DEN KONDOMEN:
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Europa voraus und wir werden eng mit Perfect Fit 
kooperieren, um das volle Potential zu erschließen. 
Unsere Strategie bleibt aber immer gleich, ganz egal 
, ob wir Marken und Produkte exklusiv oder 
nicht-exklusiv anbieten. 

Und was ändert sich nun für den europäischen 
Einzelhandel? 
Oscar: Es wird nur einen Distributor geben, also nur 
einen Ansprechpartner. Es wird den besten Service 
geben, an den unsere Kunden bereits gewohnt sind. 
Es wird viel Support für die Marke,  eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit Perfect Fit, hohe Lagerbe-
stände und stabile Preise geben. 

Wie groß ist das Potential der Marke in Europa?
Oscar: Ich persönlich bin der Meinung, dass Perfect 
Fit die beste Marke in ihrem Segment ist, was 
bedeutet, dass die Verkaufszahlen steigen müssen. 
Ob das möglich ist, hängt wie immer von vielen 
Dingen ab, wie zum Beispiel davon, mit welchen 
Innovationen die Marke in der Zukunft auf den Markt 
kommt. Wir haben uns natürlich bereits ein Bild 
davon machen können, wie die Zukunft der Marke 
aussehen wird, und wir haben vollstes Vertrauen in 

all das, was in den nächsten Monaten und Jahren 
auf den Markt kommen wird. 

Wann tritt das Abkommen in Kraft? 
Oscar: Die Verträge sind unterschrieben und sind 
somit rechtskräftig. 

Sind in der näheren Zukunft weitere Distributionsab-
kommen auf exklusiver Basis denkbar?
Oscar: Es ist immer schwer, im Vorfeld über 
etwas zu reden, mit dem wir uns  hinter 
verschlossenen Türen beschäftigen. 
Daher kann ich nichts anderes tun, als 
eine politische Antwort auf eure 
Frage zu geben: wir schließen 
nichts aus.              
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 „Am 1, 2. und 3. November fi ndet die EroExpo 
zum zehnten Mal statt – es gibt also ein Jubilä-
um zu feiern. Habt ihr irgendwelche speziellen 
Aktionen zum zehnjährigen 
Jubiläum geplant?
Alexander Zilberman: Natürlich wollen wir 
dem Ganzen einen festlichen Rahmen geben, 
schließlich feiern wir Jubiläum. Am Abend des 
2. November werden wir abends ein Büffet 
anbieten, das mit einem Konzertprogramm 
abgerundet wird. Zudem werden unsere Grün-
dungsfi rmen und Sponsoren auf der Messe 
selbst für einige spezielle Aktionen sorgen. Naja, 
ich werde mich jetzt auch etwas zurückhalten, 
um nicht alle Pläne im Vorfeld zu verraten. 

Hättet ihr euch zum Zeitpunkt eurer ersten Mes-
se träumen lassen, dass ihr 2019 ein zehnjähri-
ges Jubiläum feiert? 
Alexander Zilberman: Ich war bei allen EroEx-
po Messen dabei, habe aber als Organisator ab 
der vierten Messe mitgewirkt. Zu Beginn war es 
hart, denn für ein lange Zeit gelang es uns nicht, 
die Zahl von 20 teilnehmenden Unternehmen 
zu übertreffen. Es hat lange gedauert, bis wir 
Großhändler und Hersteller von den Vorzügen 
einer Teilnahme an unserer Veranstaltung über-
zeugen konnten. Aber dann, als niemand mehr 
an unserer Messe zweifelte, ging es bergauf und 
letztes Jahr konnten wir 49 ausstellende Firmen 
zählen. 

Wie erklärt ihr euch diesen langanhaltenden 
Erfolg eurer Messe? 
Alexander Zilberman: Dafür gibt es zahlreiche 
Gründe. Einer davon ist sicherlich der, dass wir 
die einzige B2B-Veranstaltung dieses Ausmaßes 

in Russland und der GUS sind. Nicht zu verges-
sen ist auch, dass der Erotikmarkt in Russland 
noch sehr jung ist und jedes Jahr Wachstum 
erzielt. Natürlich werden jedes Jahr neue Pro-
dukte und Marken veröffentlicht und um diese 
in Russland in die Regale zu bringen, ist eine 
Teilnahme an der EroExpo die beste Option. 

Wie hat sich eure Veranstaltung über diese Zeit 
gewandelt? 
Alexander Zilberman: Unser Event hat wirklich 
Wachstum erzielen können. Besonders wichtig 
dabei- ohne mich jetzt wiederholen zu wollen 
-  ist die Zahl der Aussteller. Auch Unternehmen 
aus anderen Ländern zeigen ihr Interesse und 
nehmen an der Messe teil. Messebesucher kön-
nen an nützlichen Seminaren teilnehmen, die es 
zu vielen relevanten Themen unseres Marktes 
gibt. Am dritten Tag öffnen wir dann die Tür für 
das B2C-Publikum. Zu erwähnen ist auch die 
Teilnahme der deutschen Marke Satisfyer, die 
letztes Jahr als Sponsor unserer Messe auftrat 
und die einen positiven Effekt auf das Image 
unseres Events hatte. Die Besucher werden sich 
bestimmt an den schönen und farbenfrohen 
Stand, die vielen neuen Produkte sowie wun-
derschönen ‚goodie bags‘ erinnern, die jeder 
Besucher der EroExpo überreicht bekam. 

Wie viele Aussteller und Besucher erwartet ihr 
Anfang November in Moskau?
Alexander Zilberman: Ich kann nicht sechs 
Monate in die Zukunft blicken, aber wir können 
anhand der Dynamik der Vorbereitungen und 
anhand unserer Erfahrungen aus den letzten 
Jahren schätzen, dass die Zahl der Aussteller 
mindestens 50 betragen wird. Zudem rechnen 

In den letzten Jahren hat die EroExpo an Zugkraft zugenommen, erklärt Alexander Zil-
berman, Projektmanager der russischen Fachmesse. Über die Gründe des Wachstums 
spricht er in einem Interview, in dem auch das anstehende Jubiläum Anfang November, 
wenn die Messe in die zehnte Runde geht, Thema ist. 

Unser Event hat wirklich 
Wachstum erzielen können.
Die  E r oE xp o  i n  Moska u  f e i e r t  An f a n g  Nov ember  i h r  zeh n jä h r i g es  B es teh en  exclusive

Alexander Zilberman, 
Projektmanager 

der EroExpo 



 000

I N T E R V I E W

WWW.SCALA-NL.COMNL.COM



100

I N T E R V I E W

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 1 9

wir mit zumindest 1000 B2B-Besuchern. In den 
vergangenen Jahren ist die Teilnehmerzahl konstant 
um 15 bis 20% gestiegen. 

Aus welchen Bereichen des Marktes kommen eure 
Aussteller und Besucher?
Alexander Zilberman: Das ist schwer auszumachen. 
In der Vergangenheit sind zum Beispiel BDSM-
Produkte und Dolls unterrepräsentiert gewesen, 
während heute das komplette Produktangebot an den 
Ständen unserer Aussteller zu fi nden ist. 

Ist die EroExpo eher eine rein russische Veranstaltung 
oder doch international geprägt?
Alexander Zilberman: Es sind fast alle russischen 
Hersteller und Distributoren sowie ein Großteil der 
international bekannten Namen auf unserer Messe zu 
fi nden. Was importierte Marken und Produkte angeht, 
so werden diese teilweise durch russische Anbieter 
und teilweise durch die Hersteller oder Markeninhaber 
selbst präsentiert. 

Warum sollten Unternehmen des Erotikmarkts auf 
der EroExpo ausstellen? Worin liegen die Vorteile für 
Aussteller? Und warum sollten Handel und Einkäufer 
nach Moskau kommen? 
Alexander Zilberman: Die EroExpo ist eine einzig-
artige Gelegenheit für Hersteller und Distributoren 
nicht nur ihre Produkte vorzustellen, sondern auch 
mit Kollegen aus der Industrie und dem Handel ins Ge-
spräch zu kommen. Besucher können das komplette 
Warenangebot erleben, neue Produkte kennenlernen, 
Informationen von Herstellern beziehen und mit diesen 
über zukünftige Kooperationen reden. 

Gibt es ein Rahmenprogramm oder konzentriert sich 
das Geschehen voll und ganz auf die Kommuni-
kation zwischen Ausstellern und Besuchern? 
Alexander Zilberman: Auf der EroExpo können 
Besucher abgesehen von dem Zusammentreffen 
mit Ausstellern an den Messeständen auch an 
Seminaren, Trainings, Produktschulungen sowie 
an Gewinnspielen teilnehmen. Am zweiten Tag der 
Messe wird es in einem separaten Pavillon eine 
große Party geben… so ähnlich wie die eroFame 
das immer mit ihrem legendären Oktoberfest macht. 
So können sich unsere Aussteller und Besucher in 
einem lockeren Ambiente kennenlernen. 

Welchen Stellenwert haben Messen heute in der 
Zeit modernster Kommunikationsmöglichkeiten 
noch? 
Alexander Zilberman: Internet und E-Mails sind 
toll! Aber Kommunikation von Angesicht zu Ange-
sicht ist wichtiger! Die persönliche Kommunikation 
verkürzt die Zeit des Prozesses vom Kennenlernen 
und des Kaufs des Produkts bis es letztendlich in 
den Regalen der Shops auftaucht. Zudem sind die 
Meinungen und Informationen, die Hersteller und 
Distributoren von Marketingspezialisten, Sexologen, 
Bloggern etc. erhalten, mehr als nützlich. 

Wie ist derzeit um den russischen Erotikmarkt 
bestellt? Durch welche Trends und Entwicklungen 
wird er derzeit beeinfl usst? 
Alexander Zilberman: Der russische Markt für 
Erotikprodukte wächst kontinuierlich. Wachstum 
gibt es vor allem bei BDSM, bei mittel- und hoch-
preisigen Love Toys, bei Kosmetik und bei Lingerie.               
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 „Kannst du für alle die, die euch noch nicht 
kennen sollten, erklären, was Sheets of San 
Francisco genau anbietet?
Mark Boulton: Sheets of San Francisco stellt 
eine Reihe von hochwertigen, wasserfesten 
Bettbezügen an, die unsere Matratzen vor 
allen möglichen Flüssigkeiten und Sauereien 
schützen sollen. Unsere Produkte umfassen 
passende Laken und Kissenbezüge in allen 
gängigen US-, GB- und EU-Größen sowie 
einen vielfältigen Überwurf, der sich perfekt 
für Sofas, Foßböden und dergleichen eignet. 
Die Kernmerkmale unsere Produkte sind vor 
allem der tolle Komfort, die extreme Robust-
heit und die einfache und unkomplizierte 
Pflege.

Und welcher Unternehmensphilosophie folgt 
ihr seit eurer Gründung?
Mark: Von Anfang an wollten wir alles 
daransetzen, ein Produkt von bester Qualität 
herzustellen. Wir haben viel Zeit investiert, um 
erst eine Marktlücke und nachfolgend die 
passenden Materialien zu finden. Wir wollten 
ein Produkt entwickeln, welches toll aussieht, 
sich auch so anfühlt und extrem praktisch ist, 
speziell dann ein Laken produzieren, 

welches keine Nähte auf der Oberseite 
aufweist. Wir glauben, dass wir da definitiv 
erfolgreich waren – die Resonanz unserer 
Kunden gibt uns recht.

Es ist gut zwei her Jahre, dass EAN euch 
interviewt hat. Wie hat sich euer Unternehmen 
und vor allem euer Produktangebot in dieser 
Zeit verändert?
Mark: Unser Kerngeschäft ist zwar noch 
immer die Standardreihe an wasserfesten 
Laken, dennoch haben wir uns vermehrt 
auch auf maßgeschneiderte und 
kundenspezifische Produkte 
verlegt wie unsere bedruckte 
Produktlinie. Hervorzuheben 
wäre die Partnerschaft 
mit Sybian, für deren 
renommierte 
Maschine wir 
einen 

Es kann beim Sex nicht nur 
heiß hergehen, sondern auch 
feucht. Je nach Vorliebe 
kommen manchmal Massage-
öle, Gleitgele oder auch 
Wachs zum Einsatz, ganz 
abgesehen von den Praktiken, 
bei denen es ohnehin nasser 
zugeht. Zum Schutz von 
Matratzen, des Bettzeugs 
oder anderen Oberfl ächen, 
die Schauplatz feuchter Spiele 
werden, hat die Marke Sheets 
of San Francisco passende 
Lösungen entwickelt, die 
global erfolgreich verkauft 
werden. Geschäftsführer Mark 
Boulton gibt einen Einblick in 

die Welt fl üssigkeitsdichter 
Bettlaken und 

Überwürfe.

Als Marke wollen wir die Leute vor allem dabei unterstützen, das zu tun, was 
sie wollen und wo sie es tun wollen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.

She e ts  o f  Sa n  Fra n c i sc o  sc h lä g t  We l l en  –  im  w a h rs ten  S in n e  des  Wor tes exclusive

Boulton gibt einen Einblick in 
die Welt fl üssigkeitsdichter 

Bettlaken und 
Überwürfe.
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Mark Boulton, 
Geschäftsführer 
von Sheets of San 
Francisco
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patentierten, wasserfesten Schutz entwickelt haben. 
Dieser war ein voller Erfolg, da er gleichermaßen die 
Maschine schützt und das Erlebnis der Nutzer 
verstärkt – wie unsere anderen Produkte auch, lässt 
sich der Schutz extrem leicht waschen. Mit 
Vorfreude sehen wir zukünftigen Kooperationen 
dieser Art entgegen.

Was hat zur wachsenden Bekanntheit eurer Marke 
beigetragen? Mundpropaganda? Social Media? 
Messeauftritte?
Mark: Mundpropaganda hat uns definitiv geholfen. 
Die Leute lieben unser Produkt und sind froh 
darüber, wenn sie anderen davon erzählen und 
ihnen unsere Laken empfehlen können. Es liegt in 
der Natur unseres Produkts, dass es für den 
gemeinsamen Gebrauch verwendet wird – so 
werden unweigerlich neue, potentielle Kunden auf 
uns und unsere Vorzüge aufmerksam.

Social Media hat uns hingegen gerade zu Beginn 
dabei geholfen, Reichweite zu generieren und uns 
für Influencer und Experten der Industrie interessant 
zu machen.

Hin und wieder besuchen wir auch Messen, haben 
beispielsweise die ETO-Show hier in Großbritannien 

und die eroFame besucht, sind zudem gerade erst 
zurück von der ANME in Los Angeles. Events dieser 
Art sind natürlich extrem hilfreich und super, um 
Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, doch zu 
unseren Hauptvertriebswegen würden wir sie nicht 
zählen.

Haben sich durch eure wachsende Markenbekannt-
heit auch eure Kunden verändert bzw. ist eure 
Kundschaft heute breiter aufgestellt als vor zwei 
Jahren?
Mark: Unsere ersten Verkaufserfolge haben wir rela-
tiv deutlich der Schwulenszene zu verdanken, vor 
allem dem Leder- und Fetischmarkt – noch immer 
sind unsere Laken extrem beliebt in dem Bereich. 
Die Qualität und Vielseitigkeit unserer Laken spricht 
allerdings eine deutlich größere Zielgruppe an – je 
bekannter wir wurden, desto größer wurde auch 
unser Kundenstamm.

Wer ist denn überhaupt eure Zielgruppe?
Mark: Unser Zielpublikum ist eigentlich jeder, der 
von wasserfesten Laken profitieren kann, das ist 
natürlich ein sehr breit gefächertes Spektrum. Der 
perfekte Partner für Spielereien mit Massageölen 
und Gleitgelen, Wachs und allen möglichen Dingen, 
die nass und versaut sind – und natürlich für Frauen, 
die „squirten“.

Welche Vertriebswege nutzt ihr, um eure Produkte 
zu vermarkten?
Mark: Wir vertreiben unsere Produkte über diverse 
Kanäle, hauptsächlich und am liebsten aber über 
den direkten Verkauf an Einzelhändler. Gerne sehen 
wir unsere Produkte neben dem Online-Vertrieb 

I N T E R V I E W

„UNSER Z IELPUBLIKUM IST 

E IGENTLICH JEDER,  DER 

VON WASSERFESTEN LAKEN 

PROFITIEREN KANN,  DAS IST 

NATÜRLICH E IN  SEHR BREIT 

GEFÄCHERTES SPEKTRUM.“
M A R K  B O U LTO N

Weitere Infos zu den einzigartigen Produkten sind 
unter www.sheetsofsanfrancisco.com zu finden 
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auch lokal, da das persönliche Erlebnis, das 
Anfassen und Erfühlen definitiv hilfreich für den 
Verkauf sein kann. In den USA verkaufen wir auch 
über unterschiedliche Vertriebspartner und werden 
wahrscheinlich noch dieses Jahr einige Partner in 
Europa aufnehmen. Zudem verkaufen wir auch 
direkt auf unserer eigenen Website.

Bettlaken und Überwürfe sind nicht zwingend die 
Produkte, die man im Erotikeinzelhandel erwartet. 
Wie sollten sie präsentiert werden, damit sie und vor 
allem ihre Qualität die Aufmerksamkeit der Kunden 
auf sich ziehen?
Mark: Unsere Laken sind perfekt geeignet für die 
Nutzung von Gleitgelen, Massageölen, Fistpudern 
usw., deshalb empfehlen wir unseren Händlern 
stets, unsere Produkte neben Produkten dieser Art 
auszustellen und zu platzieren. So fällt es den 
Kunden leichter, die Vorteile der Laken zu verstehen, 
was logischerweise wiederum dem Kauf zugute-
kommt. Einige der Händler, die größere Flächen zur 
Verfügung haben, beziehen direkt ein separates 
Bett mit unserer Wäsche, um die Produkte besser 
präsentieren zu können und Interessenten zu 
ermöglichen, sie anzufassen und zu erleben. Das 
Bett kann auch genutzt werden, um andere 
Artikel wie Restraint Slings vorzuführen, was 
ebenfalls hilfreich sein kann.

Was hat es mit der Artikelserie 
‚Beneath the Sheets‘ auf sich?
Mark: Die Leute verbinden 
wasserfeste Laken 
häufig direkt und 

ausschließlich mit „Watersports“ aber bei uns geht 
es um so viel mehr. Als Marke wollen wir die Leute 
vor allem dabei unterstützen, das zu tun, was sie 
wollen und wo sie es tun wollen, ohne ein schlech-
tes Gewissen zu haben. Die Idee für „Beneath the 
Sheets“ war es, den schier unendlichen Pool an 
Verwendungsmöglichkeiten für unsere Laken zu 
veranschaulichen und zu zeigen, dass es keinen 
richtigen oder falschen Weg gibt, sie zu nutzen.

Wie sehen eure Pläne für die nächsten Monate und 
darüber hinaus aus?
Mark: Im März sind wir zum dritten Mal in Folge 
Hauptsponsoren der Eroticon, der alljährlichen 
Konferenz für Kreativköpfe, Fotografen und Künstler 
der Erotik. Wir freuen uns sehr, dieses großartige 
Event und vor allem die lebhafte Community 
dahinter zu unterstützen. Für den Rest des 
Jahres haben wir uns vorgenommen, uns 
mehr auf den europäischen Vertrieb zu 
konzentrieren sowie unsere bisherigen 
Produkte weiter auszuweiten und 
zu bewerben.  

„SHEETS OF  SAN FRANCISCO 

STELLT  E INE REIHE VON 

HOCHWERTIGEN,  WASSERFESTEN 

BETTBEZÜGEN HER,  D IE 

UNSERE MATRATZEN VOR ALLEN 

MÖGLICHEN FLÜSSIGKEITEN UND 

SAUEREIEN SCHÜTZEN SOLLEN.“
M A R K  B O U LTO N
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 „156 Geschäfte deutschlandweit – das 
ist die höchste Anzahl an Geschäften in 
der Geschichte der ORION Fachgeschäfte 
GmbH & Co KG. Und all das in einer Zeit, in 
der der stationäre Handel von vielen bereits 
für ein auslaufendes Modell gehandelt wur-
de. Wie stolz sind Sie über die Zahl 156?
Jens Seipp: Tatsächlich werden wir bis 
Mitte des Jahres mit 156 ORION Fachge-
schäften und unseren fünf deutschen Magic 
X Standorten die höchste Anzahl an Läden 
in der Geschichte unseres Unternehmens 
haben, und darauf können wir stolz sein. 
Der stationäre Handel hat sich in den letzten 
Jahren massiv gewandelt. Tot ist er aber 
nicht und das wird er auch nie sein. Die 
Menschen brauchen die Möglichkeit selbst 
entscheiden zu können, wo und in welcher 
Form sie einkaufen. Online bietet sicher viele 
Möglichkeiten – Offl ine macht Einkaufen 
allerdings zum emotionalen Erlebnis. Das 
wird sich nicht ändern, verlangt aber nach 
stetiger Anpassung. 

Nachdem im letzten Jahr fünf Filialen der 
Magic X Retail GmbH übernommen worden 
sind, folgen nun zehn Beate Uhse Filialen. 
Wie ist es zu dieser Übernahme gekommen?
Jens Seipp: Im vergangenen Jahr sind die 
Verantwortlichen von Beate Uhse auf uns 
zugekommen. Die Gespräche wurden in 
aller Offenheit geführt, um die Möglichkeiten 
für beide Unternehmen auszuloten. Dabei 
waren die Verhandlungen stets ergebnisof-
fen mit dem Blick auf das Leistbare und ein 
gutes Ergebnis für beide Verhandlungspart-
ner.  

Ging es von Beginn an ausschließlich um 
die zehn Geschäfte oder passten nur diese 
zehn in das Anforderungsprofi l Ihres 
Unternehmens?

Jens Seipp: Wir haben uns sehr genau 
angeschaut, ob die angebotenen Läden 
in unser Portfolio passen. Dabei spielten 
verschiedene Faktoren eine Rolle. Letztlich 
sind wir uns sicher, die nun übernommenen 
Läden langfristig erfolgreich betreiben zu 
können.  

Wie sieht dieses Anforderungsprofi l genau 
aus? Nach welchen Kriterien suchen Sie 
Ihre Standorte aus?
Jens Seipp: Die Anforderungen an unsere 
Standorte sind im Grunde seit vielen Jahren 
gleich. Das Umfeld und der Besatz in der 
Nachbarschaft spielen eine ebenso große 
Rolle wie das direkte Einzugsgebiet. Am 
Objekt selbst müssen die Möglichkei-
ten der Außendarstellung gegeben sein. 
Fahnenmasten sowie eine entsprechende 
Platzierung von Werbefl ächen sind dabei 
unerlässlich. Letztlich spielen aber auch 
Parkmöglichkeiten eine große Rolle.     

Kommen Sie mit den ehemaligen Beate 
Uhse Filialen in Augsburg, Böblingen, Düs-
seldorf, Handewitt, Leipzig, Ludwigsburg, 
Mannheim, Pforzheim, Ulm und Weiterstadt 
eigenen bereits bestehenden Läden in die 
Quere? 
Jens Seipp: Auch bisher sind wir in einigen 
Städten schon mit mehreren ORION Fach-
geschäften vertreten. An den Standorten in 
Böblingen, Handewitt, Ludwigsburg, Mann-
heim und Weiterstadt haben wir bislang 
noch keinen Laden betrieben. 

Was gibt es nun nach dem Kauf der ehe-
maligen Beate Uhse Filialen zu tun? Müssen 
diese umgebaut werden? Und was passiert 
mit dem in Beate Uhse Geschäften häufi g 
anzutreffenden Kino- und Kabinenbereich? 
Jens Seipp: Zu tun gibt es in den nächsten 

Durch die Übernahme von 
zehn Beate Uhse Erotikge-
schäften betreibt die ORION 
Fachgeschäfte GmbH & 
Co KG nun 156 Läden in 
Deutschland – eine Rekord-
zahl in der Geschichte des 
Unternehmens. Jens Seipp, 
Leiter Marketing und Kom-
munikation bei der ORION 
Fachgeschäfte GmbH & Co 

KG, informiert in einem 
Interview über die 

Übernahme und 
erklärt, warum 

der stationäre 
Handel kein 

Auslauf-
modell 

ist. 

 Wir haben uns sehr genau angeschaut, 
ob die angebotenen Läden in unser Portfolio passen

Die  O R IO N  Fa c h g esc h ä f te  G mbH &  Co  KG  übe rn immt  zeh n  B ea te  Uh se  F i l i a l en exclusive

Jens Seipp, Leiter Marketing und Kommunikation 
bei der ORION Fachgeschäfte GmbH & Co KG
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Wochen und Monaten einiges. Insbesondere die Integ-
ration in unsere Organisation steht nun im Vorder-
grund. Die Umstellung der Technik, Logistik und die 
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen 
dabei eine wesentliche Rolle. Hier arbeiten gerade alle 
Fachabteilungen der Zentrale intensiv am reibungslo-
sen Ablauf der Übernahmen. Bis auf Handewitt und 
Mannheim werden wir zunächst alle Filialen eingerich-
tet übernehmen. In den beiden Läden führen wir ein 
komplettes Facelift durch. Alle anderen Filialen werden 
im zweiten Schritt weiter angepasst. Der Kino- und 
Kabinenbereich wird von uns nicht weitergeführt.   

Bleiben die Arbeitsplätze in den von Ihnen übernom-
menen Geschäften erhalten?
Jens Seipp: Ja.

Mit 156 Fachgeschäften Ihres Unternehmens kann 
getrost von ‚fl ächendeckend‘ gesprochen werden. 
Ist noch Platz für weitere Filialen? Immerhin gibt 
es in Deutschland rund 190 Städte mit einer Ein-
wohnerzahl von über 50.000… 
Jens Seipp: Sicher gibt es immer noch Zielstand-
orte, die wir im Auge haben. Doch inzwischen 
sind wir mit unseren Standortanalysen deutlich 
kritischer, insbesondere im Hinblick auf den struk-
turellen Wandel im Einzelhandel. 

Ist Ihr Unternehmen an weiteren Akquisitionen 
interessiert?
Jens Seipp: Natürlich stehen wir zum Informati-
onsaustausch zur Verfügung. Wenn jemand das 
Gespräch mit uns sucht, ist unser Anspruch, 
ernsthaft auszuloten, ob und welche Möglichkei-
ten bestehen.              

„ INZWISCHEN  S IND 

WIR  MIT  UNSEREN 

STANDORTANALYSEN 

DEUTL ICH  KR IT ISCHER , 

INSBESONDERE  IM 

H INBL ICK  AUF  DEN 

STRUKTURELLEN  WANDEL 

IM  E INZELHANDEL . “
J E N S  S E I P P

Acht der zehn angesprochenen übernommenen Filialen hat die 
ORION Fachgeschäfte GmbH komplett eingerichtet übernommen 

In Augsburg 
befindet sich 

eine der zehn 
von der ORION 

Fachgeschäfte 
GmbH übernommenen 

Beate Uhse Filialen 
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 „Was sind die Hintergründe deiner Karriere? 
War deine Zukunft in der Erotikindustrie auch so 
vorherbestimmt, wie für viele von uns?
Taylor Means: Witzigerweise kenne ich gar keine 
andere Form der Arbeit als die in der Erotikin-
dustrie. Die einzigen Jobs, die ich vor meinem 
18. Geburtstag hatte, waren ein paar wenige im 
Modeeinzelhandel in Einkaufszentren. Häufi g sage 
ich scherzhaft, dass ich echte Probleme bekom-
men würde, wenn ich mal in einer anderen Indus-
trie tätig werden müsste. Im Prinzip liegt mir eben 
nur der Verkauf und das Marketing von Vibratoren 
und Gleitgel! Das macht sich bestimmt toll in mei-
nem Lebenslauf! Kurzzeitig war ich zwar auch an 
der Uni für Marketing und Wirtschaft eingeschrie-
ben, hab das dann aber auch nach einem Jahr 
schon wieder aufgegeben, um in Vollzeit arbeiten 
zu können. Die wenigen Jahre im Bereich des 
Textileinzelhandels haben mich schon sehr auf 
meine Arbeit in der Erotikindustrie vorbereitet. Ich 
habe gelernt, wie man mit Kunden umzugehen 
hat, durfte die Vertriebswege kennenlernen und 
grundlegendes Wissen zum B2Cc-Modell mit-
nehmen können. Alles andere habe ich während 
meiner kleinen Reise durch das Pleasure Business 
nach und nach aufgreifen dürfen.

Wie hast du dann deinen ersten Job in der 
Industrie an Land gezogen?
Taylor: Kurz nachdem ich 2009 endlich 18 
geworden war, brauchte ich dringend einen 
richtigen Job. In der Nähe wollte ein Ertotik-
geschäft eröffnen und hatte die Fassade mit 
Jobausschreibungen tapeziert, also habe ich 
einfach mal an der Tür geklopft. Der Filialleiter 
hat mir dann ein paar Fragen gestellt und mir 
direkt einen Job angeboten! Abgesehen von 
‚Spencer’s‘ war ich zuvor nie in einem Erotik-
geschäft, geschweige denn, dass ich einen 
Vibrator besessen hätte, aber ich dachte mir 
einfach, dass sich das gar nicht so sehr vom 
Alltag in der Textilbranche unterscheiden würde. 
Also habe ich das Angebot akzeptiert und sofort 
angefangen! Es hat ein wenig gedauert, bis ich 
mich an alles gewöhnt hatte; in meiner kleinen, 
gemütlichen Heimatstadt hat keiner wirklich of-
fen über Sex gesprochen, also musste ich mich 
erstmal anpassen. Das fi el mir allerdings relativ 
leicht, auch weil mir die Industrie so gut gefi el. 
Zu der Zeit habe ich auch einige Hauspartys 
veranstaltet, bei denen ich lernen konnte, wie ich 
mit Kunden umzugehen habe und wie ich mich 
beim Gespräch mit Frauen über ihre intimsten 

Taylor Means hat die wichtigsten und größten Meilensteine einer langjährigen Veteranin in 
ihrer kurzen – zumindest verglichen mit anderen – und schnelllebigen Zeit in der Erotikindust-
rie verpackt. Als Leiterin für den Verkauf und das Marketing bei Wet Lubricants kann man gar 
nicht genau sagen, wo es Means als nächstes hinzieht – aber irgendwas sagt uns, dass es da 
nur eine Richtung geben kann: nach oben. Die beharrliche Means hat im Erotikeinzelhandel im 
zarten Alter von 18 Jahren angefangen, wo sie mit ihrer Karriere im schnellen Herauswachsen 
aus üblichen Jobrollen begann. Große Bekanntheit erlangte Means drei Jahre lang als Gesicht 
von Nasstoys, wo sie dem Unternehmen etliche Preisnominierungen einheimste und dabei 
half, das Markenimage auszubauen. Unter Means’ Einfl uss konnte sich Nasstoys im Sektor der 
erschwinglichen, innovativen und sexpositiven Hersteller etablieren, was auch auf neuartige 
Verpackungsdesigns und einen deutlich frischeren Ansatz generell zurückzuführen ist. Kann 
Means ihre Magie auch dieses Jahr bei Wet Lubes versprühen? CEO Michael Trigg ist jedenfalls 
davon überzeugt, was Means’ Umzug einmal quer durchs Land vom kühlen Ohio ins sonnige 
Las Vegas zur Folge hatte, um Triggs Kreativteam vor Ort zu unterstützen. In diesem Interview 
refl ektiert Means einige der Momente, die sie besonders beeinfl ussten und sie zu einer treiben-
den Kraft im Bereich von Wissen und Erfahrung rund um unsere Branche machten. 

Das war ein aufregender Schritt – und ich bin 
extrem gespannt, was die Zukunst  bringen wird!

Wet Lubricants neu vorgestellte Verkaufs- und Marketingleiterin Taylor Means im Interview exclusive

Taylor Means ist Wet 
Internationals neue Leiterin für 
den Verkauf und das Marketing 
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Wünsche wohler fühlen würde. Was als einfacher Job 
begann, wurde schnell zu einer echten Leidenschaft!

Wie schnell hast du dich an die Industrie gewöhnt?
Taylor: Als ich 2012 bei Synergy Erotic anfi ng, verließ 
ich zwecks Reisen zum ersten Mal in meinem Leben 
meine Komfortzone in Ohio. Für meinen ersten Trip 
ging es zur ANME in Los Angeles; ich saß vorher 
vielleicht zweimal in einem Flugzeug und war deshalb 
logischerweise ein nervöses Wrack. Die Show hat 
mich dann aber umgehauen; ich war vorher noch 
nie auf einem Cocktailempfang und besaß nicht 
einmal High Heels. Natürlich kannte ich die ANME 
aus einschlägigen Magazinen der Industrie aber das 
alles schien immer so weit entfernt zu sein. Dabei zu 
sein fühlte sich extrem unwirklich an, ich war wie eine 
Touristin in Disneyland, die Millionen von Fotos machte 
und mit offenem Mund an jedem einzelnen Stand 
vorbeiging. Das war eine völlig neue Erfahrung für mich 
– und ich hätte nie gedacht, dass sowas bald ein fester 
Bestandteil meines Lebens werden würde. Danach 
saß ich mindestens einmal im Monat im Flieger, es 
ging jedes Mal irgendwo anders hin, wo ich unglaub-
lich viele Leute von überall aus der Welt kennenlernen 
durfte. Ich war extrem froh über die Chance, diese 
Erfahrungen und Eindrücke so früh in meiner Karriere 
mitnehmen zu dürfen.

Lass uns mal über deinen Aufstieg auf der Leiter zum 
Sex Toy-Ruhm sprechen. Wo konntest du im Laufe 
deiner Karriere deine Spuren hinterlassen?
Taylor: 2009 startete ich als Vertriebsmitarbeiterin bei 
Adultmart Stores (GVA) durch. Dort konnte ich unter 
der Leitung von Rondee Kamins zur Store-Managerin 
aufsteigen, meine Fähigkeiten im Verkauf steigern und 
einen ersten Vorgeschmack im Management-Bereich 
bekommen. Die Arbeit im Einzelhandel hat mich mein 
gesamtes Produktwissen gelehrt – dort lernte ich auch 
einige der besten Sales Manager der Industrie kennen 
und die Regeln des Verkaufs von der Pike auf.
Von dort ging es für mich dann zu Adam & Eve in 
Ohio, wo ich mit dem Management, dem Einkauf und 

einigen Marketingaufgaben betreut wurde. Mir wurden 
da etliche Freiheiten eingeräumt, besonders beim 
direkten Gespräch mit den Lieferanten, und ich konnte 
die andere Hälfte des Geschäfts fern des Kunden-
kontaktes kennenlernen. Dann wurde mir der Job bei 
Synergy Erotic Novelties angeboten, wo ich drei Jahre 
lang unter der Leitung von Bob Wolf arbeiten durfte.
Bob hat mir dann den B2B-Part der Industrie gezeigt, 
hat mich zu meiner ersten ANME mitgenommen 
und mir beigebracht, wie ich meinen Werdegang 
erfolgreich gestalten könnte. 2015 habe ich mich 
dann dem Nasstoys-Team angeschlossen, wo meine 
Karriere dann wahrscheinlich erst richtig aufblühte. 
Dort konnte ich meine Flügel richtig ausbreiten, mehr 
Verantwortung übernehmen und meinen internatio-
nalen Kundenstamm ausbauen. Ich war mindestens 
zweimal im Monat auf Reisen, besuchte manchmal 40 
Shops in sieben Tagen; so konnte ich mich so richtig in 
der Industrie festbeißen und meine Verkaufsfähigkeiten 
perfektionieren.
Elliot und Teddy haben sich dort meine bisherigen 
Fähigkeiten vorgenommen und mir die geschäftsfüh-
rende Seite der Industrie näher gebracht. Ich wurde 
immer mehr im Marketing, in der Produktentwicklung 
und bei Presseaufgaben involviert, obwohl mein Fokus 
eigentlich auf dem Verkauf lag. Mit Freude nahm ich 
das Mentorenangebot an und arbeitete unermüdlich 
weiter, bis ich schließlich drei Awards nach Hause 
bringen und das Geschäft in neue Sphären befördern 
konnte.
Es war eine schwierige Entscheidung, Nasstoys zu 
verlassen aber es war an der Zeit für mich, den nächs-
ten Schritt zu gehen und die Position als Leiterin für 
den Verkauf und das Marketing  bei Wet International 
anzunehmen. Das war ein aufregender Schritt – und 
ich bin extrem gespannt, was die Zukunft bringen wird!

Wer hat dich dabei unterstützt, motiviert zu bleiben 
und dich immer weiter zu steigern?
Taylor: Ich lernte Lisa Hannah, meine ‚Industrie-Ma-
ma‘, bereits 2009 kennen. Ich arbeitete im Verkauf 
und sie im Büro. Wir beide hatten das Geschäft dann 
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für andere Jobs verlassen und uns knapp ein Jahr 
später wiedergefunden, als ich für Adam & Eve 
in Columbus, Ohio Einkäufe tätigte und sie mein 
Sales Representative bei SLS war. Wir haben uns 
regelmäßig ausgetauscht und ich erzählte ihr immer 
wieder von meinen Plänen, den Einzelhandel zu 
verlassen und ebenfalls Sales Representative bei 
einem Lieferanten zu werden. Ich ließ ihr meinen 
Lebenslauf zukommen, woraufhin sie mir meinen 
späteren Arbeitgeber Bob Wolf bei Synergy Erotic 
vorstellte. Lisa hat mich mit auf ihre Reise genom-
men, alles Wichtige beigebracht und mir alle mög-
lichen Personen vom Store-Manager bis hin zum 
CEO vorgestellt. Sie war stets eine extrem starke 
Frau und eine wahre Inspiration für mich, immerhin 
war sie gleichzeitig Sales Managerin in der Erotikin-
dustrie auf Reisen UND Mutter. Ohne ihre Hilfe wäre 
ich niemals so weit gekommen.
Denise Kraft ist seit ungefähr 3 ½ Jahren meine beste 
Freundin im Business. An sie kann ich mich immer 
wenden, sie hat stets einen guten Rat für mich und 
hilft mir, mich zurechtzufi nden. Wirklich, diese Frau 
hilft mir dabei, bei all der verrückten Arbeit einen kla-
ren Kopf zu behalten, während sie selbst ein eigenes 
Geschäft führt und eine Familie zu managen hat! Wir 
spielen uns immer gegenseitig neue Ideen zu und sie 
ist mir eine große Hilfe dabei, organisiert und fokus-
siert zu sein. Niemand außer Denise könnte gemein-
sam mit mir eine Trade Show in nur zwei Wochen 
zusammenbasteln! Sie funktioniert am besten unter 
Druck und war mir immer eine Stütze in stressigen 
Phasen meines Lebens. Ich bin so froh, sie meine 
Freundin und Arbeitskollegin nennen zu dürfen!
Und natürlich wäre da noch der berühmte Mr. Elliot 
Schwartz. Dieser Mann hatte einen unbeschreibli-
chen Einfl uss auf mein Leben und meine Karriere. 
Er hat aus mir eine bessere Verkäuferin gemacht, 
hat mich dann zurechtgewiesen, wenn es nötig war 
aber lobte ebenso meine Mühen und Erfolge, wenn 
ich seine Erwartungen übertreffen konnte. Ich lernte 
zu verhandeln und übernahm immer mehr das Kom-
mando, bewunderte gleichzeitig aber auch stets 
sein Talent, Nasstoys am Laufen zu halten und er-
folgreich durch Unwetter zu steuern. Er brachte mir 
die Geschichte der Industrie bei, angefangen in der 
Zeit, in der er noch Spanische Fliegen aus seinem 
Kofferraum in den Straßen von New York verkaufte. 
Am wichtigsten war jedoch, dass er mir den Wert 
von persönlichen Beziehungen mit Kunden vermit-
telte und am Ende des Tages einfach ich selbst zu 
sein. Ich habe Elliot fi el zu verdanken und werde auf 
ewig Liebe und Respekt für ihn empfi nden.

Gratulation zu deinem Wechsel zu Wet Lubricants als 
Leiterin für den Verkauf und das Marketing! Wie schaut 
dein Alltagstrott jetzt aus?
Taylor: Hier bei Wet stehen wir immer unter Volldampf! 
Wir stellen alles komplett bei uns im Haus, in unserer 
FDA geprüften Einrichtung in Las Vegas her – von der 
Mixtur unserer Rezepte bis hin zu Verpackungspro-
zess. Unsere Teams für Verkauf, Marketing, Einkauf, 
Accounting und Grafi k sitzen alle in dieser Einrichtung, 
was uns die Möglichkeit eröffnet, als einheitliches 
Team zusammenzuarbeiten, Probleme anzugehen 
und von Angesicht zu Angesicht Themen aller Art zu 
besprechen. Michael Trigg ist selbst in wöchentlichen 
Meetings abwesend und unglaublich hilfsbereit, vor 
allem im Bereich der Produktentwicklung und Grafi k. 
Er ist quasi der Willy Wonka des Gleitgels; einer der 
kreativsten Menschen, die ich jemals kennenlernen 
durfte, immer dabei, Wet ein junges, lebendiges und 
frisches Image zu verleihen. Was kaum jemand weiß: 
wir haben eine weibliche Chemikerin bei uns, Michelle, 
die durchgehend an unseren Rezepturen arbeitet und 
neue Produkte entwickelt. Ich denke, dass die meisten 
Unternehmen eine einzige Formel für sich entdecken 
und dann sagen ‚joa, gut genug‘... das ist bei Wet 
niemals der Fall! Sobald neue Daten und Ressourcen 
zugänglich werden, nimmt sich Michelle bestehende 
Rezepturen vor und arbeitet daran, diese zu ver-
bessern und neuen, körperfreundlichen Standards 
anzupassen. Sie ist auch das Genie hinter unseren 
köstlichen Geschmackssorten wie die neuen Warming 
Desserts Chocolate Chip Cookie und Apple Pie à la 
Mode. Wir haben ein junge Sales Team, welches stets 
hart dafür arbeitet, dass wir unsere neuen 
Verpackungen und aufregenden Neuheiten 
angemessen präsentieren können. Es war wahrlich 

Taylor bei ihrer 
ersten ANME-Show 
im Sommer 2012
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eine Herausforderung, drei Shows in den letzten 
Monaten gleichzeitig zu planen aber die Wet-Familie 
hat an einem Strang gezogen, um alles erfolgreich 
gestalten zu können.

Bezogen auf dein umfangreiches Trade Show-Reper-
toire, gibt es da vielleicht ein paar lustige Geschichten, 
die du mit uns teilen könntest?
Taylor: Ist das eine Fangfrage? Ich verweigere die 
Aussage! Haha, wow, ich habe so viele großartige 
Geschichten über die Jahre angesammelt, da ist es 
extrem schwer, sich für eine zu entscheiden – vor 
allem eine, die angemessen für eine Veröffentlichung in 
einem Magazin ist!

Was hat sich innerhalb der Industrie besonders stark 
verändert im Vergleich zu deiner Anfangszeit?
Taylor: Es gibt defi nitiv deutlich mehr Frauen, die die 
Industrie vorantreiben! Als ich vor mehr als 10 Jahren 
anfi ng, wurde das Geschäft noch von Männern domi-
niert; Sales Manager, Einkäufer, CEOs – alles Männer. 
Diese ‚Boys Club‘-Mentalität hatte lange Bestand, 
jetzt haben allerdings deutlich mehr Frauen wichti-
ge Positionen inne. Janet Reynolds, Cathy Ziegler, 
Nicole McCree, Michelle Liss, Kerin De Francis, Mona 
Madrigal, Briana Watkins – ich könnte im Prinzip ohne 
Ende Namen aufzählen. Sie alle sind extrem starke 
Geschäftsfrauen, die als treibende Kräfte hinter ihren 
Marken stehen, Teil des Wandels sind, das Busi-
ness mit Pleasure Produkten aus den Schatten ins 
Rampenlicht bringen. Die Verpackungen sind deutlich 
weiblicher geworden, körperfreundliche Materialien 
sind extrem wichtig geworden, die Shops sind weniger 
anrüchig und die Industrie hat sich insgesamt zu einem 
Markt entwickelt, der sich mehr auf die weibliche 
Zielgruppe fokussieren kann.
So lange bin ich ja noch gar nicht dabei, trotzdem er-
innere ich mich noch daran, als die ersten Silikon-Toys 

veröffentlicht wurden. Vorher war alles aus TPR oder 
Gummi, beim Gleitgel musste man sich zwischen was-
serbasiert, Silikon oder mit Geschmack entscheiden. 
Das war’s. So rudimentär war der Markt selbst noch 
bis vor 10 Jahren! Erst vor knapp fünf bis sechs Jahren 
wurden Silikon-Toys langsam erschwinglich und fester 
Bestandteil einer jeden Produktlinie, vor ca. zwei bis 
drei Jahren wurde dann das Wiederaufl aden zum 
Standard. Hybrid-Gleitgel? Zuckerfrei, ohne Glycerin 
oder Paraben? Alles relativ neue Konzepte in diesem 
über 50-jährigen Geschäft und sie alle wurden entwi-
ckelt, um der weiblichen Gesundheit und Perspektive 
entsprechen zu können.
Mit großer Sicherheit wird die Industrie genauso 
weitermachen und immer weiter in den Fokus des 
Mainstreams rücken innerhalb der nächsten Jahre, mit 
Vorurteilen brechen und Erwachsenen die Türen hin 
zur freien Entfaltung ihrer Sexualität aufstoßen. Schon 
jetzt sieht man immer öfter Vibratoren in den Regalen 
von Drogerieketten und in der Cosmo. Das ‚schmutzi-
ge‘ Image ist längst Geschichte und die Industrie wird 
sehr bald ein fester Bestandteil von Sexual Health und 
Aufklärung sein.

Worauf freust du dich am meisten in 2019?
Taylor: Mein Umzug nach Vegas war unglaublich, 
defi nitiv ein großer Schritt weg vom Schnee und der 
Kälte in Ohio! Ich dachte, ich könnte den Umzug quer 
durchs Land in zwei Wochen über die Bühne bringen 
– keine große Sache, oder? Naja... zwei Monate später 
kann ich endlich sagen, dass ich angekommen bin!
Berufl ich gesehen habe mich langsam an meine 
neue Position bei Wet gewöhnt und die Grundlage 
für 2019 und 2020 gelegt. Wir haben kürzlich unsere 
aufregenden Warming Desserts Heated-Gleitgele und 
Vibe Wash auf der ANME im Januar veröffentlicht; jetzt 
liegt mein Fokus voll und ganz auf dem Marketing und 
der Werbung rund um diese Produkte sowie auf der 
Organisation eines landesweiten Werbeevents. Das 
ist es extrem wettbewerbsorientierter Markt und ich 
denke, dass es der beste Weg ist, stets auch physisch 
vor Ort zu sein. In die Läden zu gehen, die Bedürf-
nisse der Händler in Erfahrung zu bringen und diese 
Informationen in die Vertriebe zu tragen sind einige der 
Schritte, um solide Partnerschaften zu formen, die uns 
allen weiterhelfen. Es gibt da ein paar groß angelegte 
Projekte am Horizont aber ich kann ja schlecht all 
meine Geheimnisse auf einmal preisgeben, oder? Was 
ich sagen kann, ist, dass wir schon im Herbst eine 
aufregende Marketingkampagne starten werden, die 
sicherlich weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. 
Einfach dranbleiben!

Januar 2019: 
Team Wet auf der 
ANME-Show

Dieses Interview 
wurde uns bereit-
gestellt von Colleen 
Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin
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Einzelgeschichten sind, haben sie dabei 
geholfen, mich zu dem zu formen, was ich heute 
bin. Meine Erfahrungen haben mein Interesse an 
dem menschlichen Körper und wie er heilt, 
geweckt. Auch die Frage danach, wie unser 
Denken alles beeinflusst – was unsere 
Gesundheit einschließt – beschäftigt mich. Ich 
habe vor 25 Jahren begonnen, Homöopathie zu 
studieren, nachdem sie mir bei chronischen 
Nasennebenhöhleninfektionen und der 
Hashimoto-Thyreoiditis geholfen hat. Während 
dieser Zeit zeigte mein Sohn eine Abwehrreakti-
on auf eine Impfung, was den Wunsch, mehr zu 
erfahren, anwachsen ließ. Ich praktiziere nun seit 
über 20 Jahren, was eine sehr inspirierende Zeit 
gewesen ist. Zu meinen Kunden zählen 
hauptsächlich Frauen, mit denen ich gerne 
zusammenarbeite und sie haben mich inspiriert, 
YoniBliss zu erschaffen. Hormone, Sex und 
Sexualität sind wichtige Themen unter Frauen. 
Ich teile dieses Interesse mit Frauen, da wir alle 
durch verschiedene Phasen des Lebens gehen. 
Ich glaube daran, dass Frauen nach den 
Wechseljahren ihre beste Zeit des Lebens 
haben. Warum sollte mir das nicht ähnlich 
ergehen? Hier bin ich! 

Es gibt Gleitgele im Markt wie Sand am Meer. 
Wodurch sticht YoniBliss aus der Masse hervor? 
Michele Brookhaus: Die Aussagen, dass es 
unzählige Gleitgelprodukte im Markt gibt, ist 
mehr als wahr. Als ich meine Reise im Jahr 2010 
begann, gab es aber noch nicht all zu viele 
‚saubere‘ Gele. Mit ‚sauber‘ meine ich einfache 
Inhaltsstoffe, ohne Konservierungsstoffe. Im 
Großen und Ganzen waren Gleitgele nicht 
wirklich ‚Mainstream‘, man konnte sie zum 
Beispiel nicht im örtlichen Supermarkt kaufen. 
Mein Antrieb basierte auf drei Säulen. Erstens: 
ich wollte ein Gleitgel machen, das für Frauen 
leicht zu kaufen ist. Traditionell ist es ja so, dass 
Frauen nicht gerne in einen Sexshop gehen. 

In der Lehre der Homöo-
pathie wird davon ausge-
gangen, dass ‚Ähnliches 
durch Ähnliches‘ geheilt 
werden kann. Hierzu werden 
diese ähnlichen Stoffe dann 
solange verdünnt, bis sie 
kaum noch nachzuweisen 
sind. Auch wenn diese Denk-
schule viele Kritiker hat, so 
erfreut sie sich dennoch einer 
großen Beliebtheit. Auch das 
Gleitmittel YoniBliss enthält 
homöopathische Wirkstoffe, 
hat jedoch noch mehr zu 
bieten. Was genau sich noch 
alles hinter YoniBliss ver-
birgt, verrät seine Erfi nderin 
Michele Brookhaus im eLine 
Interview.

Mein Gleitgel ist ein Gleitgel für alle Frauen, richtet 
sich aber speziell an Frauen in den Wechseljahren. 

Miche le  B r o okh a us  s te l l t  da s  h omöopa th i sc h e  G le i tm i t te l  Yon iB l i s s  v o r exclusive

Michele Brookhaus 
beschäftigt sich seit 
über 25 Jahren mit 
Homöopathie

aus 
seit 

mit 

 „Michele, bevor wir über YoniBliss reden, 
könntest du vielleicht ein wenig über dich 
erzählen?
Michele Brookhaus: Ich bin eine Frau, die nicht 
gerne definiert wird und die sich nicht gerne in 
Schubladen stecken lässt. Altersdiskriminierung 
beeinflusst uns auf vielen Wegen, ohne dass wir 
uns dessen bewusst sind. Und wenn sich mir 
derartige Überzeugungen in den Weg stellen, 
breche ich diese gerne auf. Das ist nicht immer 
einfach, denn wir sind uns dem Umfeld, in dem 
wir uns bewegen, nicht immer bewusst. Aber 
ich habe schon immer meine Grenzen 
ausgetestet. Als ich auf das College ging, habe 
ich etwas über Lebensverlängerung geschrie-
ben und wenn ich mich jetzt ansehen, dann 
stelle ich fest, dass ich das Interesse daran noch 
immer habe. Es geht nicht darum, dass Leben 
nur des Lebens willen zu verlängern. Es geht 
darum, es zu für all das zu verlängern, was es 
mit sich bringt… wie zum Beispiel die Herrlich-
keit des Lebens. Ich habe mich durch eine 
Autoimmunerkränkung sowie ein sexuelles 
Trauma gekämpft und auch wenn das 
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Zweitens: das Gel sollte einfache Inhaltsstoffe besitzen 
und frei von Konservierungsstoffen sein. Drittens: da 
ich Homöopathin bin, habe ich dem Gel homöopathi-
sche Inhaltsstoffe zugefügt, die der Gesundheit und 
der Lebenskraft der Vagina sowie den Symptomen 
des Alterns zuträglich sind. Das Gel ist zudem leicht 
sauer, um die Vagina gesund zu halten. Viele 
Menschen wissen gar nicht, dass eine gesunde Vagina 
etwas sauer sein sollte, weswegen ich mir wünschte, 
dass mein Gel eine Art Tonikum ist. Als YoniBliss 
damals auf den Markt kam, so glaube ich, war es das 
einzige Gleitgel mit einem vaginafreundlichen pH-Wert. 
Immer mehr Unternehmen haben das aufgegriffen. 
YoniBliss ist kein Gleitgel im traditionellen Verständnis. 
YoniBliss ist ein Tonikum. Ein Gel zum Heilen. 

Yonibliss ist ein homöopathisches Gleitgel. Kannst du 
das näher ausführen? 
Michele Brookhaus: Das ist eine durchaus 
berechtigte Frage, denn es kann sein, dass YoniBliss 
das einzige homöopathische Gleitgel im Markt ist. 
Homöopathie ist ein System, das auf Mikrodosen 
einer Substanz basiert, die, wenn sie einer Person auf 
dem Prinzip ‚Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt 
werden‘ verabreicht werden, den Körper zurück in 
seine Balance bringen können. In dem Gel gibt es 
zwei homöopathische Inhaltsstoffe. Eines davon ist 
Kamille. Jeder hat schon mal davon gehört. 
Traditionell wird es als Tee getrunken oder auch 
kleinen Kindern als Heilmittel gegeben, wenn diese 
zahnen. Kamille hat einen beruhigenden Einfluss. Das 
Nervensystem ist gereizt, der Mensch ist gereizt. Er 
ist empfindlich. Kamille besänftigt all das. Also ist 
Kamille ein Heilmittel. Das andere Heilmittel ist 
Natrum Muriaticum, also Salz. Wie gesagt, es geht 
immer um Mikrodosen. Die Dosen sind so klein, dass 
die Sinne sie nicht wahrnehmen, der Körper erkennt 
sie aber. Wenn wir an Salz denken, wissen wir, dass 
Salz dafür sorgt, dass der Körper Flüssigkeiten 
einbehält. Also wird es als Heilungsmittel für alles 
genutzt, was mit dem Wasser bzw. Salzhaushalt zu 
tun hat. In der Homöopathie wird  Natrum Muriaticum 
als Heilmittel für Kummer angesehen – vor allem für 
aufgestauten Kummer. Und wenn ich auf meine 
Arbeit mit Frauen schauen, dann kann ich  sagen, 
dass viele von uns Kummer in ihren Körpern 
zurückhalten. Und wenn wir das machen, sind wir 

nicht offen, uns sexuell auszuleben und uns anderen 
zu öffnen. Natrum Muriaticum befasst sich genau 
damit. 

Wie bist du auf die Idee für solch ein Gleitgel gekom-
men? 
Michele Brookhaus: Das Witzige ist, dass mir die 
Idee nicht gekommen ist, weil ich ein derartiges 
Produkt gebraucht hätte – in der Tat war ich in einer 
sehr erfüllenden und leidenschaftlichen sexuellen 
Beziehung -  oder weil mich jemand in meiner Praxis 
darauf angesprochen hat. Ich war fast 50. Ich bin eines 
Morgens aufgewacht und hatte diese Inspiration. Wer 
weiß schon, woher die kommt? Von Gott? Von Allah? 
Von Buddha? Oder aus dem Universum? Egal, 
manchmal fällt sie einem in den Schoss. Und dann 
habe ich die Chance ergriffen und bin losgezogen – 
auch wenn ich nichts darüber wusste, wie man solch 
ein Produkt an den Markt bringt. Ich habe einfach 
immer den nächsten Schritt vorwärts gemacht. Und 
so fühlte sich das auch an… immer den nächsten 
Schritt im Auge. In der Tat hat es dann ein paar Jahre 
gedauert, bis das Gel auf den Markt kam. Ich habe in 
meiner Küche mit den Inhaltsstoffen gespielt und sie 
meinen Freunden und meiner Familie zum Probieren 
mitgegeben. Viele Menschen haben mich damals 
gefragt, ob ich die US-Comedyserie ‚Grace and 
Frankie‘ gesehen habe, YoniBliss kam 2012 auf den 
Markt und ich bin wahrscheinlich auf einer Welle von 
gesunden Gleitgelen geritten, die damals entwickelt 
wurden. 

Welche Zielgruppe hast du im Auge? 
Michele Brookhaus: Mein Gleitgel ist ein Gleitgel für 
alle Frauen, richtet sich aber speziell an Frauen in den 
Wechseljahren. Frauen zwischen 40 und 80 Jahren, 
die Sexualität wertschätzen. Frauen, die hormonelle 
Schwankungen aufgrund von Schwangerschaft, der 
Menopause, Krebs oder Operationen haben und die 
mit Scheidentrockenheit zu kämpfen haben. Frauen, 
die in irgendeiner Weise mit den Symptomen zu tun 
haben, sollten das Gel zwei bis drei Wochen täglich 
nehmen und dann nur noch in Abständen bei Bedarf. 
Natürlich kann es für den Geschlechtsverkehr oder 
auch mit Toys benutzt werden. Ich habe auch 
Feedback von Frauen bekommen, die gar keine der 
beschriebenen Probleme haben, die aber den Sex, 
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wenn sie YoniBliss verwenden, einfach schöner 
finden. Aber wir sind alle verschieden und jeder 
Körper hat andere Bedürfnisse. Ich finde auch, dass 
mein Gel ein Gel für all die Frauen ist, die sonst kein 
Gel kaufen würden. Vielleicht klingt das ein wenig 
schräg, aber ich sehe mich gerne als die Stimme 
der Frauen, die nach Hilfe fragen wollen, es aber 
nicht können, weil sie durch irgendwas oder 
irgendwen davon abgehalten werden. 

Abgesehen von deinem Gleitgel bietest du auch 
Beratungsgespräche und Coachings an. Welche 
Inhalte vermittelst du dabei? 
Michele Brookhaus: Ja, auch das mache ich. Und 
die Technik hilft mit dabei. Ich mache heutzutage 
homöopathische Beratung und dergleichen über das 
Telefon oder online. Als klassische Homöopathin 
finde ich Heilmittel für Frauen, um Symptome zu 
mildern. Kopfschmerzen, Schmerzen, Hitzewallun-
gen, Angst usw. All das sind Dinge, die mit Homöo-
pathie angegangen werden können. Manchmal geht 
es Frauen um ihre Libido und ihr sexuelles Verlangen 
und wir erarbeiten dann bestimmte Strategien. Oder 
sie leiden an einem Trauma, über das gesprochen 
werden sollte. Ich vertrete die Meinung, dass wir 
Frauen unsere Sexualität einfordern sollten. Dass 
unsere Leben erfüllender und noch herrlicher sind, 
wenn wir unsere Sexualität ausleben. Wir haben 
trotzdem Ängste und Denkweisen, die dem im Weg 
stehen. Und hier in den USA scheint so, dass Frauen 
viel Scham und viele Wunden mit sich herumtragen. 
Es gibt Studien, die belegen, dass das Gespräch 
darüber, was in unseren Körpern und in unseren 
Emotionen vor sich geht, wenn es um Bedürfnisse 
und Sex geht, die sexuellen Funktion stimuliert und 
steigert – und zwar um rund 30%. Ich möchte Teil 

dieser Lösung sein. Daher biete ich individuelle 
Schulungen und Online-Kurse an, die auf Frauen 
abzielen, die ‚Ja‘ zu allem sagen, was sich 
gut anfühlt. 

Wie wichtig ist diese positive Einstellung gegenüber 
der Sexualität, wenn es um ein erfülltes Sexleben 
geht und welche Rolle können Sex Toys oder auch 
Gleitgele dabei spielen? 
Michele Brookhaus: Auf diese kluge Frage 
antworte ich gerne. Ja, die positive Einstellung ist 
der Schlüssel. Wenn der Kopf nicht mitspielt, wird 
der Körper auch nicht mitspielen. Ich bin ein Fan all 
dessen, was es braucht, um an diesen Punkt zu 
kommen. Gleitgele und Sex Toys sind dabei nicht zu 
vernachlässigen. Viele Frauen müssen sich selbst 
die Erlaubnis geben, an diesen Punkt zu kommen, 
denn altmodische Verhaltensmuster und Vorstellun-
gen können eine Barriere darstellen. Und in der Tat 
gibt es immer noch viele Männer, die nicht hilfreich 
bei diesem Anliegen sind, da sie meinen, dass 
Frauen kein Gleitgel brauchen sollten. Sie denken, 
dass wenn sie ihren ‚Job‘ machen, funktioniert 
schon alles. Diese Sichtweisen führen Mann und 
Frau in einen Sumpf aus Scham. Und Scham ist 
unser Feind. Was auch immer dafür benötigt wird, 
um Scham und überkommene Sichtweisen aus der 
Welt zu schaffen, führt zu einem erfüllteren 
Sexleben, 

Wohin kann sich der Einzelhandel wenden, wenn 
dieser Interesse an deinem Produkt hat? 
Michele Brookhaus: Der Handel kann sich direkt 
an mich wenden. Ich bin immer noch eine kleine 
Nummer mit meinem Produkt, aber dafür gibt es bei 
mir kurze Wege in der Kommunikation. 

Besteht Interesse an der Zusammenarbeit mit 
Distributoren?
Michele Brookhaus: Gegenwärtig arbeite ich nicht 
mit Distributoren zusammen, 

Wie sieht die Zukunft von YoniBliss aus? 
Michele Brookhaus: Komisch, dass ihr nach der 
Zukunft fragt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass 
mein Start in den USA etwas langsam vonstatten 
ging. Als ich anfing, hatte ich schnell ein Verständnis 
dafür entwickelt, dass Homöopathie in der Welt 
willkommener geheißen wird als hier bei uns. 
Gegenwärtig sind wir dabei, in Kanada Fuß zu 
fassen. Ich bin mir sicher, dass weitere Länder 
folgen werden.                              

Bislang ist YoniBliss 
nur in den USA 
erhältlich, eine 
Expansion in weitere 
Märkte ist allerdings 
bereits geplant
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 „Désirables ist im Sommer 2013 gegründet 
worden, aber eure Recherchen über Sex 
Toys begannen schon eher, nämlich 2011. 
Warum habt ihr euch gerade diesem Thema 
verschrieben?
Isabelle Deslauriers: Ich glaube mein Interesse 
an dieser Industrie wurde geweckt, als ich im 
Zuge einer Präsentation mit Freunden zum ersten 
Mal mit der Welt der Sex Toys in Berührung kam. 
Meine Freunde überzeugten mich davon, einen 
lilanen Penisring zu kaufen, der die Form eines 
Delfi ns hatte und den ich mit meinem Freund 
ausprobieren sollte. Aber als er das Toy sah, hat 
er sich schlicht 
dagegen 
geweigert. 
Um ehrlich zu 
sein, war diese 
ganze Erfahrung 
ziemlich übel, die 
Verpackung war 
schrecklich, das 
Toy roch nach 
Neuwagen und 
das Plastik war 
klebrig. Die Idee 
für Désirables 
kam mir aller-
dings, als ich ein Projekt zu Design und Sexualität 
erarbeiten sollte. Ich stellte fest, dass Designer 
immer in der moralischen Pfl icht zu ihren Designs 
stehen sollten und dass dieser Verantwortungs-
gedanke bei den meisten Sex Toy-Herstellern 
schlicht fehlt. Während meines Projektes 
erschloss ich mir eine Vielzahl von Aspekten 
rund um die Industrie und die derzeit verfügba-
ren Produkte (Kundenerfahrungen, Materialien, 
Sexualforschung, Intimität, Neurologie usw.).

Was haben eure Nachforschungen ergeben? 
Zu welchen Ergebnissen seid ihr damals 
gekommen?

Isabelle: Ich musste erkennen, dass es kei-
nerlei Gesundheitsnormen in dieser Industrie 
gibt (und noch immer nicht gibt) und dass die 
Kunden generell nichts von den Risiken vieler 
Sex Toys wussten (unsichere Materialien und 
gesundheitliche Probleme). Zudem stellte ich 
fest, dass viele Unternehmen Instant Pleasure 
verkauften und dass Intimität keine Rolle in 
dieser Konversation spielte. Zum Glück hat 
sich das in den letzten Jahren verändert. Immer 
mehr Firmen sind inzwischen darauf aus, ihren 
Kunden auch informativen Content zu liefern.

Ist Désirables 
als Gegenent-
wurf zur her-
kömmlichen Sex 
Toy Industrie zu 
verstehen?
Isabelle: 
Naja, als ich 
damals mit 
dem Unipro-
jekt begann, 
war das als 
Gegenentwurf 
oder Alternative 
gedacht. Ich 

wollte mich auf den Prozess der Selbstfi ndung 
fokussieren, Slow Sex und Intimität – Vibrati-
onen haben keine Chance bei Désirables! In 
einer Welt, in der jeder beim Begriff „Sex Toy“ 
sofort an „Vibratoren“ denkt, wirkt die Entschei-
dung vielleicht ein wenig merkwürdig, sich auf 
die Entwicklung von vibrationslosen Produk-
ten zu konzentrieren. Das macht Désirables 
wahrscheinlich wirklich zu einer Alternative zum 
konventionellen Toy da draußen. Außerdem 
greifen wir ja auch auf ein relativ unübliches 
Material zurück: Porzellan. Wir wollten simplere 
Designs bieten, näher am Designprinzip „Form 
follows function“. Uns war es wichtig, einen 

Wer an Sex Toys denkt, dem 
fallen vor allem virbrierende 
Produkte aus Silikon ein. 
Dass es aber auch komplett 
anders geht, zeigt das 

kanadische 
Unternehmen 
Désirables, 
das nicht-
vibrierende 
Love Toys 
aus Porzellan 
herstellt. 
Firmen-
gründerin 
Isabelle 
Deslauriers 
legt die 
Beweggründe 
dafür dar, wa-
rum sie diesen 
speziellen 
Weg gewählt 
hat und wie 
die Faktoren 
Intimität, 
Aufklärung und 
Kommunikation 
die Produkt-
entwicklung 
beeinfl ussen.

 So lange ich denken kann, empfi nde ich schon 
immer ein gewisses Unbehagen gegenüber Plastik

Dé s i r ab le s  s te l l t  f un kt ion a le ,  n a c h h a l t i g e  un d  ä s th e t i sc h e  Lov e  Toys  a us  Po rze l l an  he r exclusive

Isabelle Deslauriers, 
Gründerin und 
Geschäftsführerin 
von Désirables 
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neutralen Look zu entwickeln, der nicht irgendwel-
chen vorgefassten Ideen entspringt (wie ein Delfi n 
oder Schmetterling). Zudem wollten wir uns von den 
typischen Farben verabschieden, die häufi g für Sex 
Toys verwendet wurden (was damals vor allem Pink, 
Lila und Schwarz waren).

Wer sich mit eurem Unternehmen befasst, dem 
wird schnell bewusst, dass ihr einer Mission 
sowie bestimmten Werten folgt. Könnt ihr eure 
Unternehmensphilosophie erläutern?

Isabelle: Unsere Philosophie geht natürlich Hand in 
Hand mit unserem Slow Sex- und Intimitätsgedanken. 
Wir glauben daran, dass Intimität nicht durch Leistung 
bestimmt werden und dass es nicht immer das Ziel 
sein sollte, so schnell wie möglich zum Orgasmus zu 
kommen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir uns 
für ein Sex Toy ohne Vibrationen entschieden. Wir 
legen auch viel Wert auf körperfreundliche Produkte! 
Von unseren Porzellandildos bis zu unseren Massage-
kerzen und Ölen stellen wir stets sicher, dass alles aus 
ungefährlichen und sicheren Materialien hergestellt 

wird. Auch die Handwerker unserer Produkte wählen 
wir stets mit Bedacht aus und arbeiten ausschließlich 
mit lokalen Produktionsstätten zusammen. Das 
erlaubt es uns, einen hohen Qualitätsstandard für 
unsere gesamte Produktpalette zu gewährleisten. 
Unsere Kunden mit nützlichen und informativen 
Fakten zu versorgen, zählt ebenfalls zu unseren Zielen 
hier bei Désirables. Hierfür haben wir einen Blog ins 
Leben gerufen, auf dem wir eine große Bandbreite an 
Themen zur Industrie abdecken können. Auch einer 
der Gründe, warum wir unsere Dildos und Porzellan-
massagesteine mit Booklets versehen, die u. a. 
Informationen zur Intimität, der optimalen Nutzung 
und der Anatomie beinhalten.

Wie beurteilt ihr den Markt und das Angebot an Sex 
Toys heute? Könnt ihr positive Veränderungen im 
Vergleich zu früher erkennen?
Isabelle: Der Markt verändert sich langsam und man 
spricht offener über bestimmte Themen als zuvor. Es 
gibt defi nitiv mehr und mehr Firmen, sowohl Hersteller 
als auch Händler, denen die Gesundheit ihrer Kunden 
wichtig ist und die sie mit sexpositiven Optionen und 
ausreichend Wissen versorgen wollen. Auch die Zahl 

„WIR  GLAUBEN , 

DASS  INTIMITÄT, 

SELBSTF INDUNG  UND 

SELBSTL IEBE  KE INE 

D INGE  S IND ,  D IE  MAN 

IN  KÜRZESTER  ZE IT 

ERLED IGEN  KANN. “
I S A B E L L E  D E S L A U R I E R S

Weitere Infos zu den Produkten sind unter 
www.desirables.ca zu finden



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 1 9126

I N T E R V I E W

der von Frauen geführten Unternehmen ist stark 
gestiegen im Vergleich zu damals, als ich mit dem 
Geschäft anfi ng! Ich denke wirklich, dass es da eine 
Verbindung zwischen dem Anstieg der von Frauen 
geführten Sexfi rmen und der Entwicklung hin zu 
einem gesünderen Markt gibt. Das macht irgendwo 
auch Sinn, immerhin sind Frauen auch die eigentli-
chen Käufer der meisten Sex Toys. Wir wollen eben 
wissen, was wir uns da in unsere Körper einführen, 
vor allem wenn diese Produkte einen negativen Effekt 
auf unsere Geschlechtsorgane haben können.

Warum setzt ihr auf Porzellan? Welche Vorteile hat 
dieses Material im Vergleich zum allgegenwärtigen 
Silikon?
Isabelle: So lange ich denken kann, empfi nde ich 
schon immer ein gewisses Unbehagen gegenüber 
Plastik. Vielleicht liegt es daran, dass es kein erneu-
erbares Material ist oder die Wahrscheinlichkeit, dass 
es toxische Chemikalien enthalten kann aber ich habe 
schon immer Produkte bevorzugt, die aus natürlichen 
/ traditionellen Materialien hergestellt werden. Plastik 
kam für mich also gar nicht infrage. Verglichen mit 
medizinisch geprüftem Silikon ist Porzellan deutlich 
vielseitiger, weil es mit jeder Art Gleitmittel verwendet 
werden kann, ob nun auf Wasser- oder Silikonbasis. 
Zudem verlieren einige Silikon-Toys mit der Zeit an 
Qualität. Porzellan hält ewig und kann erwärmt oder 
gekühlt werden. Für mich persönlich ist der größte 
Vorteil an Porzellan aber der ästhetische Wert. Vergli-
chen mit Pyrex, bestehend aus Glas und rostfreiem 
Stahl, fühlt es sich weniger medizinischen an, deutlich 
menschlicher und hochwertiger. Kein Vergleich zu al-
lem, was toxisch oder porös ist. Porzellan ermöglicht 

es uns zudem, eng mit lokalen Handwerkern zusam-
menzuarbeiten, was mir persönlich extrem wichtig 
ist. Je mehr ich mich mit allen verfügbaren Materialien 
beschäftigte, desto deutlicher hob sich Porzellan von 
der Konkurrenz ab. Im Bereich der Medizin nutzen sie 
gerade Porzellan, um Zähne oder sogar Knochen zu 
ersetzen, da es biokompatibel ist – das heißt, dass es 
so neutral ist, dass der Körper nicht darauf reagiert. 
Einige weiter Vorteile von Porzellan umfassen:
• hypoallergen
• sehr beständig bei der Nutzung, kann großem     
   Druck standhalten
• nicht porös, wenn es erstmal im Ofen war, kann 
   nichts hineinkommen
• aus natürlichen Materialien hergestellt
• extrem haltbar, könnte die Jahrhunderte überdauern
• simpel herzustellen (wir konnten lokale Keramiker                
   fi nden, die unsere Produkte herstellen)
• hitze- und kältebeständig, was bei Sex Toys und   
   Massageprodukten sehr hilfreich sein kann
• gewisses Gewicht, was den Kunden an die hoch  
   wertige Qualität des Produktes erinnert
• eleganter, schlicht umwerfender Look

Es gibt nur einen Haken an Porzellan: es ist empfi nd-
lich gegenüber Erschütterungen. Während Holzböden 
und Teppiche weniger problematisch sind, bricht 
Porzellan beim Aufprall auf Stein mit großer Sicherheit. 
Genau deswegen haben wir auch das sogenannte 
„Upps-Regelwerk“ erstellt. Wir wissen, dass Unfälle 
keine Seltenheit sind, also bieten wir allen Käufern un-
serer Porzellanprodukte eine fünfjährige Garantie an.

Ihr habt euch zudem bewusst entschieden, Produkte 
herzustellen, die nicht vibrieren. Warum das?
Isabelle: Naja, das ist einfach Teil unserer Philoso-
phie. Wir glauben, dass Intimität, Selbstfi ndung und 
Selbstliebe keine Dinge sind, die man in kürzester 
Zeit erledigen kann. Wir wollten ein Produkt entwi-
ckeln, das den Kunden einen Grund liefert, warum 
sie sich nun Zeit für sich selbst nehmen sollten – oder 
füreinander, wenn es gemeinsam mit einem Partner 
genutzt wird.

Irgendwo ist es auch eine Geschäftsentscheidung 
gewesen. Der Markt war ziemlich gesättigt mit vibrie-
renden Toys und viele Ideen wurden bereits in die Tat 
umgesetzt. Eine Produktlinie zu entwickeln, die auf 
Vibrationen verzichtet, bedeutete weniger Wettbewerb 
und die Chance darauf, das Gespräch über einige der 
Probleme von Vibratoren zu befeuern. Wenn man an 
unser erstes Produkt denkt, macht das auch einfach 

Désirables arbeitet mit lokalen 
Kunsthandwerkern zusammen 



I N T E R V I E W



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 1 9128

I N T E R V I E W

Sinn: ein G-Punkt-Stimulator. G-Punkt-Orgasmen wer-
den mithilfe von Druck und nicht Vibration erreicht, da 
es in diesem Bereich der Vagina keine Nervenenden 
gibt. Mit den Jahren haben wir zudem herausgefun-
den, dass es viele Frauen da draußen gibt, die sich mit 
Vibratoren unwohl fühlen.

Noch eine Frage zum Thema Vibration: in den letzten 
Jahren sind immer mehr Produkte auf den Markt ge-
kommen, die auf andere Wege der Stimulation setzen 
– und sich noch schnellerer Orgasmen rühmen. Wie 
ist eure Meinung dazu?
Isabelle: Da ich aus einer technikaffi nen Familie kom-
me, wecken Innovationen dieser Art natürlich immer 
mein Interesse. Vor allem, wenn diese Innovationen 
von anderen Frauen der Tech-Industrie kommen. Ich 
bin eine große Verfechterin für die Nutzung dieser 
Technologien, besonders für Frauen mit Anorgasmie, 
da ihnen diese Toys dabei helfen können, doch einen 
Orgasmus zu haben. Doch in einer Zeit, in der wir 
durchweg abgelenkt, wenig fokussiert und auf der 
Suche nach neuen Sinneseindrücken sind, müssen 
wir mit Nachdruck darüber sprechen, wie wir zu uns 
selbst fi nden können. Aus meiner Sicht ist der beste 
Weg zu einem Orgasmus der, sich mit allen fünf 
Sinnen zu verbinden und den Moment auszukosten. 
Nach wie vor scheint das wichtigste Puzzlestück zur 
sexuellen Stärkung zu fehlen: Aufklärung. Das fehlt in 
den meisten Ländern, vor allem in Nordamerika, wo es 
Jahrzehnte lang keine angemessenen Sex Ed-Kurse 
gab. Menschliche Sexualität und Intimität sind deutlich 
komplizierter als Orgasmen an sich. Die Sexualität 
verändert sich zudem mit der Zeit und wir brauchen 
dringend die passenden Werkzeuge und nicht nur 
die Toys, um uns dem anpassen zu können. Letzen 
Endes bin ich zwar stolz darauf, dass sich der Markt 
weiterentwickelt aber die Informationen rund um Pro-
dukte dieser Art müssen sich eben auch verändern.

Kannst du uns etwas über den Entwicklungs- 
sowie über den Produktionsprozess eurer 
Produkte erzählen?

Isabelle: Die Ideen für unsere Produkte entstehen 
meist dann, wenn wir der Meinung sind, dem Markt 
würde es an etwas fehlen oder, wenn wir die immer 
selben Kommentare von unseren Kunden erhalten. 
Unser Entwicklungsprozess basiert auf Design-Prin-
zipien – wir beginnen häufi g mit fundierten Recher-
chen (Marktforschung, Fokusgruppen, Kundenbe-
fragungen), dann beginnt die Ideenfi ndung für ein 
neues Produkt. Hierbei wählen wir verschiedene 
Optionen aus, die wir zwecks Feedback dann eini-
gen unserer Kunden präsentieren. Normalerweise 
binden wir hierbei schon unsere Handwerker mit 
ein, damit die Produktion des fi nalen Produktes im 
Endeffekt einfacher und qualitativ besser aufgezo-
gen werden kann. Qualität und die Stimulierung der 
fünf Sinne sind uns wirklich wichtig, deshalb wählen 
wir stets besonders sinnliche und stimulierende Ma-
terialien aus. Unsere weiße Box mit mattem Finish 

deckt sich beispielsweise mit dem Finish des Dildos, 
was dafür sorgt, dass man beim Entpacken des 
Produktes durchweg gleichmäßig empfi ndet. Wenn 
ein Produktdesign fi nalisiert wurde und der letzte 
Prototyp so ist, wie wir uns das vorstellen, kontak-
tieren wir die besten Handwerker unterschiedlicher 
Kernkompetenzen, die uns das Produkt dann 
anfertigen. Wir kümmern uns dann um den fi nalen 
Schliff und stellen alles in unseren Werkstätten 
zusammen. Unser Produktionsvorgang nimmt sich 
ein Beispiel an der Luxusindustrie (Louis Vuitton, 
Baccarat, Chanel ...) – jedes Produkt wir händisch 
von Meistern ihres Handwerks hergestellt. Selbst 
wenn ein Produkt bereits am Markt ist, arbeiten wir 
weiter daran und verbessern alles, was das Produkt 
noch besser machen könnte. Unsere Dalia haben 
wir beispielsweise vier Mal seit der Marktführung 

Ein Massagestein 
in der Entstehung 

Désirables setzt aus vielen Gründen 
ausschließlich auf Porzellan 
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2013 weiterentwickelt. Ich denke das kennzeichnet 
uns besonders, unser konstantes Bestreben, die 
Kundschaft mit jedem einzelnen Detail zu begeis-
tern. Dieses hohe Maß an Hingabe zählt sich auf 
lange Sicht defi nitiv aus. Viele unsere Kunden gehen 
sorgfältig mit ihren Désirables-Produkten um, fast 
so als wären es Kunstwerke. Uns wurde auch schon 
gesagt, es wäre jedes Mal wie Weihnachten, wenn 
sie ihre Box öffnen und ihre Porzellan-Toys 
herausholen.

Ist es richtig, dass eure Produkte ausnahmslos 
von lokalen Künstlern und Handwerkern gefertigt 
werden?
Isabelle: Richtig, die Arbeit mit lokalen Handwer-
kern zählt zu unseren wichtigsten Prinzipien. Alles 
wird in Montreal oder der Provinz von Québec 
produziert!

Auf eurer Homepage heißt es, dass eure Pro-
duktentwicklung auf den Säulen Intimität, Aufklärung 
und Kommunikation. Was heißt das genau und wie 
spiegelt sich das in euren Produkten wider?
Isabelle: Intimität, Aufklärung und Kommunikation 
spiegeln sich auf unterschiedliche Art und Weise 
wider. Zunächst wollen wir mithilfe unserer Produkt-
designs (vibrationslos, Self-Pleasure, ungefährliche 
Materialien etc.) Produkte herstellen, die die eigene 
Intimität oder die mit einem Partner steigern sollen. 
Auch deshalb haben wir unsere Produktpalette 
dahingehend erweitert, auch Massageprodukte an-
bieten zu können. Ich denke, dass sich Themen wie 

Aufklärung und Kommunikation in unsere Booklets 
wiederfi nden, die wir unseren Porzellanproduk-
ten beilegen, und natürlich auf unserem Blog. Wir 
nutzen auch Social Media, wie z. B. Facebook und 
Instagram, um ein paar Informationen und Fakten zu 
verbreiten!

Ihr produziert und vermarktet nicht nur ausschließ-
lich Sex Toys, sondern auch andere Produkte. Wie 
sieht euer Portfolio gegenwärtig aus?
Isabelle: Wir bieten unterschiedliche Massage-
produkte an: Porzellanmassagesteine, organische 
Massageöle und vegane Massagekerzen. Wir 
haben uns auch ein wenig an der Welt der Lingerie 
versucht und eine Augenbinde und einen Kimono 
entwickelt. Bald sollten auch noch unsere Seiden-
fesseln erscheinen, natürlich wie immer auf unserer 
Website.

Wie sieht eure Zielgruppe genau aus?
Isabelle: Ich würde fast sagen jeder aber das wäre 
ja keine wirklich zielführende Antwort! Häufi g sind 
es Frauen, die unsere Produkte erwerben aber wir 
haben auch einige Männer, die bei uns (vor allem als 
Geschenk) einkaufen. Alterstechnisch beginnt das in 
der Regel bei 30 Jahren, da unsere Produkte ja eher 
im kostspieligeren Spektrum angesiedelt sind. Viele 
Kunden entscheiden sich zu ihrem Geburtstag oder 
einem anderen, besonderen Anlass, ein Produkt 
unseres Angebots zu erwerben. Manchmal dauert 
es ein ganzes Jahr, bis sich jemand für den Kauf 
eines Produktes entscheidet – vom ersten Kon-
takt mit Désirables bis hin zur Kaufentscheidung. 
Gemessen an unserer Marktforschung sollte unsere 
Zielgruppe eigentlich aus Frauen Ende 20 bestehen, 
die mit hohem Maß an Bildung gesegnet sind und 
sich in einer Beziehung befi nden. Mit der Zeit haben 
wir dann aber realisiert, dass unser Produkt eine 
deutliche breitere Zielgruppe ansprechen kann. Wir 
haben auch Frauen in den späten 40ern und 50ern, 
die endlich wieder ihre sexuelle Zufriedenheit in die 
eigenen Hände nehmen wollen, jetzt da die Kinder 
ausgezogen sind oder sich der Beziehungsstatus 
geändert hat. Wir haben auch Kunden, die sich 
nie wirklich von den üblichen Sexshop-Produkten 
angezogen fühlten und die einfach von unserer 
Vision und unseren Designvorstellungen begeis-
tert sind. Wir haben auch Mütter, die nach einer 
Geburt wieder zu ihren Körpern zurückfi nden, ihn 
wiederentdecken wollen. Dabei haben wir festge-
stellt, dass sich unser Produkt hervorragend für 
die Beckenbodenbewusstseinsschulung eignet. 

„WIR  STELLEN  NUR 

PRODUKTE  HER ,  D IE 

B IOKOMPATIBEL  S IND , 

S ICHER  FÜR  DEN 

KÖRPER ,  HYPOALLERGEN 

UND  OHNE 

KONSERV IERUNGSSTOFFE 

AUSKOMMEN. “
I S A B E L L E  D E S L A U R I E R S





men müssen (oder die mit uns), damit diese dann 
unsere Produkte verkaufen. Das dauert deutlich 
länger aber erlaubt es uns auch, mit großer Sorgfalt 
Vertriebspartner unseres Vertrauens zu selektieren. 
Uns ist es enorm wichtig, dass sich deren Philoso-
phie mit der von Désirables deckt. Wir verkaufen un-
sere Produkte auch direkt an den Endkunden über 
unsere Website, setzen uns vor allem über Social 
Media, Interviews und Features in Artikeln und bei 
Events mit ihnen in Verbindung.

Wie sieht die Zukunft von Désirables aus? Wie sieht 
eure Agenda für die kommenden Jahre aus?
Isabelle: Jetzt da wir unsere Spuren am Markt 
hinterlassen haben (wir waren für den Xbiz Award 
Luxury Brand oft the Year 2019 nominiert), ist es 
an der Zeit für uns, unsere Flügel auszubreiten und 
noch mehr Shops und Kunden im US-Markt zu 
erreichen. Dafür erweitern wir gerade unsere Liste 
an Einzelhändlern. Wir würden auch noch mehr 
im europäischen Markt und in Asien vorstoßen. 
Innerhalb der nächsten Monate werden wir zudem 
eine weitere Marke etablieren: KAOLII. Diese soll mit 
einem deutlich therapeutischen Ansatz Becken-
bodenspezialisten und frischgebackene Mütter 
ansprechen. Hoffentlich muss sich die neue Marke 
niwcht mit denselben ethischen Problemen wie 
Désirables herumschlagen, die üblicherweise mit 
einem Sex Toy-Geschäft einhergehen (es ist z. B. 
unmöglich, Werbung auf Social Media-Plattformen 
zu kaufen oder an massentauglichen Wettbewerben 
oder Messen teilzunehmen).

Wir sprechen eine recht aufgeklärte Zielgruppe an, 
der durchaus bewusst ist, dass Vibration nicht die 
einzige Möglichkeit darstellt und die auf ihren Körper 
achten wollen.

Welche Anforderungen müssen Produkte erfüllen, 
um dieser Zielgruppe gerecht zu werden als auch in 
den Kontext von Sexual Health und Sexual Wellness 
zu passen?
Isabelle: Ehrlich gesagt können die Standards die-
ser Industrie in Bezug auf Qualität ziemlich schwach 
sein, je nachdem, wo man nun einkauft. Von Beginn 
an wollten wir Produkte entwickeln, die wir mit Stolz 
nutzen oder unseren Freunden und der Familie 
präsentieren könnten. Hohe Qualität bei allem, was 
wir tun! Für uns bedeutet das auch, dass sich das 
automatisch mit den Standards für Sexual Health 
und Wellness überschneidet. Dafür versuchen wir 
stets das zu überbieten, was es bereits im Markt 
gibt, um andere Hersteller und Shops anzuspornen. 
Wir stellen nur Produkte her, die biokompatibel 
sind, sicher für den Körper, hypoallergen und ohne 
Konservierungsstoffe auskommen.

Welche Vertriebswege nutzt ihr, um eure Produkte 
zu vermarkten?
Isabelle: Da wir alles lokal produzieren lassen, 
fehlen uns die Mittel und Wege, um mit den üblichen 
Vertriebspartnern zu arbeiten. Das bedeutet, dass 
wir mit jeder nur mögliche Boutique Kontakt aufneh-
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„WIR  GLAUBEN  DARAN , 

DASS  INTIMITÄT  N ICHT 

DURCH  LE ISTUNG 

BESTIMMT  WERDEN 

UND  DASS  ES  N ICHT 

IMMER  DAS  Z IEL  SE IN 

SOLLTE ,  SO  SCHNELL  WIE 

MÖGL ICH  ZUM ORGASMUS 

ZU  KOMMEN. “
I S A B E L L E  D E S L A U R I E R S

Auch Massageöle sind im Produktangebot 
von Désirables zu finden 
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Elsa: In einem HOROSCOPE Kit findet sich 
eine Halskette, die einen Schmuckstein als 
Anhänger hat, der mit dem Sternzeichen 
korrespondiert. Diese Steine sind für ihre Kraft 
bekannt, Energien auszubalancieren, weswe-
gen sie auch für Heilungsprozesse genutzt 
werden. Für HOROSCOPE nutzen wir einen 
natürlichen Stein, der die perfekten Eigen-
schaften mitbringt, die Energie des jeweiligen 
Sternzeichens in die Balance zu bringen. In 
dem Kit findet sich auch eine Creme für die 
Klitoris, deren Duft durch das mit dem 
jeweiligen Sternzeichen korrespondierende 
Element – Feuer, Wasser, Erde und Luft – inspi-
riert ist. Die Creme sorgt für Kribbeln an 
Klitoris, was der Frau dabei hilft, sich auf ihren 
Körper und ihre Empfindungen zu konzentrie-
ren. Der Vibrator ist das perfekte Werkzeug, 
um die erogenen Zonen zu erkunden. Gefertigt 
ist er aus Silikon. Mit seinen 10 Vibrationsmus-
tern und seiner perfekten Form kann er für den 
gesamten Körper genutzt werden. 

Wann und wie ist euch die Idee zu HOROS-
COPE gekommen? 
Elsa: Wir widmen unsere Arbeit dem 
Vergnügen der Frau und wollen dabei Tabus, 
Mythen und Ängste aus der Welt schaffen, die 
die weibliche Sexualität umgeben. In unserer 
Industrie haben Zugriff auf so viele Informatio-
nen, aber immer noch haben Frauen Angst, 
ihren Körper zu erkunden und noch immer 
gibt es viele Frauen, die mit ihrem Sexleben 
nicht glücklich sind. Wir glauben, dass dies 
das Ergebnis jahrelanger Verdrängung von 
Schuld und Scham in Bezug auf weibliche 
Selbstbefriedigung ist. HOROSCOPE bringt 
eine freundliche und ganzheitliche Herange-
hensweise mit, die anfängliche Angst zu 
überwinden und liefert dazu die richtigen 
Instrumente, um sich wieder mit der 
weiblichen Energie zu verbinden. 

Wir stärken Frauen durch Vergnügen!
E ls a  V ie gas  übe r  h o l i s t i s c h es  Ve rg n üg en  exclusive

Die HOROSCOPE Kollektion 
von Bijoux Indiscrets ist 
einzigartig, basiert das 
Konzept der Linie doch auf 
der Verschmelzung von zwei 
Welten – Astrologie und 
Sexualität. EAN hat mit Elsa 
Viegas, Mitgründerin und 
Designerin von Bijoux 
Indiscrets, über die Produkt-
linie und die darin imple-
mentierten Elemente wie 
Aromatherapie, Astrologie, 
Lithotherapie und Selbst-
liebe gesprochen. Natürlich 
geht es auch um die Frage, 
wie HOROSCOPE mithelfen 
kann, bestehende Tabus zu 
brechen und für eine freie, 
unbeschwerte und erfüllende 
weibliche Sexualität zu sorgen.

 „Eure HOROSCOPE Linie ist in aller Munde. 
Warum ist gerade diese Linie so erfolgreich? 
Ist es die Verbindung mit den Sternzeichen? 
Die Produktzusammenstellung der einzelnen 
Sets? Ist es der Preis?
Elsa Viegas: Die HOROSCOPE Collection 
bietet eine neue Herangehensweise in Bezug 
auf Love Toys. Es handelt sich dabei um ein 
holistisches Vergnügungssets, das durch die 
12 Sternzeichen inspiriert wurde. Es ist ein 
intimes Vergnügen mit drei Stufen, um sich 
wieder mit unserer weiblichen Energie zu 
verbinden – dazu gehört ein Halsband mit 
Schmuckstein für die Balance der Energie, ein 
Balsam für die Klitoris, inspiriert durch das 
zum jeweiligen Sternzeichen gehörende 
Element – Feuer, Wasser, Erde und Luft – um 
sich mit dem eigenen Körper zu verbinden 
sowie Vibrator, um die eigenen erogenen 
Zonen zu erkunden. Es gibt 12 Sets, um das 
physikalische und emotionale Potential zu 
erwecken und zu erschließen und um durch 
Vergnügen zu sich selbst zu finden. Jedes Set 

bietet maßgeschneiderte Orgasmen mit 
Bezug auf die Charakterzüge eines jeden 

Sternzeichens, der Persönlichkeit sowie 
der Bedürfnisse des Körpers der 

Nutzerin. HOROSCOPE kombiniert 
Aromatherapie, Astrologie, 

Lithotherapie mit Selbstliebe und 
erschafft so ein schönes und 

sehr persönliches Geschenk 
für Frauen, die Astrologie, 

Sexual Wellbeing, Sexual 
Health und einer aktiv 
gelebten Sexualität offen 

gegenüberstehen. 

Kannst du kurz 
erklären, was in den 
einzelnen Sets der 
Linie zu finden ist? 

Elsa Viegas, Mitgründerin und 
Designerin von Bijoux Indiscrets

brechen und für eine freie, 
unbunbesceschwehweertertete unund ed erfüllende 
weiweibliblib cheche SeSeSeSexuaxuaxualitlitlität ät ät zu zu sorgen.
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Elsa Viegas, Mitgründerin und 
Designerin von Bijoux Indiscrets
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Astrologie in Verbindung mit sexuellem Vergnügen… 
das klingt irgendwie nach New Age. Hast du eine 
Erklärung dafür, warum diese Verbindung so gut 
ankommt? 
Elsa: Wir leben in einer Zeit des Wandels, in der alle 
etablierten Normen hinterfragt werden und in der 
Antworten abseits der bekannten Quellen und 
Kanäle gesucht werden. Laut WGSN, dem 
weltgrößten Trendportal, haben junge Menschen im 
Alter von 25 bis 35 Jahren mit der Tradition 
gebrochen. ‚In dem sie die drei Konzepte Heilung, 
Wellbeing und Glaube mixen, haben sich Millennials 
neue Räume, neue Erlebnisse und Produkte 
erobert, um aus der Routine und dem Druck zu 
entkommen, der ihr Leben regiert. Uralte überlieferte 
Praktiken, so wie Astrologie,  sind wieder aufge-
taucht und haben sich in Richtung Mainstream 
bewegt. YouGov meldet, dass der Glaube an 
Astrologie bei städtischen Millennials im letzten Jahr 
um 24% gestiegen sei.‘ Die Sexualität der Frau hat 
sich auch gewandelt, aber wir haben noch immer 
Angst, unser Vergnügen in Anspruch zu nehmen 
und es gibt noch immer diese Angst, Sex Toys 
auszuprobieren. Weibliche Masturbation ist immer 
noch ein großes Tabu. Da wir uns dessen bewusst 
sind, haben wir zwei Welten zusammengeführt – 
Selbstvergnügen und Astrologie. Die Sexualität und 
der Umgang mit ihr hat sich verändert, aber wir 
müssen noch mehr entdecken, wir müssen noch 
mehr wissen und was noch wichtiger ist, wir 
müssen mehr unserer Zeit dem Selbstvergnügen 
widmen. Astrologie wird immer beliebter, wir denken 
über andere Wege der Heilung unserer Zweifel und 
Ängste nach. Wir vermischen diese zwei Welten und 
bieten die perfekten Instrumente, um uns in den 
Einklang mit der Energie des Universums zu 
bringen. 

Bijoux Indiscrets hat in der bislang 13 Jahre 
dauernden Firmengeschichte tiefe Spuren im Markt 
hinterlassen und immer wieder Pioniergeist gezeigt. 
Wie schwer ist es, immer auf diesem Kurs zu 
bleiben? 
Elsa: Es ist sehr schwer, vor allem weil wir Konzepte 
lieben! Wir entwickeln jedes Mal neue Konzepte um 
unsere neuen Produkte. Hinter jeder Produktveröf-
fentlichung steht eine Story. Wir investieren viel 
Kreativität, Nachforschung, Trendbeobachtung und 
Entwicklungszeit in jede Kollektion. Wir sind stets 
auf dem Laufenden in Bezug auf das Verbraucher-
verhalten und in Bezug auf Makro-Trends – und wir 
entwickeln Produkte, die Bedürfnisse decken. 

Dass der Markt sich gewandelt hat, steht außer 
Frage. Wie gelingt es Bijoux, sich immer wieder an 
die neuen Begebenheiten anzupassen? 
Elsa: Vor 13 Jahren, als Bijoux gegründet worden 
ist, waren wir auf Pärchen fokussiert. Unsere 
Produkte wurden vor dem Hintergrund entwickelt, 

dass Paare ein romantisches und erfüllendes 
Sexleben haben sollten. In den letzten 13 Jahren hat 
sich die die Rolle der Frau in der Gesellschaft 
verändert – und sie verändert sich immer noch. Wir 
sahen eine neue Welle Feminismus, wir reden über 
Empowerment, über Gleichheit und die ‚Orgasmus 
Lücke‘. Wir widmen unsere Arbeit all den Frauen, die 
ihr Recht auf Gleichheit geltend machen. Damit 
meinen wir nicht nur Gleichheit wenn es um Jobs 
oder Gehalt geht, sondern vor allem um Gleichheit 
das Vergnügen betreffend. Wir haben uns verpflich-
tet, Frauen die richtigen Produkte an die Hand zu 
geben, mit denen sie ihre Sexualität auf verspielte 
und Art und Weise ohne Schuld oder Scham 
ausleben können. Wir stärken Frauen durch 
Vergnügen! 

Bijoux Indiscrets wird heute in über 40 Ländern der 
Welt verkauft. Ist Bijoux Indiscrets somit eine der 
wenigen echten Erotik-Marken? 
Elsa: Wow! Das ist ein wirklich nettes Kompliment, 
auch wenn es in einer Frage verpackt ist! Wir 
stecken viel Leidenschaft in das, was wir machen. 
Bijoux Indiscrets ist mehr als nur eine Marke und 
Produkte, es ist eine Art lebenslange Leidenschaft. 
Wir fühlen und lieben all das, was wir machen. Wir 
kämpfen um das, von dem wir glauben, dass es 
richtig ist. Wir sind Feministen. Wir sind Frauen. Wir 
sind uns bewusst, dass wir das Liebes- und 

HOROSCOPE ist eine Linie aus Produktsets, 
die durch Sternzeichen inspiriert sind
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Sexleben der Menschen verändern können und das 
ist eine große Verantwortung, die wir nicht auf die 
leichte Schulter nehmen.  

Eine Marke ist mehr als ein Name und ein Logo...was 
gehört deiner Meinung nach dazu? 
Elsa: Wahre Leidenschaft und wahrer Business! Wir 
verfügen über ein tolles Team, das die Philosophie 
unserer Marke teilt und das nicht davor schreckt, 
mit neuen Ideen zu kommen, ganz egal, wie 
abgefahren diese sind. Wir versuchen, unseren Wer-
ten immer treu zu bleiben und wir kämpfen auch für 
diese Werte. Und abgesehen von dieser Leiden-
schaft haben wir immer die Einzelhändler und die 
Konsumenten im Hinterkopf. Das heißt, dass wir 
unser Geschäft ernst nehmen und uns um unsere 
Partner kümmern, aber wir stellen auch sicher, dass 
der Konsument von uns immer nur das Beste 
bekommt. 

Auch wenn Vibratoren nicht im Fokus von Bijoux 
Indiscrets stehen, sei die Frage erlaubt, ob wir 
gegenwärtig die Ablösung der Vibrationstechnologie 
durch andere Wege der Stimulation erleben? 
Elsa: Ich liebe es, dass es so viele Frauen in unserer 
Industrie gibt, die Produkte entwickeln, die einen 
weiblichen Fokus besitzen. Das ist eine große 
Revolution und wir sind Teil davon! Wir leben diese 
Revolution. Ich bewundere diese neuen Marken, wie 
zum Beispiel Dame Products, Elvie, Chakrubs und 
andere. 

Ein anderes großes Ding ist Sex Tech mit all seinen 
Facetten. Ist das eine Entwicklung, die den Markt 
auf lange Sicht verändern wird? 
Elsa: Ich glaube, so sieht die Zukunft unserer 
Industrie aus. 

Machst du dir als Markenhersteller Sorgen über die 
vielen Eigenmarken von Großhändlern, Distributoren 
und Einzelhändlern? Wird der Raum für Markenarti-
kel immer enger? 
Elsa: Es gibt ausreichend Raum, aber wir müssen 
unsere Marke pflegen, damit diese einen hohen 
Wiedererkennungswert hat und wir etwas anbieten, 
dass Private Label nicht anbieten kann. Wir müssen 
attraktiv für den Einzelhandel und den Konsumenten 
bleiben, denn der Markt braucht mehr als nur 
unterschiedliche Farben, Formen und Geschmacks-
richtungen, oder nicht? 

Für einige war die Invasion von Herstellern aus 
Fernost die gravierendste Entwicklung der letzten 
Jahre, für andere der fortlaufende Zerfall der 
traditionellen Lieferkette. Auch die Marktmacht 
von Amazon macht vielen Sorge. Was hat für dich 
in den letzten Jahren die größten Spuren 
hinterlassen? 

Elsa: Es ist wahr, dass der Markt sich verändert 
hat. Einzelhändler geraten in Schwierigkeiten, 
weil der Konsument weniger einkauft. Der 
Preiskrieg ist harte Realität. Auch Billigprodukte 
sind eine Bedrohung. Aber immer wenn 
Ungemach droht, müssen wir uns selbst und 
unsere geschäftlichen Aktivitäten überdenken und 
neu erfinden. Heute ist das Erlebnis wichtiger als 
Produkt selbst, daher erfinden wir uns als Marke 
neu, um dem Handel und den Konsumenten 
bessere Lösungen anzubieten. Jede einzelne 
Kollektion dreht sich mehr darum, welches 
Erlebnis damit zu erwarten ist, als um die 
Produkte selbst. Ein weiterer Trend ist der zu 
Minimalismus. Der Markt verliert an Geschwindig-
keit. Konsumenten kaufen weniger, dafür aber 
besser, was Chancen für Marken bietet. 

Wie sehen eure Pläne für die kommenden 
Monate aus? 
Elsa: Wir werden mit einer neuen und wirklich 
phantastischen Kollektion kommen, die für die 
eroFame 2019 vorbereitet wird. Wir drücken die 
Daumen, dass es bis dahin klappt. Das wird 
revolutionär!               

Twenty One – Bijoux Indiscrets legendärer 
Vibrator in Diamantenform 



DAS FARBIGE KONDOM MIT 
LECKEREM ERDBEERGESCHMACK: 

DAS FARBIGE KONDOM MIT 
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 „Was hat die Gründerin von Good Relations 
dazu gebracht, Sex Toys in einem stationären 
Laden zu verkaufen? Und welche Mission und 
welches Konzept verfolgt sie, damit ihre Erotik-
boutique nicht eine von vielen ist? 
Millie Wentworth: Dr. Melinda Myers, eine 
lizensierte Psychologin, die auch eine Praxis in 
Arcata, Kalifornien, betreibt, hatte schon immer 
eine Leidenschaft für Aufklärung. Sie kämpfte 
sich gerade durch ein Doktorandenprogramm 
als sie Good Relations im Dezember 1983 
gründete. Es begann alles als ein Homepar-
ty-Unternehmen und im Mai 1995 – nach 2000 
Toy-Partys – eröffnete sie ihre erste Boutique. 
Als Pionierin ihrer Zeit erkannte Dr. Myers, dass 
der Großteil der Shops damals – und im Spe-
ziellen in Nordkalifornien – sehr auf den Mann 
fokussiert waren. Sie wollte einen sicheren 
Ort für Menschen aller Geschlechter kreieren, 
der sexpositiv ist und der sich der Aufklärung 

widmet. Ein Ort, in dem Menschen, ganz 
egal welche sexuelle Orientierung sie haben, 
Fragen stellen können, ohne dafür beurteilt zu 
werden. Zusätzlich zu ihrem Ladengeschäft 
war Dr. Myers in Vollzeit als Professorin an der 
Humboldt State University in der Fakultät der 
Psychologie tätig. Dort gab sie viele Kurse, 
die die Sexualität oder Geschlechterfragen 
thematisierten. Im Dezember 2017 ist sie 
emeritiert, gibt aber ab und an noch Wochen-
endseminare. 

Interessant ist die Lage eures Geschäfts – weit 
ab von den Ballungszentren, tief in Nordkalifor-
nien. Welche Rolle spielt Good Relations in der 
lokalen Gemeinde?
Millie Wentworth: Die Lage war eine starke 
Inspiration, einen Laden genau an diesem 
Standort zu eröffnen. Da wir uns in einer nicht 
dicht bevölkerten Gegend befi nden, sind wir 

San Francisco rühmt sich nicht zu Unrecht, sehr liberal und unkonventionell zu sein. Wen 
es aber hinter die Stadtgrenzen verschlägt, der fi ndet ein Kalifornien vor, in dem man 
nicht zwingend ein feministisches Erotikgeschäft erwartet. Die Good Relations Boutique in 
Eureka, einer Stadt mit rund 28.000 Einwohnern, ist daher ein deutliches Signal dafür, dass 
Nordkalifornien mehr zu bieten halt als wunderschöne Wälder, saisonale Marihuana-Touris-
ten und die Einheimischen, die, obwohl der eine oder andere sie als konservative Landeier 
bezeichnen würde, häufi g netter und freundlicher sind als die Menschen in den großen 
Metropolen. Aber – und das ist kein Vorurteil – sie sind nicht so vertraut mit sexpositiven 
Konzepten außerhalb der Heteronormativität. Und da kommt Good Relations ins Spiel. Die 
kleine aber mächtige Boutique predigt nichts als die nackte Wahrheit über Sex und alle 
dazu gehörenden Themen. Milandra ‚Millie‘ Wentworth, Marketingmanagerin der Boutique, 
legt die Mission des Geschäfts in einem Interview dar. 

Good  R e la t i on s  –  e in e  sexpos i t i v e  B out ique  im  l ä n d l i c h  g ep rä g ten  No rdka l i f o rn ien  exclusive
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Unsere oberste Priorität war, ist und wird immer bleiben, 
dass wir uns um die Menschen, die wir bedienen, kümmern
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der einzige vergleichbare Shop in einem Radius von 
rund 100 Meilen. Wir sind der einzige Shop, der 
sich an Frauen aller Formen und Größen richtet… 
wir führen Lingerie von XS bis 8X, BHs von 28AA 
bis 50M. Unsere Gemeinde weiß, dass wenn sie ein 
bestimmtes Produkt sucht, einen vernünftig passen-
den BH benötigt oder ein spezielles Gleitgel verlangt, 
zu uns kommen kann und wir dann das Beste tun, 
damit sie glücklich und gesund ist. Unsere Kunden 
wissen, dass sie sich auf unsere Expertise verlassen 
können und dass wir ihnen unvoreingenommen 
und aufgeschlossen Rat geben, ganz egal, mit 
welcher Frage oder mit welchem Problem sie 
zu uns kommen. Sie wissen auch, dass alles 
was wir machen, um ihnen zu helfen, nicht 
nach außen gelangt. Daher haben wir Kunden, 
die Hunderte von Meilen fahren, um unser 
Geschäft zu besuchen. Andere greifen 
einfach zum Telefon, um zu bestellen, 
und manchmal rufen sie uns an, weil 
sie Fragen haben, die sie woanders 
nicht stellen mögen. 

Wie ist eure Mission bei Konsu-
menten angekommen? Und wie 
hat die Erotikindustrie reagiert?
Millie Wentworth: Im Großen und 
Ganzen war die Resonanz so-
wohl bei Konsumenten als auch 

in der Industrie positiv. Es wird halt immer Menschen 
geben, die sich an unserer Arbeit stören oder die sich 
deswegen unbehaglich fühlen, aber wir respektieren 
ihre Meinungen genauso wie sie respektieren, dass 
es unser Geschäft gibt und dass es Menschen gibt, 
die uns brauchen. Dr. Myers hat über 35 Jahren 
Beziehungen zu Menschen und Unternehmen aus 
der Erotikindustrie aufgebaut,  wir sind autorisierter 
Verkäufer von vielen hochwertigen Marken und wir 
werden aufgrund unserer Mission immer willkommen 
geheißen. Es ist immer wieder spannend für mich, 
wenn wir Aktiven aus der Industrie erzählen, welche 
Mission unsere Marke hat – und genauso spannend 
fi nden sie das, was wir machen. Es werden immer 
mehr sexpositive Shops eröffnet und wenn ich sehe, 
wie die lokale Bevölkerung stationäre Geschäfte wie 
das unsere unterstützt, bin ich hoffnungsvoll was die 
Zukunft unserer Industrie angeht. 

Mit welchen Fragen kommen die Leute zu euch? 
Millie Wentworth: Ich muss ehrlich sagen, dass 
mich diese Frage etwas verblüfft. Die Fragen 
beginnen mit ‚Wo ist meine Klitoris?‘ und enden 
mit ‚Wie peitsche ich jemanden am besten aus?‘Ich 
würde aber sagen, dass sich die häufi gsten Fragen 
zwischen ‚Welches Produkt ist das beste?‘ und ‚Wel-
ches Gleitgel kann ich ohne Bedenken schlucken?‘ 
bewegen. Die Frage nach dem besten Produkt 

beantworten wir immer gleich: ‚Das hängt davon 
ab, für wen du einkaufst, denn etwas, dass für 

dich funktioniert, muss noch lange nicht für 
jede anderen funktionieren.‘ Dann führen wir 
den Kunden zu den Toys, die ihn vielleicht 

interessieren könnten, stellen Fragen, hören 
zu und stellen weitere Fragen. Und was 

„ZU  UNS  KOMMEN 

MENSCHEN ALLER 

ALTERSKLASSEN ,  ALLER 
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Good Relations 
Gründerin Dr. 
Melinda Myers und 
Marketing Managerin 
Milandra Wentworth

Milandra Wentworth, 
Good Relations 
Marketing Managerin 
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die Frage nach dem Gleitgel angeht, so ist meine 
Antwort: „Nun, wenn du es okay für deine Vagina 
oder deinen Hintern ist, dann kannst du es essen, 
aber das geht nicht in beide Richtungen. Auch wenn 
es nicht schmeckt, ist jedes Gleitgel, das für das 
Innere des Körpers gedacht ist, verzehrbar.‘ 

Wer kommt zu euch? Wie sieht die Demographie 
aus?
Millie Wentworth: Zu uns kommen Menschen aller 
Altersklassen, aller Geschlechter, aller Orientierungen 
und aller Lifestyles. Wir sind stolz, für jeden etwas 
bieten zu können. Und ich denke, dass sie zu uns 
kommen, weil wir ein einzigartiges und behagliches 
Umfeld bieten, in denen sie offen ihren Wünschen 
und Begierden nachgehen können, ohne Angst davor 
zu haben, be- oder verurteilt zu werden. Bei uns gibt 
es auch kein pornographisches Material, daher kom-
men zu uns auch Eltern und bringen ihre Teens mit, 
die Fragen haben, die ihre Eltern ungern beantworten 
wollen. 

Was habt ihr euch für dieses Jahr vorgenommen?
Millie Wentworth: Wir wachsen und entwickeln uns 
ständig weiter, da auch die Industrie wächst und sich 
weiterentwickelt, was aber noch wichtiger ist, ist, 
dass auch die Menschen wachsen und sich weiter-
entwickeln. Unsere oberste Priorität war, ist und wird 
immer bleiben, dass wir uns um die Menschen, die 
wir bedienen, kümmern. Wir wollen, dass sie gesund 
sind, dass sie sexpositiv sind und dass sie selbstbe-
wusst sind. Dafür setzen wir alle Hebel in Bewegung. 
Wir haben ein tolles Team, das immer bereit ist, neue 
Dinge zu lernen und das mit viel Leidenschaft dabei 
ist. Wir haben dieses Jahr einige tolle Vorträge in un-
serem Geschäft geplant, die neben vielen Sexpertin-
nen auch Dr. Myers und ich halten werden. Natürlich 
haben wir immer ein Auge auf die Neuheiten in der 
Industrie und frischen unser Sortiment immer wieder 
auf. Ich sehe viele spannende Dinge am Horizont und 
freue mich darauf, noch mehr Sexpositivität 
zu versprühen. 

I N T E R V I E W

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

Milandra Wentworth mit Kolleginnen 
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 „Bislang sind unter der Marke Level Kondo-
me und Gleitgele zu fi nden. Jetzt kommen neue 
Produkte hinzu. Um was handelt es sich dabei?
Erik Schieffer: In den letzten acht Jahren ha-
ben wir eine Produktpalette an exklusiven und 
qualitativ hochwertigen Libidostimulanzien 
für Frauen und Männer am Markt etablieren 
können. Kürzlich haben wir unser Angebot 
um einige wenige Nahrungsergänzungsmittel 
für das selbe Anwendungsgebiet erweitert – 
dazu zählen unsere Queen Active und Female 
Libido Booster. Diese neuen Produkte, die 
speziell auf die Frau zugeschnitten sind, 
haben wir komplett in Eigenregie entwickelt. 
Zudem haben wir Produkte ins Sortiment 
aufgenommen, die der Spermienproduktion 
dienlich sein sollen sowie ein brandneues 
5er-Pack der Männermarke King Active. Das 
ist aber nur der Anfang, unser Ziel ist es, mehr 
und mehr unterschiedliche und aufregende 
Produkte anbieten zu können, die auf Libido 
und Gesundheit bezogen sind. Die neuen Pro-
dukte gehören nicht zur Marke Level, sondern 
zu unseren anderen Marken. Natürlich passen 
diese aber auch sehr gut zusammen. In 
Bezug auf Design und Inhalt haben wir hierbei 

Auf die steigende Nachfrage 
nach hochwertigen Nah-
rungsergänzungsmitteln, die 
die Libido steigern können, 
reagiert die Dr Lifestyle BV 
mit neuen Produkten sowohl 
für die Frau als auch für den 
Mann. Im Fokus der Entwick-
lung der Produktion dieser 
Neuheiten habe besonders 
Produktqualität und Design 
gestanden, so Erik Schieffer, 
Gründer und Geschäftsführer 
der Dr Lifestyle BV. Er 
präsentiert die neuen Artikel 
in einem Interview und würde 
sich über reges Interesse 
seitens des Groß- als auch 
des Einzelhandels freuen.

Wir halten stets, was wir versprechen

allerdings einen neuen Weg eingeschlagen. 
Mit Level wollen wir Produkte etablieren, die 
Qualität, Luxus, Erotik und Zuverlässigkeit 
regelrecht verströmen.

Was hat euch bewogen, mit diesen Neuheiten 
auf den Markt zu kommen?
Erik: Basierend auf unserer eigenen Marktfor-
schung haben wir die ansteigende Nachfrage 
nach hochqualitativen Ergänzungsmitteln für 
die Libido erkennen können. Dieses Interesse 
betrifft gleichermaßen Privatkunden wie Dro-
geriemärkte, Erotik-Shops und Großhandelsu-
nternehmer. Wir sehen es als unsere Aufgabe 
an, diesem Wunsch so gut es nur geht zu 
entsprechen.

Wie würdest du die Alleinstellungsmerkmale 
der Neuheiten beschreiben? Was kannst 
du zum Beispiel über die Qualität und Inhalts-
stoffe sagen?
Erik: Jedes einzelne Produkt kommt mit 
einzigartigem und exklusivem Design daher. 
Dafür arbeiten wir mit verschiedenen Produ-
zenten von hochqualitativen Nahrungsergän-
zungen aus den Niederlanden zusammen. 

D ie  D r  L i f e s ty le  BV  e rw e i te r t  da s  P roduktso r t imen t exclusive
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Diese Geschäftspartner akzeptieren ausnahmslos 
und ausschließlich Produkte, die den HACCP-Regeln 
entsprechen und von einem offi ziellen Analysezer-
tifi kat bestätigt sind. Unser derzeitiger Erfahrungs-
schatz zeigt, dass die Nachfrage nach hochqualitati-
ven Produkten dieser Art weit verteilt ist.

Der Markt ist mit zahlreichen Produkten von Mitbe-
werbern bevölkert. Welche Erwartungen hast du an 
eure Neuheiten diesbezüglich?
Erik: Das stimmt, unser Marktsegment umfasst 
schon jetzt eine enorme Menge an unterschiedlichen 
Produkten, wobei einige davon einigen anderen 
recht ähnlich sind. Unser Hauptziel ist es, so viele 
wertvolle Unterschiede wie möglich im Vergleich zu 
unserer Konkurrenz zu generieren und entwickeln. 
Faktoren wie Produktqualität und –design stehen da 
an erster Stelle. Zudem ist uns und unseren Kunden 
der diskrete Lieferservice enorm wichtig, oder wie 
wir immer zu sagen pfl egen: Wir halten stets, was wir 
versprechen!

Kannst du etwas zur Preisgestaltung eurer 
Neuheiten sagen?
Erik: Das kommt auf den Einzelhandel an, wir bieten 
jedenfalls attraktive Gewinnmargen an und verfolgen 
stetig die Entwicklungen im Bereich der Endkun-
denpreise, um die Nase vorn zu haben! Für genaue 
Preisangaben können sich interessierte Einzelhänd-
ler gerne mit uns über sales@dr-lifestyle.com in 
Verbindung setzen.

Wie passen die Neuheiten in die Marke Level?
Erik: Unserer Markenphilosophie nach passen die 
neuen Produkte hervorragend zu unserer bisheri-
gen Produktpalette rund um Level Kondome und 
Gleitmittel – sie sind herausfordernd, aufregend und 
qualitativ gleichwertig.

Welche Anforderungen stellt ihr, wenn es um neue 
Produkte für eure Marke geht?
Erik: Überlegene Qualität, attraktive Verpackungen 
und hochklassiger Service sind wichtige Gründe 
für unsere Kunden, die Produkte unseres Angebots 
wiederholt zu erwerben. 

Wer ist die Zielgruppe für eure Neuheiten?
Erik: Männer wie auch Frauen aus allen möglichen 
Gesellschaftsschichten, die entweder ihre eigene 
Leistung steigern wollen oder einfach älter geworden 
sind und nach einem leistungsstarken Kick für ihre 
Bettaktivitäten suchen.

Erik Schieffer, 
Gründer und 
Geschäftsführer 
der Dr Lifestyle BV  
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Über welche Vertriebskanäle wollt ihr eure neuen 
Produkte anbieten?
Erik: Unsere Vertriebskanäle sind grundsätzlich erst 
mal Drogerieläden, Erotik-Shops und Web-Shops 
sowie Großhandelshäuser. Vom ersten Tag nach der 
Einführung unserer neuen Produkte an hat uns das 
weit verbreitete Interesse und Aufsehen überrascht, 
was fast sofort eine nicht unwesentliche Menge an 
Bestellungen zur Folge hatte. Ganz offensichtlich wa-
ren viele Privatkunden, Einzelhändler und Co. extrem 
neugierig auf unsere neuen Produkte.

Seid ihr interessiert daran, weitere Partner aus der 
Distribution und dem Handel hinzuzugewinnen?
Erik: Natürlich freuen wir uns immer über neue 
Kunden, egal wo diese zu Hause sind. Man muss nur 
bedenken, dass wir Websiten in etlichen, verschiede-
nen Sprachen führen und noch immer dahingehend 
expandieren. Bislang haben wir beobachten können, 
dass neue Produkte von uns immer direkt nach der 
Veröffentlichung herzlich empfangen und von den 
Kunden angenommen wurden. Und nicht zu verges-
sen, dass Ladenbesitzer und Großhandelsunterneh-
men stets mit den Gewinnmargen zufrieden sind, die 
wir ihnen anbieten.

Welche Kriterien sind für euch ausschlaggebend, 
wenn es um eure Handelspartner geht?
Erik: Grundsätzlich kommen mögliche Partner immer 
auf uns zu, gerade jetzt suchen wir nach neuen 
Kooperationen in ganz Europa. Ob Privatbestellungen 
oder solche von Shops und Einzelhändlern ist da 
ganz egal, sie alle sind uns gleichermaßen wichtig! 

Ist geplant, das Produktangebot zukünftig noch 
weiter auszubauen? Welche Produkte wären dabei 
denkbar?
Erik: Wir sind stets darum bemüht, neue Produkte 
zu entwickeln. Schon bald werden wir euch wissen 
lassen, welche Produktneuheiten wir in nächster 
Zeit herausbringen wollen. Die Geburt eines neuen 
Produktes ist immer extrem spaßig und in gewisser 
Weise auch Bestätigung unserer Arbeit.

Ist es Ziel, die Marke Level dahingehend auszubauen, 
dass der Konsument alles bei ihr fi ndet, was er für 
sein Intimleben benötigt?
Erik: Absolut! Sofern unser Angebot an Level-Pro-
dukten zusätzliche Erweiterungen nötig hat, würden 
wir niemals zögern, dies auch wirklich durchzuziehen. 
Unser wichtigster Fokus wird aber stets auf dem 
Design und der hohen Qualität liegen.

Zur Stärkung der 
Libido der Frau: 
Queen Active und 
Female Libido Booster 

Zur Stärkung der 
Spermaproduktion: 
Sperm Booster und 
das More And Better 
Sperm Produkt aus 
der Marke King Active 
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 „Wodurch ist die Produktauswahl und das 
Ambiente deiner Boutique inspiriert worden? 
Attila Dobor: Die Idee ist, dass du selbst an 
deinem ersten Date zu uns kommen kannst, 
ohne dass du dich schmutzig oder unbe-
haglich fühlen musst. Unsere Boutique soll 
eine natürliche und auch witzige Gelegenheit 
bieten, gemeinsam etwas zu lernen oder 
gemeinsam etwas zu entdecken. Natürlich nur 
für alle die, die das wollen. Aber noch wich-
tiger ist, dass unsere Boutique ein sicherer 
Ort ist, an dem du Fragen stellen kannst und 
Produkte bekommst, die du vielleicht immer 
haben wolltest – ganz egal, ob du ein Kinkster 
bist oder nur einen neuen Vibrator willst! Wir 
wollen, dass Chambers of Love für jeden – ab 
18 Jahren natürlich – einladend und behaglich 
ist, ganz egal welchen Geschlechts, welcher 
sexueller Orientierung und welcher Präferen-
zen. Wir wollen nicht diese dunkle und düstere 
Kellergeschäft der alten Schule sein, in dem 
sich schräge Gestalten rumdrücken und das 
eine Aura des Unanständigen umgibt. Sicher, 
es gibt Leute, auf die üben solche Läden 
einen gewissen Charme aus, aber für uns ist 
das nichts. Als ich anfi ng, gab es von diesen 
Läden noch viel mehr als heute. Und auch 
die Produktauswahl war eine Katastrophe, so 
dass ich mich durch die Produkte inspirieren 
ließ, die ich in anderen europäischen Ländern 
sah. Ich wollte meinen Landsleuten die Chan-
ce geben, ähnlich gute Produkte auch hier in 

Schweden kaufen zu können, ohne in andere 
Länder reisen zu müssen. Zudem wollte ich 
ihnen gleichzeitig einen schönen Ort schaffen, 
wo sie diese Produkte bekommen können. 
Das Ergebnis ist ein heller und freundlicher 
Ort, ein gut ausgebildetes Personal und ein 
Produktangebot, das jeden Konsumenten 
zufrieden stellt. 

Ist der Verkauf von BDSM-Produkten für dich 
nur eine lukrative Geschäftsidee oder hast 
du auch ein persönliche Vorliebe für diese 
Produkte? 
Attila: Ich lebe diesen Lifestyle seit 1991, also 
habe ich wirklich eine Leidenschaft für Kink. 
Ich wollte aber unbedingt allen anderen auch 
ermöglichen, gute Produkte zu kaufen, denn 
das war damals, als ich in die Szene kam, in 
Schweden nur schwer möglich. So wurde 
Chambers of Love geboren. 

Trotz der geradlinigen Haltung gegenüber Sex und Erotik, waren BDSM-Shops, die ihren Kunden Qualitätsprodukte und 
Expertenwissen bieten, in Schweden nicht immer leicht zu fi nden. Attila Dobor hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Umstand 
zu ändern. Der Inhaber und Gründer der Boutique Chambers of Love kennt die Stockholmer Fetisch-Szene wie seine Wes-
tentasche. Damals, als er seinen Fuß in die Szene setzte, sah diese anders aus als heute 
 und nach viel Kampf und Krampf, um an hochwertige Fetischprodukte zu kommen, nahm er die Dinge damals selbst in 
die Hand und eröffnete eine Boutique, nach der er selbst so lange gesucht hatte. Heute kennt Dobor die Industrie aus allen 
Blickwinkeln und er nutzt sein Wissen, um eine neue Generation von Skandinaviern zu erschaffen, die sexpositiv und offen 
für Kink sind. Wie die neuesten Trends in Sachen Erotik und Sex Toys in Schweden aussehen, erklärt er in einem Interview. 

 Das Interesse der Schweden an 
Marken und hochwertiger Qualität steigt
Att i l a  Dobo r  i s t  I n h a be r  de r  S toc kh o lmer  B out ique  Ch a mbers  o f  Lov e exclusive

Qualitätsprodukte sind 
das A und O für Attila 
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Wie sieht denn die Kink Szene in Stockholm heute 
aus? Gehen die Menschen in Gothic Clubs und auf 
Fetisch-Events oder leben sie ihre Leidenschaft in 
den eigenen vier Wänden aus? 

Attila: Die Kink Szene ist heute ganz sicher größer 
als noch vor Jahren. Wir haben auch mehr Events 
im BDSM/Fetisch-Bereich und die Besucherzahlen 
sind gewachsen. Aber natürlich gibt es auch die, 
die ihre Leidenschaft nicht nach draußen tragen, 
sondern diese in ihren Schlafzimmern ausleben – 
hinter verschlossenen Türen also. Es gibt also beide 
Seiten, aber das ist ja überall der Fall. 

Wie offen sind denn die Schweden, wenn es darum 
geht, über Sex zu sprechen? Wenn sie in dein Ge-
schäft kommen, sind sie eher schüchtern und wollen 
allein shoppen oder stellen sie Fragen über Produkte 
und wie sie ihr Intimleben verbessern können? 
Attila: Wir haben das ganze Programm, von den 
ganz schüchternen Kunden bis hin zu den selbstsi-
cheren und sehr offenen. Von Einsteigern bis zu 
erfahrenen Kinksters. Dennoch würde ich sagen, 
dass der größere Teil gewillt ist, uns Fragen zu 

stellen, nach unserem Rat zu fragen und über ihr 
Sexleben zu sprechen. Sie wollen mehr Spaß bei 
der Intimität, wollen lernen, welche Produkte für sie 
die richtigen sind und sie verlassen sich auf unsere 
Expertise. 

Was sind gegenwärtig deine Bestseller? 
Attila: Da wir ein sehr breites Sortiment haben, ist es 
fast unmöglich, ein einzelnes Produkt hervorzuheben. 
Aber unsere handgefertigten mit Stahlstäbchen 
versehenden Korsetts, unsere Lederklamotten und 
unsere eigene Linie im Bereich Sex Toys gehören 
bestimmt dazu. Auch die Produkte unseres neuen 
Partners Orgie – Gleitgele, Massageöle etc. – werden 
stark nachgefragt. Zudem freuen wir uns, dass unsere 
neue Neopren-Kollektion an Zugkraft gewinnt. 

Wenn du auf Messen unterwegs bist, wonach hälst 
du dann Ausschau? 
Attila: Wir suchen immer nach einzigartigen Pro-
dukten mit hochwertiger Qualität, also nach Produk-
ten, die es hier bei uns noch nicht gibt. Wir wollen 
immer die Ersten hier in Skandinavien sein, wenn 
es um spannende Produkte geht. Daher halten wir 
immer Augen und Ohren offen und wenn wir etwas 
sehen, dass unseren Anforderungen entspricht, 
dann reden wir mit dem Hersteller und überlegen, 
wie wir es vermarkten können. 

Wie wichtig sind den Schweden Marken, wenn sie 
Erotikprodukte kaufen? 
Attila: Das Interesse der Schweden an Marken und 
hochwertiger Qualität steigt. Immer mehr Konsu-
menten verstehen, dass es besser ist, einmal etwas 
Teureres mit guter Qualität zu kaufen statt fünf billige 
Produkte, die schnell kaputt gehen. Das wiederum 
steigert natürlich auch ihr Interesse an Chambers 
of Love, weswegen wir diese Entwicklung mehr als 
begrüßen. 

Welche Marken stehen deiner Meinung nach derzeit 
für die beste Qualität im Bereich Fetisch? 

“WIR WOLLEN,  DASS CHAMBERS 

OF LOVE FÜR JEDEN   AB 18 

JAHREN NATÜRLICH   E INLADEND 

UND BEHAGLICH IST,  GANZ EGAL 

WELCHEN GESCHLECHTS,  WELCHER 

SEXUELLER ORIENTIERUNG UND 

WELCHER PRÄFERENZ.“
AT T I L A  D O B O R
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Attila: Wenn es um Klamotten geht, würde ich sagen 
Mr-S-Leather, Mister B und wir – das Produktangebot 
und die Produktqualität, die wir erschaffen haben, 
liegt ganz weit vorne und das mach uns wirklich stolz. 
Das Gleiche gilt für Kink- und Fetischprodukte. Und 
wenn es um Sex Toys geht, so denke ich, ist LoveToy 
eine wirklich gute Marke mit einem breiten Angebot, 
was ich als ziemlich wichtig empfi nde. 

Wie sieht dein Geschäftsmodell dieses Jahr aus, um 
Konsumenten dazu zu bewegen, immer wieder bei 
euch einzukaufen? 
Attila: Wir gestalten und entwickeln Klamotten, 
Accessoires, Toys etc. permanent und bringen 
daher über das Jahr immer wieder Neuheiten in 
die Regale, was allein schon Grund genug ist, uns 
immer wieder zu besuchen. Ich würde sagen, dass 
Konsumenten, die zu uns in den Laden kommen, in 
99 % der Fälle etwas Neues fi nden. Daher werden 
wir weiterhin Messen besuchen und neue Hersteller 
und Lieferanten fi nden, mit denen wir unser Angebot 
erweitern und mit denen wir die Qualität noch mal 
steigern können. Wir arbeiten auch hart daran, 
unsere Großhandelssparte in Schweden und in 
anderen Ländern auszubauen, damit mehr 
Konsumenten Zugang zu unserer Marke fi nden.

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

“ ICH LEBE DIESEN 

LIFESTYLE SEIT 1991, 

ALSO HABE ICH WIRKLICH 

EINE LEIDENSCHAFT FÜR 

KINK.“
AT T I L A  D O B O R
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 „Herzlichen Glückwunsch zum 10jährigen 
Firmenjubiläum! Lässt du ordentlich die Korken 
knallen?
Andy Green: Wir haben im Juni unsere alljährli-
che Hausmesse in unserem Lagerhaus, wo wir 
dann ein paar spezielle Dinge anbieten werden. 
Große Feierlichkeiten wird es aber nicht geben. 

Was hat dich damals bewogen, Xgen Products 
zu gründen? Warum hast du dein Glück in der 
Erotikindustrie gesucht?
Andy Green: Nach zehn Jahren in der Ero-
tikindustrie habe ich sie für eineinhalb Jahre 
verlassen. Ich brauchte eine Pause. So bin ich in 
eine komplett andere Industrie gekommen, hat-
te aber immer das Gefühl, dass ich irgendwann 
mal in die Erotikbranche zurückkehre. Ich habe 
nie den Kontakt zu meinen ehemaligen Kunden 
verloren und wir haben oft über die Trends 
in der Erotikindustrie gesprochen. Einer der 
maßgeblichen Trends war der, dass die DVD auf 
dem Rückzug war und es die Notwendigkeit ge-
geben hat, verstärkt weibliche Kundschaft und 
Pärchen anzusprechen. Ich suchte dann nach 
Produkten, die ich vertreiben könnte… damals 
habe ich nicht auch nur eine Sekunde daran 
gedacht, selbst zu produzieren. Das kam erst 
später. Ich startete mit nur einer Linie, nämlich 
der Lingerie-Marke Seven ‚Til Midnight‘. Von hier 
aus entwickelte sich alles weitere. 

Wie sehen die Aktivitäten von Xgen genau aus? 
Und worin liegen die Stärken deines Unterneh-
mens? 
Andy Green: Wir haben eines der besten Ver-
kaufs- und Kundenserviceteams der gesamten 
Industrie. Wir führen ein sehr breites Sortiment. 
Dazu gehören Produkte für Frauen, für Männer, 
Produktsets für Paare, Lingerie, Schuhe, 
Kleidung, Schmuck, Accessoires und vieles 
mehr. Unser Lager befi ndet sich in der Nähe von 
Philadelphia, im US-Bundesstaat Pennsylvania, 

einem der großen Umschlagplätze an der Ost-
küste der Vereinigten Staaten. Lieferzeiten und 
Versandkosten sind somit für all unsere Kunden 
durchaus im Rahmen des Zumutbaren. 

Kannst du dich noch an die Anfänge von Xgen 
Products erinnern? Wie hat sich dein Unterneh-
men in den zehn Jahren verändert? 
Andy Green: Durch das Internet und Social 
Media hat sich der Wissensgrad der Konsumen-
ten sowie die Interaktion dramatisch verändert. 
Ich bin vollauf damit beschäftigt, Einzelhändler 
und Konsumenten über unsere Produkte zu 
informieren und aufzuklären. Ich habe jemanden 
eingestellt, der im wahrsten Sinne des Wortes 
48 Wochen im Jahr durch die USA reist, um 
Produktschulungen zu geben. Wir promoten 
unsere Trainings in den jeweiligen Städten rund 
eine Woche und unterrichten jeden, der zuhören 
will. 

Auch der Markt hat sich in den letzten zehn Jah-
ren stark verändert? War es schwierig für Xgen, 
mit diesem Wandel Schritt zu halten? 
Andy Green: Wir bleiben unseren Einzelhänd-
lern treu ergeben. Wir werden niemals auf 
Amazon oder eBay verkaufen. Wir wollen nicht 
in Konkurrenz zu unseren Kunden treten, die 
uns von Tag 1 unterstützt haben. Außerdem 
werden wir damit fortfahren, zu informieren, zu 
unterrichten, zu trainieren und aufzuklären. 

Wie ist Xgen heute aufgestellt? Wie viele Leute 
arbeiten für dich? Wie sehen eure Kapazitäten in 
Bezug auf Logistik aus?
Andy Green: Während unser Lager und unsere 
Büros sich in Horsham, Pennsylvania, befi nden, 
arbeiten unser Verkaufsteam sowie unsere 
Kollegen aus dem Kundenservice überall im 
Land. Das ermöglicht ihnen, öfter zu reisen und 
Kunden zu besuchen, was in einem effektiveren 
Verkauf resultiert. 

Andy Green gründete Xgen 
Products 2009 auch als 
Reaktion auf die Veränderun-
gen im Erotikmarkt. Da sich 
die DVD auf dem Rückzug be-
fand, gab es damals die Not-
wendigkeit, andere Kunden 
– sprich Frauen und Pärchen 
– in die Geschäfte zu bringen, 
wozu aber ein Wandel im 
Produktangebot unerlässlich 
war. Auf diesen Wandel baute 
Andy vor zehn Jahren auf und 
was sich daraus entwickelt 
hat, ist beeindruckend. Heute 
produziert und vertreibt Xgen 
Products ein breites Marken-
angebot weltweit. 

Wir bleiben unseren Einzelhändlern treu ergeben
X ge n  P r od uc ts  f e i e r t  se in  zeh n jä h r i g es  B es teh en  exclusive

Andy Green: 
Gründer, Inhaber 

und Geschäftsführer 
von Xgen Products 
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Wen beliefert ihr? Wie sieht eure Kundschaft aus? 
Welchen Service bietet ihr euren Kunden? 
Andy Green: Wir verkaufen an jeden – ob an den 
Inhaber eines Geschäfts oder den Inhaber einer La-
denkette mit 150 Shops, an Onlineshops, an Versand-
unternehmen… die Liste ist lang. Wir sind auch im 
Dropshipping aktiv. Wir übernehmen also die Bevorra-
tung und die Lieferung von Produkten für Onlineshops, 
die sich diesen Schuh nicht anziehen wollen. 

Wie sieht euer gegenwärtiges Markenportfolio aus? 
Und welche Produktkategorien deckt Xgen mit seinem 
Sortiment ab? 
Andy Green: Wir bieten ein sehr breites Sortiment 
aus verschiedensten Produkten. Produkte für Frauen, 
für Männer, Produktsets für Paare, Lingerie, Schuhe, 
Kleidung, Schmuck, Accessoires und vieles mehr.

Nach welchen Kriterien nimmst du Marken in das 
Sortiment auf? 
Andy Green: Wir wollen ‚One-Stop-Shop‘ für all unse-
re Kunden sein, wo diese all das bekommen, was sie 
für ihre Geschäfte brauchen. Toys, Kleidung, Acces-
soires, Gleitmittel und so weiter. Durch die Akquisition 
der Marken The Rabbit Company, Baci Lingerie, OVO 
und anderen, sind wir noch besser in der Lage dazu. 

Bestehen Geschäftsbeziehungen von Xgen nach Euro-
pa? Wenn ja, welche sind das? Wenn nicht, hast du 
Interesse daran? 
Andy Green: Ja, die gibt es durchaus. Wir arbeiten 
mit allen größeren europäischen Distributoren zusam-
men. 

Was hast du dieses Jahr noch vor? Welche Pläne hast 
du für Xgen? 
Andy: Alle unsere wichtigen Marken kommen mit 
etwas Neuem in diesen Jahr. Es wird somit neue 
Produkte von ZOLO, Bodywand, Frederick‘s of 
Hollywood, Teacher‘s Pet und vielen anderen Marken 
geben. Darüber hinaus kommen wir mit einigen brand-
neuen Kollektionen und Marken auf den Markt. 

Was wünscht du dir für die nächsten zehn Jahre?
Andy: Wir werden weiterhin mit neuen und spannen-
den Produkten kommen, damit unsere Kunden auf 
den stetigen Wandel im Markt gut vorbereitet sind. Wir 
werden unseren Einzelhändlern 100% treu bleiben. 
Unser Kundenservice sowie unsere Lieferfähigkeit 
runden das Komplettpaket, das der Kunde bei uns 
bekommt, ab.                
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 „Wann hast du erkannt, dass Sex Dolls 
immer beliebter werden?
Matt Smith: Ich denke, dass 
Sex Dolls schon immer ziem-
lich beliebt waren innerhalb 
ihrer ganz eigenen Nische. 
Aber aufgrund von verbes-
serten Technologien, Designs 
und Materialien gab es da in 
den letzten Jahren defi nitiv 
noch mal einen Schub. Sex 
Dolls sind so realistisch wie nie 
zuvor, also ist es nur natürlich, 
dass die Nachfrage weiterhin 
steigen wird. Diese Nachfrage 
wird im Prinzip immer weiter 
ansteigen, da Sex Dolls stetig 
weiter in den Fokus von Sex Toy-Expos und 
–Messen rücken und demnach auch mehr 
Platz in den Regalen von Einzelhändlern und 
auf Websiten einnehmen. Das Stigma rund 
um Sex Dolls scheint langsam aber sicher zu 
verschwinden, da die Leute endlich erkennen, 
was für wundervolle Kreationen sie wirklich 
sind. Ich meine, wer würde nicht gerne eine le-
bensgroße, realistische, komplett anpassbare, 
fl exible und biegsame Liebespuppe mit zarter 
Haut daheim haben?

Wie sah die Preislage früherer Versionen von 
Sex Dolls aus? Waren die wirklich erschwinglich 

für den durchschnittlichen Sex 
Toy-Verbraucher?
Matt: Realistische Sex Dolls 
werden defi nitiv immer er-
schwinglicher, sowohl seitens 
des Groß- als auch seitens des 
Einzelhandels. Frühere Versionen 
waren ziemlich „teuer“, da der 
Herstellungsprozess weniger 
geradlinig und die Nachfrage 
nicht im Ansatz so stark waren. 
Früher waren Sex Dolls deutlich 
weniger erschwinglich für den 
„durchschnittlichen“ Konsumen-
ten als jetzt. Ich kann mir aber 

gut vorstellen, wie viele Männer von realistischen 
Sex Dolls wie den Cherry Dolls geträumt haben, 
sich aber keine leisten konnten!

Wann hast du dich dazu entschieden, Cherry 
Dolls in der Markenfamilie deines Unternehmens 
aufzunehmen?
Matt: Cherry Dolls zur Cherry Banana-Marke 
hinzuzufügen war ein natürlicher und logischer 
Schritt für uns. Wir wollen ein Ort sein, an dem 
die Menschen alle möglichen, sexuellen Vorlieben 

Matt Smith, CEO und Gründer des Onlinehändlers Cherry Banana, hat defi nitiv Großes vor mit seiner neuesten Marke Cherry 
Dolls. Wie EAN ganz richtig vorhersagte, dass der nächste große Boom defi nitiv mit dem steigenden Interesse an Sex Dolls 
einhergehen würde, hat Smith nun eine Reihe von Silikon-Love Ladies entwickelt, die mit keiner anderen am Markt vergleich-
bar ist. Wie Name vermuten lässt, ist Smiths neue Produktlinie – simpel ausgedrückt – eine Sammlung von Sex Dolls; aber 
diese hier ist eine Neuheit, die man gesehen haben muss, um sie wirklich würdigen zu können. Smiths Silikonpuppen kön-
nen bis ins kleinste Detail personalisiert werden, fast schon zu genau. Wie könnte sie ein aufgeregter Kunde zwischen einer 
brünetten Asiatin mit dunklen Augen, kleinen Brüten und verführerischem Schmolllippen und einer vollbusigen, lilahaarigen 
Punk-Rock-Prinzessin mit prallem Hintern entscheiden? Dank Smiths gleichermaßen verlockenden Preisen kann er sich jetzt 
einfach beide kaufen! Nach einem langwierigen Produktionsprozess ist Smith zu einem Experten im Sex Doll-Markt gewor-
den – ein Ort, an dem sich neue Geschäfte schnell mal verlieren können, wenn sie den Unterschied zwischen deutschen und 
asiatischen Konsumenten außenvorlassen würden. Ohne zu viele seiner Insidergeheimnisse preiszugeben, hat Smith eLINE die 
Geschichte seiner Vergangenheit, Gegenwart und nahen Zukunft für den Verkauf von Plastikbabes erzählt.

 Es ist eine aufregende Zeit für Sex Dolls und 
ich kann kaum erwarten, was die Zukunst  bringen wird

Cherry  Do l l s  CEO Matt  Smith  sagt  d ie  Zukunft  synthet i sch  mensch l icher  Sexua l i tä t  voraus exclusive

Matt Smith, Gründer und 
CEO von Cherry Dolls 
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entdecken können. Wir wussten also genau, dass es 
ungemein wichtig sein würde, irgendwann auch mal 
eine Auswahl an realistischen Liebespuppen anzubie-
ten. Wir konnten uns auch nicht davor schützen, den 
Realismus, die Qualität und feine Auge für Details zu 
fürchten, was mit modernen Sex Dolls einhergeht – wir 
wussten, dass dies ein Teil der Cherry Banana-Familie 
werden müsste. Die Kundennachfrage war defi nitiv 
klar zu erkennen. Nachdem wir Beziehungen zu den 
richtigen Herstellern aufbauen konnten, trafen wir die 
wohl überlegte Entscheidung, die erste Produktreihe ins 
Leben zu rufen. Wir begannen zunächst mit 15 Cherry 
Dolls, stockten dann auf 30 auf – jetzt haben wir über 
80 realistische und vollständig anpassbare Cherry Dolls 
im Sortiment!

Was brauchten die Cherry Dolls deiner Meinung nach, 
um im Verkauf erfolgreich zu sein?
Matt: Ich denke, da spielen einige Faktoren eine Rolle, 
die dem Erfolg der Cherry Dolls am Markt dienlich sind. 
So ist die Qualität des Produkts von hoher Priorität für 
uns. Da dies eher Premium-Produkte sind, sind wir uns 

der Wichtigkeit durchaus bewusst, die das Angebot 
von Puppen mit höchster Qualität hat. Man muss aus-
schließlich die bestmöglichen Materialien verwenden, 
die die Langlebigkeit garantieren und dem Kunden so 
viel wie möglich bieten können. Der Kunde kauft nicht 
nur eine Sex Doll, er kauft ein aufregendes Abenteuer 
oder Erlebnis. Es ist ungemein wichtig, den Produk-
tionsprozess von Anfang bis Ende so geradlinig wie 
möglich zu gestalten.
Einige andere Schlüsselkomponenten sind wettbe-
werbsorientierte Preise, realistische Designs, eine 
Vielzahl von anpassbaren Optionen sowie schnelle 
Logistik und Produktion. Wir bieten zudem großzügige 
Garantien und Reparaturen an.
Ein wichtiger Punkt für uns ist es, sowohl aus sozialer 
als auch moralischer Sicht Verantwortung zu tragen. 
Damit meinen wir, dass wir nur Puppen auf den Markt 
bringen wollen, die reif wirken und bestimmten 
Größenanforderungen entsprechen.

Wie war es für dich, gemeinsam mit einer Fabrik an der 
Produktlinie der Dolls zu arbeiten? Wird das jeder so 
machen in den nächsten Jahren?
Matt: Die richtigen Fabriken und Zulieferer für unsere 
Cherry Dolls zu fi nden, war ein langwieriger Prozess 
aber auch einer, den wir extrem ernstgenommen ha-
ben. Wir besuchten im Vorfeld eine Vielzahl von Fabri-
ken, um Qualität, Materialien, Design, Realismus und 
sämtliche Prozesse rund um die Dolls zu vergleichen.
Wir arbeiten eng mit den Herstellern zusammen, 
um dabei zu helfen, neue Dolls für unseren Markt 
zu designen und zu entwickeln. Der Aufbau starker 
Beziehungen innerhalb unserer Vertriebskette war 
ungemein wichtig, das hilft dir dabei, gemeinsam 
Ideen zu sammeln und effektiver Problemlösungen zu 
entwickeln.
Sehen zu können, was hinter den Kulissen passiert, 
ist ein aufregender Prozess – das umfasst Arbeitsbe-
dingungen, Herstellungsprozesse, Designaspekte und 

„SEX  DOLLS  S IND  SO 

REAL ISTISCH  WIE  N IE 

ZUVOR ,  ALSO  IST  ES  NUR 

NATÜRL ICH ,  DASS  D IE 

NACHFRAGE  WEITERHIN 

STE IGEN  WIRD . “
M AT T  S M I TH
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sogar weniger auffällige Details, z.B. wie die Puppen 
vor Auslieferung gelagert werden.
Wir sind nicht so sicher, ob wirklich „jeder“ mit Sex 
Doll-Fabriken zusammenarbeiten wird, um eigene 
Produktreihen zu entwickeln, aber da die Nachfrage 
stetig wächst, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mehr 
und mehr Einzel- und Großhändler sehen werden, die 
diesen äußerst spannenden Markt für sich entdecken.

Was hat dich am meisten überrascht am gesamten 
Prozess, von der Suche nach Herstellern über den 
Input von Designs und Produkteigenschaften bis hin 
zur Fertigstellung der Doll-Reihe für den Verkauf?
Matt: Es war sehr interessant zu sehen, wie der Pro-
zess zum Puppendesigns abläuft, vom ersten Konzept 
bis hin zum fi nalen Produkt. Da steckt einiges hinter, 
um die Maße und Eigenschaften optimal aufeinander 
abzustimmen. Die Software dahinter ist ebenfalls 
extrem fortschrittlich und es war ziemlich faszinierend 
zu sehen, wie man die Puppe entwickelt, ergänzt und 
anpasst, bevor sie letztlich zum Leben erweckt wird.
Ebenso war es spannend zu sehen, wie unterschied-
liche Märkte auch Unterschiede in Sachen Nachfrage 
und Bedarf an bestimmten Puppentypen haben. Was 
in Australien funktioniert, muss beispielsweise nicht 
zwingend auch in Japan oder Deutschland Anklang 
fi nden. Die Cherry Dolls an unseren speziellen Markt 
anzupassen, ist absolut ausschlaggebend.

Was wünschen sich die Konsumenten von einer Sex 
Doll in 2019? Unterscheidet sich der Bedarf vom Markt 
vor 5-10 Jahren?
Matt: Der Markt erwartete defi nitiv mehr von einer Sex 
Doll als noch vor 5-10 Jahren. Bessere Qualität, inno-
vativere Designs, wettbewerbsorientierte Preisspannen. 
In Zukunft werden Aspekte wie Tech und Robotik mit 
Sicherheit eine noch größere Rolle spielen. Das ist ein-
fach der Weg für die Zukunft. Ich denke, dass wir Dolls 
haben werden, die mit automatisierten Bewegungen 
ausgestattet sind, sprechen und sogar mit dem Nutzer 
interagieren können. Wir können schon jetzt klare Ent-
wicklungen in diesen Bereichen beobachten.
Es wird auch Dolls geben, die ganz auf die Bedürfnisse 
und Anforderungen eines einzelnen Kunden angepasst 
werden können. Sogar Dolls, die lernen und sich auf 
die persönlichen Vorlieben im Bett einstellen können! 
Es ist eine aufregende Zeit für Sex Dolls und ich kann 
kaum erwarten, was die Zukunft bringen wird.

Wie stark wächst der Markt für Sex Dolls? 
Welcher Kundenstamm kauft sich eine solche 
Puppe in erster Linie?

Matt: Es ist schwierig, da eine genaue Zahl zu nennen 
– ein Anstieg des Interesses und der Nachfrage ist 
aber deutlich erkennbar. Wir haben unsere Dolls schon 
an alle möglichen Kunden verkauft, an alleinstehende 
Männer, die keine Lust auf den Stress einer Beziehung 
haben, an Männer, die ihre Leistung im Bett verbessern 
wollen und an Männer, die das Ganze ernster nehmen 
und rund um die Uhr Zeit mit ihrer Puppe verbringen 
wollen! Wir hatten sogar schon Paare, die sich ge-
meinsam eine Puppe gekauft haben, um ihre innersten 
Fantasien und sexuellen Wünsche zu erkunden.
Im Prinzip ist es unmöglich, eine spezielle Zielgruppe 
zu nennen, die sich eine Sex Doll zulegen möchte. Es 
könnte dein Nachbar sein, dein Kollege, dein bester 
Freund oder gar dein Chef!

Wie könnt ihr über einen langen Zeitraum wettbewerbs-
fähig bleiben?
Matt: Da gibt es etliche Wege für Cherry Dolls, um 
am Sex Doll-Markt Bestand haben zu können. Es ist 
eben wichtig, dem Kundeninteresse nachzukommen 
und Dolls nach deren Wünschen und Vorstellungen zu 
entwickeln. Deshalb fragen wir unsere Kunden, was 
sie sich von unseren Puppen wünschen und welche 
Art Sex Doll sie gerne hätten. Deshalb sind wir stetig 
darum bemüht, die generelle Kundenerfahrung zu 
verbessern.          

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 

Colleen Godin, 
EAN U.S. 

Korrespondentin
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 „Wie viele Konsumenten hast du bislang in 
deinem Leben schon glücklich gemacht?
Raj Armani: Hahaha ... ich hoffe, zumindest 
eine Milliarde. Rund eine halbe Million davon 
nachdem sie auf IMbesharam.com eingekauft 
haben ... und der Rest? Wer weiß? Sie können 
ja zu uns kommen und einkaufen, wenn sich 
die Gelegenheit dafür anbietet. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 
Raj Armani: Ich wollte ein Bollywood 
Filmstar werden. Ich habe meine Frisur oft 
verändert, um den Schauspielern, die ich 
verehrt habe, ähnlich zu sehen. Jetzt ist mir 
nur die Wahl geblieben, so auszusehen wie 
Bruce Willis. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 
Raj Armani: Nennt es Lust an der Gele-
genheit, aus der Masse hervorzustechen. 
Vielleicht 
wollte ich aber meinem Land und den Men-
schen, die mich aufgezogen haben, mich aber 
nicht aufgeklärt haben, etwas zurück geben. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen? 
Raj Armani: Wahrscheinlich würde ich 
Bollywoodfi lme mit Hollywoodfi lmen mixen. 
Meine Mission, Sex zu demokratisieren, wäre 
aber die gleiche, ganz egal, ob es um Produk-
te oder Content geht. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Raj Armani: Als ich alle meine Ersparnisse 
und all meinen Mut zusammen nahm, um 
IMbesharam.com zu starten. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Raj Armani: Fußballspielend mit meinen 
Jungs und ein tolles Abendessen für meine 
Frau und meine Mutter kochend. 

Wie siehst du die Zukunft der Industrie? 
Raj Armani: Unsere Industrie wird es immer 
geben, sie wird wachsen und viele traditi-
onelle Vertriebswege im Einzelhandel und 
Großhandel zerbrechen. Ich warte auf den 
Tag, an dem sich das Stigma rund um unsere 
Industrie aufl öst, ohne dass die Margen sich 
mitaufl ösen. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufs-
leben aus? 
Raj Armani: Wenn ich mindestens 60 % 
auf meiner Liste oder meinem Schlachtplan 
abstreichen kann, was in 60 % der Fälle nicht 
eintritt :-( 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Raj Armani: Meine Kids bringen mir als Vater 
viel Freude und erfüllen mich mit Stolz. Daher 
verbringe ich gerne Zeit mit ihnen, um ihnen 
neue Dinge beizubringen und ihren Horizont 
zu erweitern. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 
Raj Armani: Zuhause ganz klar meine 
Mutter, aber ich schaue auch zu erfolgreichen 
Gründern auf, die den Schritt aus dem Dasein 
des Underdogs geschafft haben. Was mich 
antreibt, ist zu sehen, wie Menschen trotz 
der Möglichkeit des Scheiterns, trotz vieler 
Herausforderugen und trotz herber Kritik 
Erfolg haben. Ich habe das Gefühl, dass ich 
die meiste Zeit mit im gleichen Boo sitze.  

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 
Raj Armani: Ich würde ihn unserem ersten Kun-
den geben, der am 11. Juli um 6 Uhr 31 Eastern 
Standard Time auf IMbesharam.com eingekauft 
hat. Bis heute bin ich dankbar für das Gefühl der 
Erleichterung, das er uns damals brachte, als 
wir online gingen. Ich würde ihn gerne für seinen 
Vertrauensvorschuss belohnen. 

Wer kann sich noch an seinen 
ersten Kunden erinnern? Raj 
Armani, Mitgründer und COO 
von IMbesharam.com, kann 
es! Und er würde diesem 
Kunden sogar einen Orden 
verleihen! Wenn Raj nicht 
Konsumenten auf der ganzen 
Welt mit Love Toys glücklich 
machen würde, wäre er heute 
wahrscheinlich entweder 
Produzent von Bollywood-
Filmen oder er würde – wenn 
er denn seinen Kindheits-
traum verwirklicht hätte – 
sogar in diesen mitspielen. 
Seine Mission wäre aber in 
jedem Fall die gleiche: Sex zu 
demokratisieren. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz? 
Raj Armani: Auf meine Entschlossenheit. Ich habe 
realistiert, dass ich so oft ins kalte Wasser gesprungen 
bin, ohne zu wissen wie tief es ist und wie gut ich 
schwimmen kann, dass ich heute glaube, dass ich alles 
erreichen kann, wenn ich mich darauf fokussiere. Das 
hat nicht nur etwas mit Instinkt zu tun, sondern auch mit 
meinen gemachten Erfahrungen sowie Ereignissen, bei 
denen ich glücklicherweise dabei sein durfte. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Raj Armani: Ich habe eine gute Beobachtungsgabe 
und habe eine Talent, Menschen lesen zu können. 
Ich wäre bestimmt eine Bereicherung für das FBI 
oder den CIA ... sollte ich also mal einen Job 
brauchen, würde ich mein Glück dort versuchen. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Raj Armani: Ich haben in meinem Leben vielen 
Leuten nicht ausreichend Wertschätzung entgegen-
gebracht. Ich habe mich über Dinge aufgeregt, die 
auf lange Sicht völlig egal waren. Ich habe habe 
bestimmten Menschen nicht genug zurückgegeben, 
wie zum Beispiel meinem Vater und meinen Groß-
eltern, die viel für mich getan haben. Danke für diese 
Frage und dass ich mal Dampf ablassen konnte. 

Was singst du unter der Dusche?  
Raj Armani: Bevor ich Kinder hatte, habe ich 
verschiedene Bollywood Songs gesungen, jetzt 
geht es mehr so in die Richtung ‚Five little monkeys 
jumping on the bed‘ ... 

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?  
Raj Armani: In letzter Zeit mich selbst. Ich muss 
wieder zurück in mein Fitnessprogramm und in das 
strenge Badminton-Training, was mich meist in Form 
gehalten hat. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 
Raj Armani: In einen Bollywood Film – mit meinem 
Geschäftspartner Salim. Wir beide haben die 

gleichen Interessen wenn es um Filme geht. In einen 
Hollywood Film oder Western – mit meiner Frau. 
Sie hat starke analytische Fähigkeiten. Als ich mich 
noch fragte, was im Film ‚Orient Express‘ vor sich 
geht, wusste sie schon nach der Hälfte Bescheid. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin? 
Raj Armani: Thailand. Auf ein Boot Camp, das sich 
auf Entgiftung und Gesundheit spezialisiert. Auch 
wenn ich keinen Urlaub habe, muss ich da wohl in 
ein paar Wochen mal vorbeischauen. 

Du auf einer einsamen Insel ... welche drei Dinge 
nimmst du mit? 
Raj Armani: Ein Mobiltelefon, Internt und ein Toy ... 
wenn die ersten beiden nicht funktionieren sollten. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens 
tauschen? 
Raj Armani: Mit mir selbst, als ich noch jünger war. Viel-
leicht vor 10 Jahren. Dann könnte ich bestimmte Dinge 
schneller machen als ich es damals gemacht habe. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Raj Armani: Fünf Jahre auf der Universität 
verschwenden! 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern? 
Raj Armani: 
• Engagiert auch für etwas mindestens drei Jahre.   
   Erwartet keine Rendite in den ersten drei Jahren. 
• Ein 99 %iges Engagement funktioniert nicht. Es ist 
   entweder 100 % oder nichts!
• Legt euch erst dicke Eier zu und dann ein dickes 
   Fell. Nichts ist erfolgreicher als Erfolg, fokussiert 
   immer nur ein Ziel und alles andere ergibt sich 
   von selbst. 
• Eure Kunden sind eure besten Investoren, arbeitet 
   für sie, redet mit ihnen und ihr werdet nie 
   alleine dastehen.
• Es ist nicht schlimm, wenn man hinfällt, aber es ist 
   wichtig wieder aufzustehen.
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Berlin Hustlaball
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WARMING STRAW
BERRY COOLING VANILLA CHOCO

PRODUCT

PRIVATE
LABEL

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • the netherlands
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With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own 

products by selecting your preferred components. You have the free 

choice to either update your former product range with new specs, or 

you can create a totally new sub-label with some new sensual looks. 

We produce and design the products under your label, whereafter 

it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an 

order away!

For more information and inquiries go shop.cobeco.nl/private-label

COSMETICS  I  LUBRICANTS  I  GELS &CREAMS  I  HEALTHCARE  I  OILS  I  FOOD SUPPLEMENTS

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS
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DVDs
ABO-PREISE AUF ANFRAGE

HOT BIO LUBRICANT
Erweiterung unseres BIO Sortiments mit 
ANAL SUPERGLIDE, WARMING GLIDE
und XTREME SUPERGLIDE. Biologische 
& vegane, wasserbasierende Gleitgele. 
Besonders angenehm zur Haut. Verleiht 
einen seidenweichen Touch. Eco-Tube 
aus nachwachsendem Rohstoff.

HOT BIO LUBRICANT
Expansion of our BIO range with ANAL 
SUPERGLIDE, WARMING GLIDE and 
XTREME SUPERGLIDE. Organic & vegan,
waterbased lubricants. Especially ple-
asant to the skin. Gives a silky soft touch. 
Eco tube made from renewable raw
materials.

HOT BIO LUBR
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lubricants
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Warming Glide
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Xtreme Superglide
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44183
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BIOLOGISCHE & VEGANE GLEITMITTEL-SERIE! 
ORGANIC & VEGAN LUBRICANT-SERIES!



NEU: MALESATION Dual Layer 
Silicone Plug Vibe L, Young Boyfriend, 

Vibro Spreader Plug, Anal-Twister

Alles, was 
Mann braucht!

Neu

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

STRUBBI.COM
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TREASURE ISLAND MEDIA
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RAGING STALLION
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FALCON
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ab € 12,86

MENGEN-

RABATTE

ERHÄLTLICH!

NAKED SWORD
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SRP € 39,95

ab € 12,86
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WWW.ERO-HOT.COM
WWW.HOT-PV.COM

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

Welcher Mann will das nicht – 
für mehr Ausdauer & Power 
beim erotischen Liebespiel 
und für ein erfülltes Liebesleben.

What man doesn’t want it? 
For more stamina & power in erotic 
loveplay and for a fulfilling love life.

by HOT

long power

MARATHON
men series

long power 

MARATHON
men series

long power
MARATHON

drops
men / 30ml

Art. No. 77106

long power
MARATHON 

spray
men / 50ml

Art. No. 77301
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MARATHON cream
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kombinierbar mit den Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung des Erfolgees
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A perfect building cream to stimulate breast enlargement with an unique ingredient 
combination. Suitable for daily use, perfectly combinable with breast massage
exercises. To make the effect last, long-term and daily use is recommended.
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Swirly Bunny
0579793 0000

Kostüm Bunny
2470632 1021
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ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

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

grosshandel@orion.de

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

Ansprechpartner: 
Iris Herrmann

wirkt in 60 
Sekunden
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Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

eMe

Shave!

Best
Lubricant

2018

ÜBER

JAHRE

Das Original.

Jahre

fadenlose                             Freiheit

NEU

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

WIRKT IN 60 SEKUNDEN

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



 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 3 / 2 0 1 9172

 P R O D U K T S T R E C K E

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 
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Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///  
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HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
mail: of fice@hot-dl.com 
tel. +43 (0)7672 72009 
fax.+43 (0)7672 72009-9

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

POTENCY caps for men

2 caps
Art. No. 78403

5 caps
Art. No. 78404

10 caps
Art. No. 78405

 Increase your pleasure
  Steigere deine Lust

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

POTENCY
caps for men
2 caps - Art. No. 78403
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caps for men
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HOT Productions 
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Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern. 
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher 
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der 
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

Penis Power Spray MAN ist ein hoch-
wertiger Pflegespray für den besonderen 
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays 
ist eine einfache Handhabung und schnelle 
Anwendung.

High quality Penis Power Cream MAN, can 
boost your performance. When used daily, 
this cream can have positive effects, such 
as increasing vitality and wellbeing. 

Penis Power Spray MAN
is a high quality (care) 
spray, especially for 
erotic pleasure. The 
advantage of sprays 
is their fast and easy 
application.

TOP
SELLER

PURE POWERWERRRRR
for

MEN

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

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

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

  50 ml  ///  Art. No. 44170
100 ml  ///  Art. No. 44171
150 ml  ///  Art. No. 44172

200 ml  ///  Art. No. 44180
550 ml  //

11000 ml  //
115150 ml  //

18012000 ml
  50 ml  ///  Art. No. 44160
100 ml  ///  Art. No. 44161
150 ml  ///  Art. No. 44162

BIO

lubricants

HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
Zer t i f iz ie r t und NCP geprüf t . 
H o c hwe r t i g s t e  I n h a l t s s t o f f e 
unters t re ichen d ie b io log ische 
G le i tm i t te l f ami l i e .  M i t  neue r
Eco-Tube  wurde diese BIO-
Serie produzier t und rundet den 
b io l og i sche n G e danke n de s 
Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.
Cer t i f i ed and NPC tes ted. 
Ingredients of highest qual i t y
under l ine the organ ic lubr i -
cant family. This BIO series was 
produced with a new eco tube 
and rounds up the organic line of 
thought of the overall concept.
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink, 
Purple
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ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbf-
deutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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 P R O D U K T S T R E C K E

Ein besonderes 
Vergnügen!

Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

STRUBBI.COM

Alles, was 
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt

Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

STRUBBI.COMSchneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de

!



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

Bankverbindung: 
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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         ja, ich / wir bestellen 
         ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

       Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

www.erofame.eu 

eroFame 
9 – 11 Oktober, 2019 • Hannover, Deutschland

www.scala-nl.com 

SCALA In-House Experience Event
7 – 8 April, 2019 • Wijchen, Die Niederlande

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

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

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

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

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

Grafik
Alexander Rosengrün (-24)
arosengruen@
mptoday.de

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

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

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

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

www.venus-berlin.com 

Venus
17 – 20 Oktober, 2019 • Berlin, Deutschland 

www.anmefounders.com

ANME Founders Show
15 – 17 Juli, 2019 • Burbank, USA

www.sxtech.eu 

Sx Tech Conference
1 Juli, 2019 • Berlin, Deutschland 
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