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We-Vibe  Chorus ® TM

The most intuitive 
couples vibrator ever.



We-Vibe  Chorus ® TM                                 ist die neue Generation 
der Paarvibratoren: Freihändig steuerbar, hebt er das 

Liebesleben von Paaren auf ein neues Level.

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

Vertriebspartner.

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

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

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

individuell einstellbar und passt sich den Körperkurven
an. Die Form ist flexibel und bleibt immer in Position,

sobald die perfekte Passform gefunden ist.

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

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

Connectivity-Innovation schafft eine zuverlässige und
stabile Verbindung zwischen dem Paarvibrator und der

We-Connect™ App. Dabei fungiert die Squeeze Remote
als „Anker“ zwischen Toy und Smartphone.

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



The evolution of power.

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

so kraftvoll: Sie übersteigen alles bisher Bekannte. 

Discover shared pleasure.

Wand Chorus Tango Melt
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Ab sofort verfügbar. Bestelle bei Deinem 
autorisierten We-Vibe® Vertriebspartner.

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

SMART SILENCE™ 

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

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

von sich, wenn er nicht gerade verwendet wird. 

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

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN 
Die perfekte Passform – ganz egal, ob Wand alleine 
oder im Wechselspiel mit dem Partner genutzt 
wird: Das ergonomische Design und der flexible 
Kopf passt sich allen Körperkurven an. 

VERBINDET EUCH MIT WE-CONNECT™ 
 Mit der We-Connect App kann das Vergnügen erweitert 
werden. So kann Wand auch über die Distanz und sogar 

über Kontinente hinweg genutzt werden.

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

WOW TECH 
ACADEMY

TM

Touch Wish Sync Verge

sales@wowtech.com

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



Nach sorgfältiger Abwägung und inten-
sivem Auswahlverfahren ist WOW Tech 

eine Partnerschaft mit der Private Equity 
Gruppe CDH Investments eingegangen. 
Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf 
der Bereitstellung von Know-How und der 
langjährigen Expertise von CDH Invest-
ments im Konsumgüterbereich. Zudem 
investiert CDH maßgeblich in die Bereiche 
Innovation und 
Marketing. Das 
übergeordne-
te Ziel ist der 
Ausbau des 
weltweiten 
Geschäfts der 
WOW Tech 
Group.
Thomas Lanyi, 
Managing 
Director bei CDH Investments in Singapur: 
„Wir freuen uns sehr über diese Partner-
schaft. Wir haben das enorme Potenzial 
der Branche erkannt und waren aktiv auf 
der Suche nach einem innovativen und 
professionell geführten Unternehmen, dem 
wir unser Kapital und unsere Expertise 
zur Seite stellen können. Im Laufe des 
vergangenen Jahres haben wir großes Ver-
trauen in das Management, die Produkte 
und das Geschäftsmodell der WOW Tech 
Group entwickelt. Das Unternehmen ist der 

führende Innovator der Branche, mit einem 
starken technologischen Know-how, einem 
ernsthaften Interesse für die Bedürfnisse 
der Verbraucher und einem unermüdli-
chen Engagement für die Entwicklung 
und Herstellung hochwertiger Produkte, 
die die Kunden lieben. CDH steht hinter 
der aktuellen Strategie von WOW Tech 
und stellt zudem erhebliche Ressourcen 

bereit. So kann 
das Manage-
ment-Team um 
CEO Johannes 
von Plettenberg 
die globale 
Expansion des 
Unternehmens 
beschleunigen - 
organisch sowie 
durch Akquisiti-

onen.“ „WOW Tech hat in den vergangenen 
Jahren intensiv daran gearbeitet, starke 
Beziehungen in der Branche aufzubauen 
und ein zuverlässiger und vertrauenswür-
diger Partner weltweit zu werden. Mit CDH 
haben wir einen Investor gefunden, der 
unser Streben nach Produkt- und Service-
exzellenz unterstützt und diesen Weg mit 
uns fortsetzt. Wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit und die zukünftige Entwick-
lung von WOW Tech“, sagt Johannes von 
Plettenberg, CEO der WOW Tech Group.

Seit der Gründung 2018 steht WOW Tech für Innovationen, Produktqualität und Service – 

und überzeugt damit weltweit Handelspartner und Verbraucher. Um die globale Expansion 

des Unternehmens weiter voranzutreiben ziehen das Management und die Aktionäre des 

Unternehmens nun einen neuen starken Finanzpartner hinzu.

CDH Investments erwirbt signifikante 
Beteiligung an der WOW Tech Group

nichts ist mehr wie es mal 
war – diese Worte haben 
Sie im Zuge des Aus-
bruchs des Corona-Virus 
und den damit verbunde-
nen Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Menschen, 
unseren Alltag sowie auf 
die Wirtschaft bereits häu-
figer gehört bzw. gelesen. 
Ob sie sich auf unseren 
Markt anwenden lassen, 
ist eine von vielen Fragen, 
denen wir in dieser Aus-
gabe, deren Schwerpunkt 
natürlich die Corona-Krise 
und ihre Folgen für den 
internationalen Erotikmarkt 
ist, nachgehen. Dass 
die Situation sich täglich 
- ja sogar fast stündlich 
-  verändert, stellt uns als 
Fachmagazin, das monat-
lich erscheint, übrigens 
vor eine große Herausfor-
derung. Wir bitten daher 
um Nachsicht, wenn nicht 
alle Informationen in dieser 
Ausgabe mehr 100% 
tagesaktuell sind. Produk-
tion, Druck und Versand 
der eLine nehmen nun mal 
einige Zeit in Anspruch und 
es ist durchaus möglich, 
dass sich die Situation 
zum Zeitpunkt da Sie diese 
Ausgabe in den Händen 
halten, verändert hat. Hof-
fen wir das Beste! 

Bleiben Sie gesund!
Matthias Poehl 

Vorwort
Globale Pr ivate Equity  Gruppe Liebe Leser
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Anthony Pingicer gibt einen Ein-
blick über seine Ziele als neuer 
Marketing Director von Xgen

Die Erfolgsgeschichte setzt sich 
fort - Die Marke Orgie hat sich 
innerhalb von knapp drei Jahren 
fest im Markt etabliert

Wie wirkt sich die Corona-Krise 
auf unseren Markt aus? Hersteller, 
Distributoren und Einzelhändler 
geben ihre Meinungen kund 

Jenna Owsianik über Future- 
ofSex.net, ein Portal für alles 
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Rits Douwes berichtet über die 
neuesten Entwicklungen bei 
CLS Healthcare
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Fleshlight erobert gem- 
einsam mit ThatsPersonal.
com den indischen Markt

Eric Idema über 
die Corona-Krise 
und ihre Folgen 
für sein Geschäft 
und die gesamte 
Industrie

107

124

96

120

54

116

88

110



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

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

www.erofame.eu

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

The international b2b trade 
fair for the erotic industry
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Willkommen im Club

Unser Bestseller:Q 600 
1.000er 
Beutel

LONDON Q 600 
Der Klassiker unter den Kondomen:

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.

Mehr Spaß mit Sicherheit
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D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

DOPPIO  
MOVE

Rechargeable

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

Die leicht gefütterte Hebe umrahmt die 
Brüste mit jeweils drei goldfarbenen 

Strassketten. Der String wird auf 
der Rückseite ebenfalls durch drei 
Strassketten über dem Po akzentuiert. 
Alle Ketten sind abnehmbar. 
Das Hebe-Bustier-Set setzt die Brüste 
gekonnt in Szene. Denn die leicht 
wattierten Cups heben den Busen, 
während die Spitze diesen Anblick 
einrahmt – und der Glitzerring den Anblick 
noch veredelt. Der dazu passende String 
ist ouvert, mit einem Spitzensaum und 
flexiblen Bändern versehen. 
Verführung in sinnlichem Rot ist mit 
dem Straps- und String-Set angesagt. 
Strapsgurt und String sind aus 
effektvoller, roter Spitze, der Strapsgurt 
hat einen Hakenverschluss hinten sowie 
verstellbare Strapse. Der aufregende 

Strap-Tease, die neue Kollektion von 
Magic Silk, ist eine auffällige, erotisch-
elegante Dessous-Kollektion für Frauen, 
die im Schlafzimmer das Sagen haben. Die 
Produkte haben Features wie elastische 
Träger, verstellbare Schulterträger, Haken- 
und Ösenverschlüsse sowie O-Ring-
Details. Zu den Modellen gehören Cupless 

Tanga-String rundet den Anblick mit 
seiner betörenden Form ab. Das Set gibt 
es auch in Schwarz.
Die gesamte Kollektion der Cottelli 
Collection Lingerie ist über den 
ORION Großhandel erhältlich. 
Geliefert wird sie in Verpackungen aus 
hochwertiger Kartonage, die auch als 
Geschenkverpackung genutzt werden 
kann. Die Kartonage ist ummantelt von 
einem zusätzlichen Schuber mit Detail-
Abbildungen des jeweiligen Artikels  
sowie der Artikelbeschreibung in  
neun Sprachen.
Die Verpackungen können sowohl 
hingestellt als auch mittig aufgehängt 
werden. Da sie kompakter sind, können 
auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel 
präsentiert werden, und auch die 
Lagerhaltung ist platzsparender. 

Bra & Crotchless Panty Set, Crotchless 
Open Top Teddy, Cupless & Crotchless 
Teddy, Bra and Crotchless Panty Set und 
Cupless Choker Bra & Open Cage Short 
Set.Alle Modelle werden in den Größen 
S/M, L/XL und Queen (passt 1X-3X) 
angeboten. Der Versand beginnt im  
Juni 2020. 

Die neue Kollektion von Cottelli Collection Lingerie macht mit funkelnden Akzenten Lust auf 

Verführung. Die Dessous werden exklusiv im Hause ORION mit viel Liebe zum Detail desig-

nt, und setzen die weiblichen Vorzüge sexy und stilvoll in Szene. Das Hebe-Dessous-Set mit 

Glitzer-Accessoires aus seidigem Satin ist Luxus pur. 

Neue Cottelli Collection Lingerie 
mit funkelnden Akzenten

Magic Silk stellt neue Stap-Tease Kollektion vor

N E W S

Dessous mit  Strassste inen
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Die von dem Rapper und 
Komiker Lil Dicky mitgestaltete 

dritte Folge von „Dave“ dreht sich 
um Daves Besessenheit über seine 
heimliche, lebensechte „Geliebte“, 
auch bekannt als „Fuck Me Silly 3“. 
Das Produkt ist dabei komplett zu 
sehen und wird sogar mehrmals 
namentlich erwähnt. Die Vertreter 

von Pipedream gehen 
davon aus, dass viele 
„Dave“-Zuschauer 
das Produkt, das sie 
auf dem Bildschirm 
gesehen haben, besitzen 
oder zumindest einen 
ähnlichen Masturbator 
ausprobieren wollen.  

Die „Fuck Me Silly“-Kollektion von Pipedream Products war schon öfter auf der Leinwand zu sehen, aber der jüngste Auftritt in 

der neuen Comedy-Serie“Dave“ des Sender FXX wurde bereits als die „schockierendste Sexszene aller Zeiten“ bezeichnet.

Pipedreams “F*ck Me Silly” in US-Comedyserie “Dave”
Neue Ser ie  auf  US-Sender  FXX
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„Glücklicherweise ist die Situation in 
Übersee jetzt positiver, und unsere 

eigene Anlage ist voll funktionsfähig. Als 
Unternehmen haben wir die Entscheidung 
getroffen, in unsere Produktion zu 
investieren, und wir haben in ständigen 
täglichen Gesprächen mit unserem 
Produktionsteam sichergestellt, dass wir 
ausreichend Lagerbestände haben und 
unsere Lieferkette aufrechterhalten können. 
Als weiteren Schritt werden wir auch 
einige großartige Angebote vorstellen, um 
unsere Kunden in dieser schwierigen Zeit 
zu unterstützen. Außerdem werden zehn 
brandneue Produkte dieses Jahr in die 
Produktion gehen werden.“
Die Direktoren, Vertriebs-, Design- und 
Betriebsteams von Rocks Off werden 
durchgehend verfügbar sein, wobei das 

Der Veranstalter der Intimi Expo 2020 hat 
angekündigt, die Messe auf kommenden 
Sommer zu verschieben. Dies sei auf-
grund der Ereignisse im Zusammenhang 
mit COVID-19 und den Richtlinien der 
Stadtverwaltung von Sao Paulo über 
Veranstaltungsverbote in den kommenden 

Unternehmen jedoch großen Wert auf 
ihre Sicherheit und Gesundheit legt. Ihre 
Büroteams können bei Bedarf von zu 
Hause aus arbeiten. Alle Mitarbeiter sollen 
sich während der gesamten Zeit strikt 
an die WHO-Richtlinien halten, um die 
Sicherheit zu gewährleisten, während sie 
die Lieferkette in Bewegung halten.
„Der Vertrieb wird unsere Kunden weiterhin 
mit Produktschulungen, Unterstützung 
beim Vertrieb und neue Produkt-Updates 
per E-Mail und Skype-Konferenz zur 
Verfügung stellen“, so Gary Elliott weiter. 
„Die Bestellungen der Kunden werden 
weiterhin auf die übliche Weise bearbeitet. 
Natürlich wurden viele Events abgesagt, 
aber unser Verkaufsteam wird unsere 
Kunden über neue Produkte auf dem 
Laufenden halten.   

Wochen sowie auch um die Gesundheit 
von Besuchern, Ausstellern, Mitarbeitern 
und Zulieferern zu schützen, notwendig 
geworden. Die verschobene Messe wird 
vom 28. bis 30. August stattfinden. Der 
Standort bleibt mit dem Pro-Magno-Pavil-
lons in Sao Paulo, Brasilien, unverändert.  

„Ich wollte alle auf den neuesten Stand bringen, wie wir auf die Herausforderungen des 

Coronavirus (COVID-19) reagieren und wie Rocks Off Ihnen in dieser schwierigen Zeit den 

bestmöglichen Service bieten wird. Seit das Problem im Ausland aufgetreten ist, haben 

wir die aktuellen Ereignisse an unseren Produktionsstätten genau beobachtet, strategisch 

geplant und uns im Voraus vorbereitet“, sagt Gary Elliott, Geschäftsführer von Rocks-Off.

Rocks Off sieht Versand
nicht beeinträchtigt

Intimi Messe verschoben

N E W S

Gary El l iot  wendet s ich an Kunden
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Ebenso wurden die neuen „GoGasm 
P&A Balls“ präsentiert. Das Besondere 

an diesen Liebeskugeln ist, dass sie 
gleichzeitig vaginal und anal stimulieren, 
und somit für doppelten Lustgenuss „to 
go“ sorgen – jetzt auch mit Vibration per 
Fernbedienung. Auf reges Interesse bei 
den russischen Händlern stießen auch 
die Neuheiten von Sweet Smile, Bad Kitty 
und Realistixxx. Im Wäschebereich wurde 
dieses Mal vor allem die neue Kollektion 
des Lifestyle-Herrenwäsche-Label 
„Svenjoyment Underwear“ hervorgehoben. 
Die attraktive Herrenwäsche aus 

EDC Wholesale freut sich, ein 
neues Vertriebsabkommen mit der 
amerikanischen Marke Cloud 9 Novelties 
bekannt geben zu können. „Wir freuen 
uns, diese neue Produktlinie hier in 
Europa anzubieten. Unsere Partnerschaft 
startet mit Volldampf, ist auf Langfristigkeit 
aufgebaut und stimmt alle Beteiligten 
zuversichtlich“, sagt Andre Visser, Director 
of Sales bei EDC Wholesale. Die Cloud 9 
Kollektion ist ab sofort für Einzelhändler 
erhältlich. „Cloud 9 Novelties freut 
sich, unsere Zusammenarbeit und 

Trend-Materialien in TOP-Qualitäten 
unterstreichen und betonen durch 
raffinierte Stylings und Funktionen das 
„Beste am Mann“ – attraktiv, sportlich 
und extravagant. Abschließend kann der 
ORION Großhandel ein sehr positives 
Fazit dieser Russland-Reise ziehen. „Es 
waren drei sehr intensive und konstruktive 
Tage, an denen wir unsere Produkte 
präsentieren und ausführlich erklären 
konnten“, so Julia Kreismann. „Und 
vor allem konnten wir auch gleich das 
Feedback der Kunden aufnehmen“, 
ergänzt Hauke Christiansen. 

Partnerschaft mit EDC Wholesale 
bezüglich des Vertriebs unserer Marken 
auf dem europäischen Markt bekannt zu 
geben. Wir sind der Meinung, dass die 
langjährige Erfahrung, der Fokus auf den 
Kundenservice und die hervorragende 
Distribution von EDC Wholesale perfekt 
zu unseren Marken passt. Wir waren 
von Beginn unserer Beziehung vom EDC 
Team beeindruckt und freuen uns auf 
eine langfristige Partnerschaft“, so Scott 
Dantis, Director of Sales & Marketing, 
Cloud 9 Novelties. 

Während einer dreitägigen Reise nach Moskau besuchten Julia Kreismann und Hauke 

Christiansen vom ORION Großhandel Kunden vor Ort und stellten dort die neuesten Trends 

und Produkte ausführlich in Produkt-Schulungen vor. Dabei lag der Fokus auf der Präsenta-

tion des Vibepads, dem funkfernbedienbaren, anatomisch perfekt geformten Sitzkissen, das 

bereits zu einem der Topseller des ORION Großhandels avanciert ist. 

ORION Großhandel gibt 
Produkt-Schulungen in Moskau

EDC Wholesale vertreibt Cloud 9 Novelties

N E W S

Präsentat ion des Vibepads und weiterer  Produkte
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EDC und Cloud 9 Novelties 
besiegelten ihre Zusam-
menarbeit auf der ANME 
Show vergangenen Januar
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Seidig-zart, mit viel Liebe zum Detail und das maximale Vergnügen! 
Der neue Masturbator „Opus Mica“ aus dem Hause Mystim ist das 

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

www.mystim.com

DER NEUE OPUS MICA
Für intime SCHÄFERstündchen!

Die Frühlings-Ausgabe 2020 lässt die 
Glückshormone sprießen und feiert die 

Lust auf und im Frühling – mit sexy Party-
Outfits und Lovetoy-Tipps, mit denen die 
Lustbarometer so richtig ausschlagen. 
Das Leitthema sind erotische Tänze wie 
Striptease, Pole- und Lapdance, die Lust 
auf mehr machen. Zudem gibt es in dieser 
Ausgabe spezielle Anregungen für Männer, 
um ihre Männlichkeit zu betonen und sich 
selbst ein wenig zu verwöhnen.
Fachhändler können ‚Modern Emotion‘ 

Die aktuelle Corona-Situation zeigt, was 
passiert, wenn die Märkte in China zum 
Erliegen kommen. Erste Lieferengpässe 
zeichnen sich ab und die Regale bleiben 
leer. Der Erhalt von Waren aus Asien wird 
immer problematischer.
Mit Produkten „Made in Germany“ der 
JOYDIVISION international AG hat der 
Handel die Sicherheit, auch weiterhin 
zuverlässig beliefert zu werden. Lokale 
Treue zahlt sich in Zeiten der Krise aus 
und JOYDIVISION ist es seit jeher wichtig, 
in Deutschland zu produzieren.

kostenlos als handliches Magazin zur 
Weitergabe an ihre Kunden ordern:
Modern Emotion, Ausgabe März / April / 
Mai 2020, Artikelnummer 0913103 0000 
/ 50er Bündel, Bestellungen und weitere 
Informationen: ORION Großhandel, 
www.orion-grosshandel.de, 
grosshandel@orion.de
Ab sofort steht die neue Ausgabe von 
‚Modern Emotion‘ auch als Blätterkatalog 
im Downloadbereich unter www.orion-
grosshandel.de zur Verfügung. 

Die erhöhte Nachfrage nach Desinfek-
tionsmitteln hat gezeigt, wie schnell der 
Konsument zu effektiven Alternativen 
greift. Ein Beweis sind die stark gestie-
genen Verkaufszahlen des Toyreinigers 
clean’n’safe. Das Desinfektionsmittel bie-
tet als einziger Toyreiniger unter anderem 
Schutz gegen das Corona-Virus.
Für den Handel heißt es jetzt schnell die 
Regale zu füllen, um die Krise mög-
lichst unbescholten zu überstehen. Das 
Verkaufsteam von JOYDIVSION ist unter 
vertrieb@JOYDIVISION.de erreichbar. 

Ab sofort ist die 40. 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‘ ist da

Keine Lieferengpässe dank 
‚Made in Germany‘ bei JOYDIVISION

N E W S

40.  Ausgabe des kostenlosen Magazins zur  Weitergabe an den Kunden
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bed & bodybed & body

Aphrodisierender Spray für 
Bettwäsche, Textilien, Haut & Körper. 

Mit der speziellen Kombination aus ISO E Super & HEDIONE.  
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„women spray“ 
to attract men

„men spray“ 
to attract women

Diese farbenfrohe Kollektion wird in 
Europa hergestellt und ist von europä-

ischen Ländern und ihren jeweiligen Flag-
genfarben inspiriert. Die Namen basieren 
auf den Städten, in denen Mister B zu fin-
den ist – angefangen vom rot-weiß-blauen 
Londoner ‚Jock Brief‘, dem Rot, Gelb und 
Schwarz des Hamburger ‚Jockstraps‘ bis 
hin zum Rot, Weiß und Grün des Budapest 
‚Brief‘ und vielen anderen. Mister B hat 
eine Fotokampagne gestartet, um die neue 
Unterwäschekollektion zu präsentieren. 
Integration, Inklusion und Vielfalt sind Teil 
der DNA von Mister B und die Kampagne 
spiegelt diese Werte wider, indem eine 
vielfältige Gruppe von Models Produkte zur 
Schau stellt.

Die aktuelle Situation der Corona Epide-
mie sorgt für leere Regale, in Drogerien 
und Apotheken sind Desinfektionsmittel 
ausverkauft. Es gibt aber auch Desinfekti-
onsreiniger aus anderen Bereichen, die für 
Hand- und Flächen-Desinfektion im Kampf 
gegen das Corona-Virus geeignet sind. 
clean’n‘safe aus dem Hause JOYDIVISION 
ist wirksam gegen Corona-Virus CO-
VID-19.clean’n’safe reinigt und desinfiziert 
in nur 60 Sekunden. Speziell aufeinander 
abgestimmte Inhaltsstoffe sorgen mit mil-

Die Mister B URBAN Unterwäsche 
besteht aus einer komfortablen 
Materialkombination. Auf der Vorderseite 
ist teilweise Netzgewebe genutzt 
worden, um die Phantasie zu beflügeln. 
Diese Slips und Unterhosen sind mit 
der unverkennbaren Mister B URBAN 
Push-up Pouch ausgestattet, um die 
Aufmerksamkeit auf das Gemächt zu 
lenken. Die Passform der Unterwäsche 
wurde von Mister B‘s Kreativteam 
gründlich getestet und fein abgestimmt, 
damit jeder Körper in den Genuss der 
Produkte kommen kann. Sie sind in 
sechs verschiedenen Farbkombinationen 
erhältlich und passen zudem zu den 
neuen Mister B URBAN Fußballsocken. 

der Kraft und ohne Alkohol für hygienische 
Sicherheit und Pflege. clean’n’safe wirkt 
gegen Bakterien (z. B. Chlamydien), Her-
pes, Pilze und Viren (z. B AIDS auslösen-
des HIV und Corona Virus) inkl. HBV, HCV, 
Noro- und Rotaviren. Nach bereits einer 
Minute wirkt clean’n‘safe desinfizierend 
und schont dabei selbst sensible Ober-
flächen wie Acryl- oder Polycarbonatglas. 
clean’n‘safe hinterlässt keine sichtbaren 
Rückstände, ist schnell wirksam und dabei 
noch sehr angenehm im Geruch. 

In den letzten Jahren hat sich URBAN zu einem Eckpfeiler im Sortiment von Mister B entwickelt. In 

diesem Frühjahr wird die neueste Ergänzung der sexy Unterwäschelinie auf den Markt kommen.

Mister B kündigt neue 
URBAN Kollektion an

clean‘n‘safe ist wirksam 
gegen Corona-Virus COVID-19

N E W S

Inspi r iert  von Nat ionalf laggen
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War Gleitmittel früher noch 
ein Produkt, das man zur 

„Problemlösung“ heranzog und 
verschämt kaufte, ist Gleitgel heute 
vorrangig Lustgewinn verbunden und 
deckt unterschiedliche Bedürfnisse ab. 
Zum Beispiel für vaginalen, analen oder 
oralen Einsatz, zur Massage, mit Toys 
oder zur Mas-turbation, auf Wasser- oder 
Silikonbasis, vegan, stimulierend oder 
besonders hautverträglich um nur einige 
Beispiele zu nennen. Dementsprechend 
sind die Produkte alltagstauglicher 
geworden und auch die Kunden haben 
sich über die Jahre verändert. Ein guter 
Anlass für pjur, um genauer nachzufragen, 
welche Themen die Kunden bewegen. 
Mit „pjur&you“ führt pjur erstmals eine 
großangelegte Umfrage durch, die die 

Blush hat betont, dass ihre Lieferket-
te durch die jüngsten Ereignisse nicht 
unterbrochen wurde. „Mit zwei Produk-
tionsstätten, einem Forschungs- und 
Entwicklungsbüro und einem Verkaufs-
büro in China waren wir gut gerüstet, um 
uns vor dem chinesischen Neujahrsfest 
einzudecken“, sagt CEO Verna Meng. 
„Aufgrund unseres schnellen Wachstums 

Zufriedenheit mit pjur und Kaufmotive in 
verschiedenen Ländern untersucht und 
vergleicht. „pjur&you“ ist der Beginn eines 
Dialogs, der es pjur ermöglicht mehr 
Einsichten in die Wünsche seiner Kunden 
zu bekommen und damit eine Grundlage 
für die Innovationen der nächsten Jahre 
zu schaffen. Kunden haben also die 
Chance, die (Produkt-) Entwicklung der 
kommenden Jahre zu beeinflussen. Alle 
Umfrage-Teilnehmer können außerdem an 
der Jubiläumsverlosung teilnehmen und 
attraktive Preise im Gesamtwert von EUR 
1.800 zu gewinnen! Es lohnt sich also 
doppelt an der Umfrage teilzunehmen. 
Die Ergebnisse der Umfrage werden im 
Oktober 2020 präsentiert. Weitere  
Informationen zur pjur finden Sie unter 
http://www.pjurlove.com/pjurandyou  

in den letzten Jahren sind unsere nord-
amerikanischen Lager gut gefüllt. Auch 
Blush Europe hat keine Probleme. Das 
hat uns in diesem turbulenten neuen Jahr 
ein glückliches Timing beschert“. Da das 
Coronavirus in China abklingt, berichtet 
Blush, dass ihr Team das Ereignis gut 
überstanden hat und beide Produktions-
stätten fast zu 100% ausgelastet sind.  

Anfang März startet pjur mit „pjur&you“, der einzigartigen Konsumentenumfrage, die die 

Beziehung der Konsumenten zu pjur in den Mittelpunkt stellt. Beziehung gilt dabei im über-

tragenen, aber auch im wörtlichen Sinn, denn pjur begleitet manche Kunden schon bis zu 

pjur startet 
Konsumentenumfrage „pjur&you“

Blush Novelties rechnet nicht mit Lieferengpässen

N E W S

pjur love.com/pjurandyou
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 pjur möchte mit einer 
Konsumentenumfrage mehr 
über seine Kunden erfahren

 pjur möchte mit einer 
Konsumentenumfrage mehr 
über seine Kunden erfahren
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Die wichtigste Änderung betrifft die 
Benennung der Produkte, die sich am 

Konsumenten orientiert und geringfügig 
angepasst wird. Mit „relaxing jojoba“ 
(entspannendes Jojoba), „moisturising 
hyaluron“ (befeuchtendes Hyaluron) und 
„regenerating panthenol“ (regenerierendes 
Panthenol) stehen die Vorteile der 
Inhaltsstoffe im Vordergrund und helfen so 
bei der richtigen Produktwahl. 
Die veränderte Schriftfarbe auf der Front 
lässt außerdem auf den ersten Blick 
erkennen, ob es sich um ein silikon- oder 
wasserbasiertes Analgleitgel handelt.  
Gleich bleiben indes das ikonische 

XTREM MISSION ist eine Linie großer 
Sex Toys der Marke GANGBANGSTER. 
„Der 3in1 ist eine unserer größten 
Kreationen“, so Benoit, Geschäftsführer 
von GANGBANGSTER. Das Produkt 
besteht aus hochwertigem PVC, das 
frei von Weichmachern ist. „Es brauchte 
zwei Menschen, um die Gussform zu 
halten und das Produkt zu fertigen.“ Der 
Dildo wiegt 3 Kilogramm, er ist 36 cm 
groß und hat einen Durchmesser von 
11 cm. Das neue Produkt hat die Form 
dreier gigantischer Penisse mit Hoden. 

Bild auf der Vorderseite, sowie der 
Name „BACK DOOR“, der für starke 
Umsätze sorgt. Durch die geringfügigen 
Änderungen wirkt das Erscheinungsbild 
moderner und klarer, während die Marke 
von loyalen Käufern am Regal weiterhin 
einfach gefunden werden kann. 
Die pjur BACK DOOR Produkte stehen 
für intensiven Analsex und bieten 
Erfahrenen und Anal-Liebhabern eine 
Auswahl an hochwertigen Produkten für 
sicheren Analsex. Seit Herbst ergänzt 
pjur BACK DOOR Regenerating die 
erfolgreiche Gleitgelserie aus dem  
Hause pjur.  

Der Saugfuß ist sehr kräftig, so dass er 
nur auf festen und schweren Oberflächen 
verwendet werden sollte. „Wir sind 
sehr stolz auf diesen riesigen Dildo und 
hoffen, dass er bei den Konsumenten 
gut ankommt – und zwar auch bei 
denen, die nicht so stark fetischorientiert 
sind. Auf jeden Fall zieht er die 
Aufmerksamkeit auf sich, was immer gut 
für den Einzelhandel ist“, fügt Vincent, 
Sales Manager bei GANGBANGSTER, 
zu. Der neue 3in1 ist ab dem  
1. März erhältlich.   

Die pjur BACK DOOR Serie ist nun bereits seit knapp 13 Jahren auf dem Markt. Mit der 

Umstellung der Serie auf Medizinklasse IIa aktualisiert pjur die Front und gibt den Gleitgelen 

MEDICAL DEVICE
CLASS IIA

0482

CERTIFIED
MEDICAL DEVICE

pjur BACK DOOR Serie 
mit neuem Auftreten

GANGBANGSTER erweitert die 
XTREM MISSION Collection

N E W S

Anpassung der  Benennungen
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pjurs BACK DOOR 
Kollektion präsentiert 
sich in neuem Gewand
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PREISGEKRÖNT
BESTES MÄNNER- 
PRODUKT 2019

DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0:

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

GENOPPTE MANSCHETTE 
MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE

NAHEZU GERÄUSCHLOS*

FERNBEDIENBAR 
MIT 12V KFZ-ADAPTER
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„Wie Sie wissen, hat Fleshlight 
Europe seinen Sitz in Spanien. 

Spanien ist eines der Länder, in denen 
sich COVID-19 am stärksten verbreitet. 
Die ganze Nation ist für zwei Wochen in 
Quarantäne, wie viele andere europäische 
Länder auch. Doch wir von Fleshlight 
wollen Ruhe und Zuversicht vermitteln. 
Wir befolgen alle medizinischen 
Anweisungen, um unsere Arbeiter und 
unsere Produkte zu schützen und um eine 
möglichst sichere Umgebung für unsere 
Arbeit zu schaffen. 
Wir sind 35 Beschäftigte im Fleshlight-
Team in Produktion und im Büro. Wir 
befolgen die Anweisungen der Regierung 

und erleichtern die Arbeit von zu Hause 
aus für die meisten Mitarbeiter im Büro. 
Der Rest arbeitet wie gewohnt in unserer 
Fabrik und jeder bemüht sich zusätzlich, 
Ihnen den bestmöglichen Service  
zu bieten. Die Landesgrenzen sind bis auf 
weiteres geschlossen. Von der Schließung 
ausgenommen ist der Transport von 
Waren. Wir möchten Sie jedoch um Ihr 
Verständnis bitten, da es in dieser Sache 
vielleicht zu Verzögerungen bei unseren 
Lieferungen kommen kann. Wir sind 
alle zusammen in dieser Lage und wir 
wünschen Ihnen Mut, Geduld und dass 
Sie in dieser Situation ihre gute  
Stimmung behalten.“ 

Fleshlight hat ein Statement veröffentlicht, in welchem das Unternehmen seinen Umgang 

mit der Corona Krise darlegt. Im Folgenden eine Übersetzung des Schreibens im Wortlaut:

Fleshlight veröffentlich Statement 
bezüglich COVID-19 Situation

N E W S

Unternehmen s ieht  s ich gut  gerüstet ,  Verzögerungen mögl ich
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Im Fleshlight Werk gelten 
erhöhte Hygienestandards

Die Sicherheit der Kunden sowie die 
des Teams habe bei Mystim oberste 
Priorität. Um diese Sicherheit während 
der Coronavirus-Pandemie weiterhin zu 
gewährleisten, wurden in allen Bereichen, 
wie der Produktion, dem Lager sowie im 
Office, die Hygienestandards verschärft. 
So kann Mystim sicherstellen, dass die 
Bestellungen weiterhin sicher, schnell und 
pünktlich bei den Kunden eintreffen.
„Täglich wird die ganze Welt mit neu-
en Daten und Fakten über Corona 
informiert“, so Christoph Hofmann, 

Geschäftsführer der Mystim GmbH, „die 
daraus resultierenden Vorgaben und 
Handlungsempfehlungen nehmen wir 
sehr ernst und setzten diese selbstver-
ständlich um. So haben wir im internen 
Umgang, die Einhaltung von Mindestab-
ständen und das stündliche Händewa-
schen eingeführt. Jegliche Meetings und 
Gruppenbildungen wurden untersagt. Ex-
ternen Dienstleistern ist das Betreten des 
Betriebsgeländes vorerst verwehrt. Unser 
Ziel ist es, diese Krise gemeinsam und 
sinnvoll zu meistern.“                            

Mystim versorgt Kunden während 
der Corona-Krise weiterhin mit Sextoys

Christoph Hofmann, 
Geschäftsführer der 
Mystim GmbH



PREISGEKRÖNT
BESTES MÄNNER- 
PRODUKT 2019

DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0:

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

GENOPPTE MANSCHETTE 
MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE
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Die Entwicklung von Skins Gleitmittel 
wurde durch die Nachfrage der 

Verbraucher vorangetrieben. Die 
Kondomnutzer, die die Marke Skins 
bevorzugen, haben darum gebeten, 
dass Gleitmittel in das Sortiment 
aufgenommen werden. Außerdem haben 
die Einzelhandelskunden von Creative 
Conception erkannt, dass Gleitmittel zu 
den wichtigsten Wachstumsbereichen 
im Bereich sexuelle Gesundheit und 
Wellness gehören. Da laut Creative 
Conceptions 90 Prozent der Frauen, 
die ein Gleitmittel ausprobieren, zu 
regelmäßigen Anwenderinnen werden, 
kann es sich leicht auszahlen, Kundinnen 
Gleitmittel nahe zu bringen, da dies 
zu Wiederholungskäufen führen kann. 

Angesichts der Fülle neuer Produkte, 
die kürzlich veröffentlicht wurden, hat 
Xgen Products seine Product Guides 
für 2020 aktualisiert. „Wir freuen uns, 
unsere digitalen Product Guides für 2020 
zu veröffentlichen“, sagte Andy Green, 
Präsident von Xgen Products. „Bei so 
vielen Marken unter dem Dach von Xgen 
Products wollen wir sicherstellen, dass 
unsere Kunden immer die neuesten 

Darüber hinaus erwarten die Kunden oft, 
dass sie Kondome und Gleitmittel von 
einer Marke kaufen können.
Creative Conceptions vertreibt Skins 
in ganz Europa direkt an Einzelhändler 
und Webshops. Jedes Gleitmittel ist 
in einer 4oz- oder 8oz-Flasche oder in 
einem 5ml-Päckchen erhältlich. Das 
Unternehmen bieten allen stationären 
Händlern kostenlose, freistehende Skins 
Displays an. Diese enthalten das gesamte 
Sortiment an Kondomen, Ringen und 
Gleitmitteln. Das Unternehmen arbeitet 
auch an reinen Gleitmitteln für POS- und 
Regalpräsentationen. Für die Web-
Kunden werden sie eine Auswahl von 
Videos bereitstellen, die die Gleitmittel 
und ihre Vorteile im Detail beschreiben. 

Informationen über alle unsere Produkte 
erhalten.“Die aktualisierten Produktführer 
umfassen Baci Lingerie, Envy Menswear, 
The Bodywand, The Rabbit Company, 
Lapdance Lingerie, OVO Lifestyle Toys 
und ZOLO. Links zu den aktualisierten 
Katalogen, alle in praktischen digitalen 
Formaten, finden Sie auf der Xgen 
Products Homepage, 
www.xgenb2b.com. 

Skins Sexual Health hat ein Gleitmittel- Sextett auf Wasser- und Silikonbasis auf den Markt 

gebracht. Creative Conceptions freut sich, unter der Marke neben Kondomen und Perfor-

mance-Boostern für Männer jetzt auch Produkte für das Vergnügen in Form von Gleitmitteln 

Skins Sexual Health bringt 
neue Gleitmittel auf den Markt

Xgen veröffentlich neue Product Guides

N E W S

Sechs verschiedene Gle itmittel
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Die Marke Skins wurde um 
eine Reihe an Gleitmitteln 
erweitert
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Die Lieferungen aus China werden sich 
um etwa zwei Monate verzögern, 

was sich auf die Hersteller in allen 
Branchen auswirken wird, nicht nur auf 
die Erotikbranche. Pipedream Products 
sieht sich auch in dieser schwierigen 
Zeit als ein Hersteller, der seinen 
Partnern hilft, ihre Regale aufzufüllen. Die 
diversifizierten Fertigungsmöglichkeiten 
von Pipedream bieten sofortigen 
Zugang zu ausgewählten Produktlinien, 
einschließlich King Cock, der in der 
Fabrik des Unternehmens in Nordamerika 
hergestellt wird. Das Verkaufs- und 
Schulungspersonal von Pipedream 
richtet sich per Videokonferenz an seine 
Kunden, um die persönliche Verbindung 
mit den Kunden aufrechtzuerhalten„Wir 

Leonid Fishman, Eigentümer der Firma 
Astkol-Alfa, kündigte eine neue Struktur für 
seine Unternehmen auf dem russischen 
Markt an. Von nun an firmieren diese unter 
dem Namen Astkol Group of Companies.
Zur Astkol-Unternehmensgruppe gehören:  
Astkol-Alfa und FishEro für das Vertriebs- 

schätzen die Loyalität unserer Kunden 
und das Vertrauen, das sie in uns als 
Hersteller setzen, und wir wollen die 
Industrie wissen lassen, dass wir über 
spezifische Maßnahmen verfügen, 
damit jeder in Sicherheit ist und 
gleichzeitig die Lieferkette unterstützt 
wird“, sagte Matsudaira. „Dies ist eine 
stressige und unsichere Zeit, in der viele 
Unternehmen über Einnahmeausfälle 
besorgt sind und die Mitarbeiter über 
Einkommensverluste besorgt sind. Bei 
Pipedream wollen wir alles in unserer 
Macht Stehende tun, um die Industrie 
zu unterstützen und gleichzeitig 
geeignete Sicherheitsprotokolle für unser 
wertvollstes Gut, unsere Mitarbeiter, 
aufrechtzuerhalten.“ 

und Großhandelsgeschäft. 
Djaga-Djaga als Großhandel, Produktion, 
djero.ru Online-Shop, Djaga-Djaga, 
Sexstudy Online-Schulungen für Verkäufer. 
Biomed-Nutrition zur Herstellung von 
Djaga-Djaga-Kosmetika. 
ProSack Youtube-Kanal. 

Pipedream Products hat einen strategischen Plan umgesetzt, um die Sicherheit der Mit-

arbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig ihre Groß- und Einzelhandelspartner während 

der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) zu unterstützen. Angesichts der anhaltenden und 

zunehmenden Unsicherheit, die COVID-19 weltweit verursacht, erklärte Pipedream, dass 

die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter und Partner für Pipedream höchste 

Pipedream kündigt Maßnahmen 
während der COVID-19-Pandemie an

Astkol-Alfa verändert Unternehmensstruktur

N E W S

Lieferung weiter  mögl ich
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Leonid Fishman, 
Eigentümer von Astkol 
Group of Companies
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Im Folgenden das Statement im Wortlaut:
„Die Covid-19-Pandemie betrifft uns alle 

und die Entwicklung der aktuellen Situation 
ist nicht vorhersehbar. Dennoch möchten 
wir unsere Kräfte bündeln und optimistisch 
in die Zukunft blicken. Nur gemeinsam 
können wir das schaffen!  
Wir sind weiterhin gerne für unsere 
Kunden da! Wir haben ein flexibles System 
geschaffen, so dass wir den normalen 
Geschäftsbetrieb, auch dezentral, zu 
den gewohnten Zeiten aufrechterhalten 
können. Die Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden hat für uns höchste Priorität.  
Alle pjur Produkte werden weiterhin in 
Deutschland produziert. Die besonderen 
Umstände ändern nichts an den hohen 
Ansprüchen, die wir an unsere Premium 
Intimprodukte stellen. Auf Grund 

sorgfältiger geplanter Produktionsläufe, 
hoher Rohstofflager und zwei 
unterschiedlichen Produktionsstandorten, 
können wir aus heutiger Sicht einen 
Engpass vermeiden.  
Trotz zunehmend eingeschränktem 
Grenzverkehr innerhalb Europas 
ist die Warenlieferung bei pjur 
sichergestellt. Zusammen mit unserem 
internationaler Logistikpartner haben 
wir uns abwicklungstechnisch und mit 
ausgebauten Lagerbeständen frühzeitig 
auf die aktuelle Situation vorbereitet und 
gemeinsam können wir sicherstellen, dass 
pjur Produkte wie gewohnt versendet 
werden können. Unser Mitgefühl gilt all 
jenen Menschen, die bereits erkrankt sind. 
Mit vereinten Kräften arbeiten wir für wir 
eine stabile Zukunft nach der Krise. „ 

Aufgrund der aktuellen Corona Krise hat pjur ein Statement veröffentlicht. In diesem kündigt 

das Unternehmen an, weiterhin für seine Kunden erreichbar zu sein und auch die Produk-

tion aufrecht zu erhalten. Der Gleitmittelhersteller erwartet keine Lieferengpässe seiner 

pjur sieht sich für 
Corona-Krise gut gerüstet

N E W S

Produkt ion läuft  weiter
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Neue BDSM-Artikel von Bad Kitty sind 
ab sofort über den ORION Großhandel 
erhältlich. Die Fesseln, Peitschen und Ac-
cessoires sind ideal für das Wechselspiel 
aus Dominanz und Demut – für aufge-
schlossene Paare, die die spielerische 
Bestrafung und den daraus resultierenden 
Lustschmerz erleben möchten. 

Alle Artikel sind hochwertig verarbeitet 
und überzeugen durch ein erstklassiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Modern und 
verspielt sind sie auch für Einsteiger in 
eine besondere Welt der Leidenschaft 
perfekt. Und die ansprechenden Verpa-
ckungen machen schon beim Betrachten 
Lust auf mehr. 

Neue BDSM-Artikel von BAD KITTY
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Täglich steigen die Fallzahlen und zu 
dem Zeitpunkt, da diese Zeilen 

geschrieben werden, ist noch nicht 
abzusehen, welche Auswirkungen das 
Coronavirus wirklich auf die Wirtschaft 
und die Erotikbranche haben wird. 
Verschiedene Szenarien werden disku-
tiert: vielleicht ist die Krise bald ausge-
standen und alles geht so weiter wie 
bisher. Vielleicht steht uns das 
Schlimmste noch bevor und das restliche 
Jahr 2020 wird von immer mehr erkrank-
ten Menschen in Quarantäne und einer 
schrumpfenden Wirtschaft geprägt sein.
Was wirklich passieren wird, bleibt 
abzuwarten. Dennoch lässt sich bereits 
jetzt feststellen, dass die aktuelle Krise 
einen Schwachpunkt der heutigen Erotik-
industrie offengelegt hat: ein Großteil der 
Produktion findet in China statt, dem 
Land, welches das Virus bislang am 
härtesten getroffen hat. Stehen dort die 
Räder still, gibt es auch in Europa bald 
keine Produkte mehr zu verkaufen.
Die Reaktion auf diese Erfahrung kann 
natürlich nicht sein, erfolgreiche und 
langjährige Geschäftsbeziehungen nach 
Fernost von heute auf morgen abzubre-
chen und die komplette Herstellung in 
China einzustellen. Dennoch wird Corona 
– nicht nur in der Erotikbranche – zu der 

Frage führen, wie man sich in Zukunft 
gegen derartige Ausfälle absichern kann. 
Kurzfristig lässt sich hierbei nichts 
ändern, aber langfristig sollte sich auch 
die Erotikbranche überlegen, ob es nicht 
besser wäre, auch andere Produktions-
standorte ins Auge zu fassen, und so 
nicht länger von einer einzigen Region 
abhängig zu sein. Einfach ist dies 
sicherlich nicht, besonders wenn man 
bedenkt, dass es letztendlich um 
komplette Lieferketten geht. Dennoch 
wäre es eine Maßnahme, dank derer sich 
die Branche in Zukunft gegen unvorher-
sehbare Schocks wappnen könnte. 
Besonders interessant wird dabei in den 
kommenden Monaten ein Blick auf all 
jene Unternehmen sein, welche sich 
bereits in der Vergangenheit ganz oder 
teilweise aus einer Fertigung in China 
zurückgezogen haben. Sollten diese 
gestärkt aus der Krise hervorgehen, 
dürfte dies auch für viele andere Firmen 
einen Anreiz geben, in Zukunft ähnlich  
zu verfahren..

In China wird der Löwen-
anteil der Produkte, die in 
unserem Markt angeboten 
werden, gefertigt. Aber nun 
sieht es so aus, als würde 
das Grassieren des Corona 
Virus dafür sorgen, dass 
viele Fabriken ihre Produk-
tion herunterfahren bzw. 
einstellen. In einigen 
Massenmedien ist bereits 
die Sprache von einer 
Verknappung von Sex Toys, 
die auch zu höheren Preisen 
für die besagten Produkte 
führen könnten. Über den 
Ausgang dieses Szenarios 
kann nur spekuliert werden, 
aber es stellt sich schon 
jetzt die Frage, ob ein 
Umdenken in unserer 
Industrie erforderlich ist?

Ja
Made in China
Muss  d ie  Erot ik indust r ie  ih re  Lehren  aus  der  S i tuat ion  rund um das  Corona  V i rus  z iehen?

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

F E A T U R E

Matthias Poehl, 
Chefredakteur



Randolph Heil,  
Redakteur

NeinNein
Ohne Frage, der Ausbruch des Corona 

Virus wirkt sich bereits auf den Markt aus 
und noch ist nicht absehbar, wohin die Reise 
geht. Dennoch besteht kein Grund, Struktu-
ren, die seit vielen Jahren gewachsen sind und 
sich als durchaus erfolgreich erwiesen haben, 
einzureißen. Äußere Faktoren – damit meine 
ich all jene Faktoren, die nicht in unserer 
Industrie hausgemacht sind - haben den 
Markt in den letzten Jahren immer wieder 
beeinflußt. Ungern erinnern wir uns an die 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 
2007 oder die Eurokrise ab 2010, unter der 
besonders Südeuropa zu leiden hatte. Das 
heißt, auch wenn unser Markt sich vielleicht 
nicht mit anderen messen kann, so gelten 
doch auch für ihn die gleichen Gesetze. Das 
Weltgeschehen macht nicht vor Vibratoren 
und Dildos Halt. Ob nun menschengemachte 
Krisen und Konflikte oder Naturgewalten, mit 
alledem hat der Markt umzugehen, beeinflus-
sen kann er sie nicht wirklich. Es wird jetzt 
sicherlich Stimmen geben, die fordern, die 
Abhängigkeit unseres Marktes von China 
müsse ein Ende haben, aber ist das wirklich 
nötig? Der Ausbruch des Corona Virus ist ein 
aktuelles Ereignis, das – so die Hoffnung – 
zeitlich begrenzt ist und sich nicht so schnell 
wiederholen wird. Dass derart viel in China 
produziert wird, hat bekanntlich gute Gründe. 
Wahrscheinlich wären die Veränderungen, die 

dadurch hervorgerufen werden 
würden, würden die bestehenden 
Verbindungen nach Asien 
gekappt, am Ende größer als die 
Auswirkungen des Virus. 
Vielleicht hilft auch ein Blick auf 
andere Industrien und Märkte, die 
in ähnlicher Weise mit dem Virus 
und seinen Auswirkungen zu 
kämpfen haben, denn auch dort 
gerät niemand in Panik und wirft 
alles über den Haufen, weil es aktuell 
einmal nicht den gewohnten Weg geht. 
Wie heißt es so schön? Kopf runter  
und durch!
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F E A T U R E

Die Corona-Krise hält die Welt fest im Griff und stellt auch den internationalen Erotikmarkt vor eine riesige 
Herausforderung. eLINE wollte daher von Herstellern, Großhändlern, Distributoren und Einzelhändlern wissen, 
wie sie die die derzeitige Lage beurteilen, wie sie damit umgehen und ob die Corona-Krise den Erotikmarkt 
verändern wird. Sämtliche Antworten beziehen sich auf die Situation, wie sie sich den Befragten im Zeitraum 
vom 16. bis 23. März dargestellt hat. Das bedeutet, dass sie sich inzwischen gravierend verändert haben kann. 

“Die Leute sitzen auf ihrem Geld  
und kaufen nur das Nötigste.“ 

Hers te l l e r,  G ro ß händ le r,  D i s t r i bu to r e n  und  E inze lh ä n d le r  ä uße rn  s i c h  zu r  Co ron a -K r i se 

1. Wie machen sich die Auswirkungen der  
 Coronakrise bislang in Ihrem Unternehmen bemerkbar?

2.  Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen,  
 um mit den Auswirkungen der Krise umzugehen?

3.  Wie wird die Coronakrise den Erotikmarkt verändern?

Die Fragen

?
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F E A T U R E

Alexander Giebel
pjur, Luxemburg
1) Wir beobachten die Lage sehr genau - Die 
Covid-19-Pandemie betrifft uns alle und die Entwick-
lung der aktuellen Situation ist nicht vorhersehbar. Wir 
profitieren davon, dass wir auf so vielen unterschiedli-
chen Märkten aktiv sind. Wir sehen zum Beispiel, dass 
sich die Situation in China wieder stabilisiert und die 
Nachfrage wieder stetig steigt. Im Gegenzug dazu, hat 
der europäische Markt für uns alle derzeit spezielle 
Herausforderungen. Andere Märkte werden erst in den 
nächsten Wochen die Einschränkungen erfahren, die 
wir in Europa bereits erleben. Durch die Streuung 
können wir den Betrieb vorerst unverändert aufrecht 
erhalten und unsere Kunden weiterhin mit Produkte 
‚Made in Germany‘ beliefern. Wir hoffen jedoch, dass 
sich die der europäische und amerikanische Markt, 
nach Erreichen des Tiefpunkts, wieder normalisieren 
werden, so wie wir es bereits in Asien aktuell erleben. 

2) Wir haben ein flexibles System geschaffen, so dass 
wir den normalen Geschäftsbetrieb, auch dezentral, zu 
den gewohnten Zeiten aufrechterhalten können. Die 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat für uns 
höchste Priorität. Auf Grund sorgfältiger geplanter 
Produktionsläufe, hoher Rohstofflager und zwei 
unterschiedlichen Produktionsstandorten, können wir 
aus heutiger Sicht einen Engpass vermeiden. Alle pjur 
Produkte werden in Deutschland produziert - durch 
die kurzen Transportwege in Europa können wir 
flexibel agieren. Trotz zunehmend eingeschränktem 
Grenzverkehr innerhalb Europas ist die Warenlieferung 
bei pjur sichergestellt. Zusammen mit unserem 
internationaler Logistikpartner haben wir uns 
abwicklungstechnisch und mit ausgebauten Lagerbe-
ständen frühzeitig auf die aktuelle Situation vorbereitet 
und gemeinsam können wir sicherstellen, dass pjur 
Produkte wie gewohnt versendet werden können.

3) Wir werden noch enger zusammen rücken – solche 
Herausforderungen kann man nur mit zuverlässigen 
Partnern und in enger Abstimmung bewältigen. 
Parallel dazu sehen wir, wie anfällig die globalisierten 
Lieferketten (geworden) sind – das bestätigt uns in 
unserer Entscheidung, weiterhin auf Produkte ‚Made in 
Germany‘ zu setzen.

Asaf Yarkoni
Fun Stuff, Israel 
1) Wir sind von einem dreißigprozentigen Rückgang 
der Einnahmen in den ersten Wochen der Krise zu 

einem vollständigen Stillstand in den letzten zwei 
Wochen gekommen. Ich kann also sagen, dass die 
Krise eine ziemlich verheerende Wirkung hat. Wir 
verkaufen auch immer noch online, aber insgesamt sind 
die Menschen zurückhaltend, Geld für Dinge auszuge-
ben, die sie nicht für den alltäglichen Bedarf kaufen, wie 
zum Beispiel Lebensmittel - oder Toilettenpapier. 

2) Wir haben unserem Webshop erweitert und bieten 
nun Lieferung am selben Tag bzw. sogar in drei 
Stunden an, damit die Menschen Produkte bekom-
men können, ohne ihr Haus zu verlassen. Zudem 
haben wir alle Ausgaben zu reduziert. 

3) Ich denke, dass die Corona-Krise alle Lebensbe-
reiche betreffen wird, nicht nur den Erotikmarkt. Es 
hängt alles davon ab, wie lange sie unser Leben noch 
beeinflussen wird. Die Menschen befinden sich in 
einer fast vollständigen Abriegelung und werden dann 
in einem toxischen Wirtschaftsklima aufwachen. Wir 
werden überleben können, wenn die Krise noch ein 
paar Wochen so weitergeht, aber wenn wir von 
einem Monat sprechen, dann bin ich überhaupt nicht 
optimistisch.

Hauke Christiansen
ORION Großhandel, Deutschland 
1) Da aus Asien Lieferverzögerungen zu erwarten 
waren, haben viele Kunden zunächst ihre Bestände 
aufgestockt, was zu steigenden Umsätzen geführt 
hat. Durch die aktuell beschlossenen Maßnahmen 
wird es zwangsläufig jedoch zu Umsatzrückgängen 
kommen. Ob und in welcher Höhe die Verschiebung 
zum Onlinehandel stattfindet, bleibt abzuwarten.

2) Wir nehmen die Thematik rund um das Coronavi-
rus sehr ernst und sind uns unserer Verantwortung 
gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern 
aber auch gegenüber unseren Mitarbeitern be-
wusst. Um das Risiko einer Ansteckung zu minimie-
ren, den Betrieb aber dennoch zuverlässig aufrecht 
erhalten zu können, arbeiten wir deshalb in verschie-
denen kleinen Schichten und im Home-Office. Unser 
Vertrieb und der Kundendienst stehen weiterhin zur 
Verfügung und alle Ansprechpartner werden wie 
gewohnt telefonisch, per Email, via Skype, über 
WhatsApp, etc. für unsere Kunden erreichbar 
sein. Ein Schicht-System haben wir auch in der 
Logistik. Dennoch können wir momentan gewährleis-
ten, dass alle Bestellungen wie gewohnt schnell und 
zuverlässig von uns bearbeitet und versendet werden - 
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auch aufgrund unserer hohen Lagerkapazität. Sicherlich 
wird es aber über kurz oder lang zu einigen Liefereng-
pässen kommen, vor allem was unsere Topseller betrifft. 
Die Engpässe werden jedoch in eine umsatzschwache 
Zeit fallen, so dass wir für das Herbstgeschäft 
zuversichtlich sind. Zudem können wir unseren Kunden 
- bedingt durch unsere Sortimentsbreite - zahlreiche 
Produktalternativen bieten.

3) Der Erotikmarkt hat sich bisher als robust in 
Krisensituationen erwiesen. Die aktuelle, weltweite 
Lage ist jedoch für alle neu. Wenn sich wieder eine ‚Art 
von Normalität‘ eingestellt hat, wird es meiner Ansicht 
nach nicht zu einer grundsätzlichen Veränderung im 
Erotikhandel kommen.

Adrian Schneider 
ST RUBBER, Deutschland 
1) Durch die angeordnete Schließung aller Einzelhan-
delsläden in Deutschland und vielen anderen Ländern 
Europas, sind uns Großhändlern natürlich von einem 
Tag auf den anderen, je nach Kundenportfolio, wohl so 
zwischen 50 und 70 % des täglichen Umsatzes 
weggebrochen. Diese fehlenden Umsätze haben dann 
auf Dauer natürlich auch Auswirkungen auf alle 
Lieferanten und Hersteller.

2) Um uns und unsere Mitarbeiter zu schützen, haben 
wir wo es möglich war auf Home-Office umgestellt. Im 
Lagerbereich haben wir auf einen 2 – Schicht Betrieb 
mit halber Besetzung umgestellt. So ist gewährleistet, 
dass falls jemand aus einer Schicht doch positiv getes-
tet würde, die andere Schicht noch weiter arbeiten 
kann. Ebenfalls wurden alle Mitarbeiter mit dem 
Umgang und den Auswirkungen des Virus sensibilisiert 
und es wurden in jedem Eingangsbereich Desinfekti-
onsmöglichkeiten für Kunden und Mitarbeiter bereit 
gestellt.

3) Das ist wohl die Frage der Fragen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt denke ich können wir alle das noch gar nicht 
abschätzen. Je länger diese Beschränkungen 
andauern und das Virus das öffentliche Leben 
bestimmt, desto mehr Auswirkungen wird die ganze 
Situation auf jeden einzelnen von uns haben.

Daniel Amneklev 
Intima, Schweden 
1) Bislang haben wir im März etwa 50% in unserem 
stationären Geschäft sowie in unserem Onlineshop 
verloren.

2) Wir sind ein kleines Unternehmen mit sehr wenigen 
Mitarbeitern, daher können wir nicht so viel tun. Wir 
haben alle Einkäufe eingestellt und versuchen, alle 
unnötigen Kosten zu stoppen.

3) Ich denke, es ist noch zu früh, um die Auswirkun-
gen auf den Erotikmarkt abzuschätzen. Was wir jetzt 
sehen ist folgendes: die Leute sitzen auf ihrem Geld 
sitzen und kaufen nur das Nötigste  – nämlich das, 
was sie in dieser Krise brauchen.

Pedro Correia
Refixe, Portugal
1) Bis jetzt haben wir weder im Traffic noch im 
Verkauf einen Unterschied festgestellt, aber bei 
einigen Bestsellerartikeln beginnen wir, Einbrüche im 
Lagerbestand zu verzeichnen, ohne dass wir den 
Erhalt neuer Ware vorhersagen können.

2) Abgesehen von den Lagerbeständen glaube ich 
nicht, dass wir viel tun können. Unser Markt ist keine 
Insel.

3) Ich glaube nicht, dass er sich wesentlich ändern 
wird, er wird wahrscheinlich ein wenig schrumpfen. 
Der Erotikmarkt ist sich hygienischer Verfahren 
bewusst, seit AIDS unsere Länder erreicht hat. Das 
Internet hat dazu beigetragen, ‚erotisch und sicher‘ 
zu bleiben - mit Cam-Models, Porno-Websites und 
leicht zu reinigenden Sexspielzeugen und Reini-
gungssprays. Wir sind es also gewohnt, uns die 
Hände und unsere Produkte zu waschen und zu 
reinigen, bevor wir alle dazu aufgerufen wurden. 

Leonid Fishman 
Astkol Group of Companies, Russland 
1) Die internationale Situation mit dem Coronavirus 
wird unsere Position auf dem russischen Markt 
stärken und aufgrund des günstigen Wechselkurses 
weltweite Exportchancen für die in unseren Fabriken 
hergestellten Produkte schaffen. In Russland wird 
Astkol kurz- und mittelfristig davon profitieren, da wir 
über einen sehr umfangreichen Produktbestand 
verfügen. Diese Reserve ist von strategischer 
Bedeutung, d.h. wir haben Produkte auf Lager, die 
auf dem russischen Markt am stärksten nachgefragt 
werden, und wir könnten sogar Re-Exportchancen in 
Betracht ziehen. Anders als in West- und Mitteleuro-
pa, in Asien und in den Vereinigten Staaten ist das 
Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Zahl 
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der gemeldeten Fälle in Russland sehr gering, so dass 
die Auswirkungen nicht so gravierend sind. Ich 
möchte daran erinnern, dass der russische Markt in 
den letzten zwei Jahren doppelt so schnell wie der 
Weltmarkt gewachsen ist - mit einer jährlichen Rate 
von etwa 15 %. Mit diesem Vorteil gegenüber 
anderen Marktteilnehmern werden wir in Russland 
weitere Marktanteile gewinnen.

2) Zu den Dinge, die wir abgedeckt haben, gehört 
zum Beispiel ein großer Bestand an wichtigen Waren. 
Wir haben die Finanzkontrollen zur Absicherung des 
Währungsrisikos und zur Sicherung zusätzlicher auf 
Rubel laufender Finanzierungen noch weiter 
verbessert. In Zeiten wie diesen - die ohne Frage 
beispiellos sind - geht es um das Überleben des 
Stärkeren. Man muss sein Bestes geben. Die 
Gewinner von morgen werden schon heute ermittelt. 

3) Die Corona-Krise ist für uns eigentlich keine Krise, 
sondern eine Prüfung, wie auch für jeden anderen 
Akteur in unserem Markt. Sie verändert den Markt, 
aber in genau der entgegengesetzten Reaktion, die 
man erwarten würde. Marketplaces wie OZON und 
BERU (Yandex-Markt) haben ihre Umsätze mit uns 
verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht. Der 
führende osteuropäische Marktplatz Wildberries, der 
mit einer Kapitalisierung von weit über 1 Mrd. Dollar 
zögert, in die Branche einzusteigen, war aufgrund der 
starken Nachfrage gezwungen, Erotikprodukte auf 
den Markt zu bringen, da die Menschen bereits unter 
Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren 
betroffen sind. Wir glauben, dass uns eine einmalige 
Gelegenheit bietet. Nehmen wir sie an!

Robert Strzelecki
PLAYROOM, Polen
1) Leider hat COVID-19 mein Unternehmen in vielerlei 
Hinsicht beeinflusst. Zunächst einmal in Bezug auf die 
Menschen. Wir können eine hohe Sensibilität für 
Krankheitssymptome bei unseren Mitarbeitern sowie 
eine erhöhte Wachsamkeit bei der Betreuung der 
Kunden in unseren Flagship-Stores in Poznań und 
Warschau feststellen. Es ist nicht wirklich eine Angst, 
sondern eher eine Wachsamkeit rund um die 
Einhaltung von Richtlinien, die von der Regierung 
herausgegeben werden. Im Unternehmen befolgen 
wir alle derzeit geltenden sanitären Richtlinien. 
Zweitens: Es geht um uns als Unternehmen. Aufgrund 
der Notwendigkeit, für 90% unserer Mitarbeiter zu 
organisieren, dass sie von zu Hause arbeiten können, 

können wir eine leichte Destabilisierung unserer 
Prozesse beobachten, die sich aus dieser Art von 
Arbeit ergeben. Das liegt vor allem daran, dass so 
viele Mitarbeiter ihre täglichen Aufgaben noch nie von 
zu Hause aus, weit weg von einander, erledigt haben. 
Es erforderte sowohl Vorbereitungen in der IT, 
geistige Bereitschaft für diese Art von Arbeit als auch 
die Ausarbeitung von Kommunikationsverfahren. Die 
gute Nachricht ist, dass wir es ganz ordentlich 
hinbekommen. Derzeit ist keiner unserer logistischen 
Prozesse in Gefahr, B2B- und B2C-Online-Bestellun-
gen werden regelmäßig bearbeitet. Die Bestellung 
von Waren und Lieferungen erfolgt rechtzeitig und 
ohne Unterbrechung.   

2) Wir analysieren uns zur Verfügung stehende 
makro- und mikroökonomische Daten. Leider 
müssen wir uns auf das Schlimmste vorbereiten. Es 
gibt einige mögliche Szenarien. Eines davon, das 
pessimistischste, sieht vor, dass wir selbst bei einem 
Umsatzrückgang von mehr als 20 % fähig sind, auf 
der Grundlage unserer Möglichkeiten und der 
Leistungsfähigkeit unseres Lagers sowie gut vorberei-
teter Experten weiter zu arbeiten. Wir berücksichtigen 
die Tatsache, dass wir die Anzahl der Aufträge auf die 
für die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen 
Absatzes erforderlichen Aufträge beschränken 
können (z.B. für etwa 6 Monate) und dass wir weitere 
Investitionen in das Unternehmen aussetzen können, 
wenn sich die Situation nicht verbessert.

3) Das Corona-Virus wird die Weltwirtschaft 
verändern und damit auch unser Geschäft bzw. 
unseren Markt beeinträchtigen. Zunächst werden 
einige stationäre Geschäfte verschwinden, weil die 
Besitzer keine Mieten und andere Kosten bezahlen 
können, weil die Kunden wegbleiben. Danach wird 
auch eine große Gruppe von kleineren Onlineshops 
verschwinden, weil ihre Besitzer nicht in der Lage 
sein werden, sie zu unterhalten. Die Zukunft scheint 
nicht rosig zu sein. 

Lothar Schwier 
NOVUM  Märkte GmbH, Deutschland 
1) Zum jetzigen Zeitpunkt (17. März) sind  die 
Umsätze noch ganz gut, auch wenn wir unsere Kinos 
bereits schließen mussten. Wenn wir natürlich unsere 
Läden auch noch schließen müssen, was passieren 
wird, machen wir natürlich gar keine Umsätze mehr! 
Das ist umso bedauerlicher, da wir 2019 wirklich 
erfolgreich waren und uns auch die ersten zweiein-
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halb Monate dieses Jahres mehr als positiv gestimmt 
hatten. Wir haben bereits an der Erschließung neuer 
Standorte gearbeitet, wollten expandieren… Dass all 
die schlechten Nachrichten dem Konsumklima nicht 
zuträglich sind, kann sich jeder vorstellen. Zu Beginn 
der Krise verzeichneten wir zwar weniger Kunden, die 
aber umso mehr eingekauft haben. Wenn wir aber jetzt 
die Türen ganz schließen müssen, ist natürlich auch 
damit Schluß. Aber wir müssen das jetzt durchstehen 
und hoffen, dass uns unsere Kunden treu bleiben und 
früher oder später zu uns zurückfinden.

2) Wir haben mehr Ware als gewöhnlich eingekauft 
und unser Lager gut bestückt, um unseren Kunden 
eine hohe Produktverfügbarkeit in unseren Läden zu 
garantieren. Wir können ja nur reagieren und dann, 
wenn wir schließen müssen, unsere Kosten runterfah-
ren. Das können zum Beispiel die Werbemaßnahmen 
sein, aber wir müssen natürlich auch über die 
Personalkosten nachdenken, was die Frage aufwirft, 
welche Unterstützung wir von der Regierung 
bekommen.

3) Ich denke, dass China viel zu weit voraus ist, als 
dass sich jetzt die Chance bietet, dass unsere 
Industrie sich komplett neu aufstellt. Die Branche ist 
dort viel zu tief verwurzelt und die Situation, wie wir 
sie gerade erleben, wird niemanden von seinem 
Geschäftsmodell abbringen. Unser Markt wird 
sicherlich wie andere Märkte auch darunter zu leiden 
haben, wenn die Wirtschaft leidet und Kaufkraft 
abnimmt, aber wir hoffen, dass wir wieder an bessere 
Zeiten anknüpfen können. Es braucht jetzt auch eine 
Prise Optimismus! 

Oliver Redschlag
JOYDIVISION, Deutschland
1) Bis dato läuft alles wie gewohnt. Sicherheitsab-
stand und besondere Desinfektionshygiene wird 
natürlich eingehalten. Unser Original clean’n’safe sorgt 
sogar dafür, dass die Verkaufszahlen steigen. 
clean´n´safe bietet wirksamen Schutz gegen 
Corona-Viren. clean’n’safe ist das einzige Produkt auf 
den Erotikmarkt, welches gegen Corona wirkt. Und 
die erhöhte Nachfrage nach Desinfektionsmitteln hat 
gezeigt, wie schnell der Konsument zu effektiven 
Alternativen greift. 

2) Glücklicherweise sind bei JOYDIVSION keine 
Lieferengpässe zu erwarten. Mit den Topseller 
Produkten ‚Made in Germany‘ hat der Handel 

Sicherheit, auch weiterhin zuverlässig beliefert zu 
werden. Lokale Produktion zeichnet sich jetzt 
besonders aus. 

3) Wir alle sollten diese Krise als Chance sehen, denn 
Liebe und Zwischenmenschlichkeit ist das, was 
wirklich zählt, besonders in diesen Tagen. Gerade 
wenn wir viele Menschen meiden sollen, rückt unser 
Partner in den Fokus. Was liegt da näher, als sich 
wieder der Sexualität zu widmen. Die Erfahrung zeigt, 
dass der Erotikmarkt in Krisenzeiten profitiert. Für 
alle, die nicht auf China angewiesen sind, wird sich 
der Markt unseres Erachtens positiv entwickeln. 

Oscar Heijnen 
SHOTS, Niederlande
1) In vielerlei Hinsicht! Unsere Warenlieferungen aus 
China verzögern sich zum Teil erheblich, was auch für 
die Entwicklung neuer Produkte gilt. All das liegt seit 
etwa drei Monaten brach, und selbst jetzt, Mitte 
März, ist es noch immer nicht vollständig wieder auf 
Spur gesetzt. Dies hat unter anderem dazu geführt, 
dass clevere Kunden mehr als üblich bestellt haben, 
was zu Spitzenverkäufen in den ersten beiden 
Monaten des Jahres führte, aber auch dazu, dass 
viele Produkte vorübergehend nicht lieferbar gewesen 
sind. Glücklicherweise verfügt SHOTS über einen der 
größten Lagerbestände der Welt, aber auch dieser 
kann sich erschöpfen, insbesondere wenn Kunden 
horten. Dies gilt auch für die amerikanischen Marken, 
da einige von ihnen auch von China abhängen, so 
dass auch dort mit Rückständen zu rechnen ist. 
Gleiches gilt für PharmQuests, da die Flaschen 
hauptsächlich aus Asien kommen. Alles in allem 
haben wir das meiste unter Kontrolle und wir haben 
täglichen Kontakt zu unseren Produzenten, um die 
Dinge so weit wie möglich zu beschleunigen. All das 
ist bisher sehr erfolgreich gewesen.

2) Einige! Vorläufig ist es allen SHOTS-Mitarbeitern 
untersagt, zu ihren Kunden zu reisen. Der Ausstel-
lungsraum ist geschlossen und Besucher dürfen das 
Gebäude nicht mehr betreten. Alle Termine wurden 
abgesagt und finden online statt. Den Transportunter-
nehmen und Paketdiensten ist der Zugang zu 
unseren Räumlichkeiten nicht mehr gestattet. Die 
ankommenden Waren werden über einen unbemann-
ten externen Container abgewickelt. Das gilt dies 
auch für den Warenausgang. Die Arbeitsplätze 
wurden neu angeordnet, so dass derzeit nur eine 
Person pro Büro arbeitet.  Alle Mitarbeiter, die von zu 
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Hause aus arbeiten können, arbeiten zu Hause. Unser 
Logistiksystem läuft jetzt auch in kleineren Teams, was 
unser Risiko senkt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter 
krank wird, verlieren wir nur ein Team und nicht die 
gesamte Logistikmannschaft. Masken und Desinfekti-
onsmittel stehen allen Mitarbeitern von SHOTS zur 
Verfügung, um sie zu schützen. Wir haben unser 
Personal gebeten, soziale Kontakte zu reduzieren und, 
wenn die Freizeit mit Familie und Freunden verbracht 
wird, die von uns zur Verfügung gestellten Masken zu 
verwenden. Unsere Mittagspausen und Kaffeepausen 
finden in viel kleineren Gruppen statt, mit der Bitte, 
Abstand zu halten. Und wenn jemand auch nur die 
geringsten Erkältungs- oder Grippesymptome zeigt, 
wird er sofort nach Hause geschickt. Es gibt auch 
einen verbindlichen Zeitplan für Handwäsche und 
Hygiene - und wir haben die SHOTS Bar geschlossen, 
also gibt es kein Bierchen mehr am  Freitagnachmittag. 
Das ist alles ziemlich drastisch, aber die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle.

3) Es ist noch zu früh, um Vorhersagen zu treffen. Es gibt 
noch viele Spekulationen. In mehreren Ländern werden 
die stationären Geschäfte vorerst schließen müssen, 
was bedeutet, dass der E-Commerce angekurbelt wird, 
wenn alle zu Hause bleiben müssen. Die Verkäufe 
werden sich weitgehend verlagern und vielleicht sogar 
insgesamt steigen. Darüber hinaus sind wir derzeit bei 
PharmQuests sehr beschäftigt, da wir auch Desinfekti-
onsmittel herstellen. Aber auch hier erwarte ich, dass die 
Versorgung mit Rohstoffen schwieriger werden wird. 
Dies sind turbulente Zeiten, und wir werden alles tun, 
was wir können, um unsere Kunden zu unterstützen, 
falls und wann immer es nötig ist.

Raymond Houtenbos 
Evolved Novelties, Niederlande
1) Was uns im Moment besonders auffällt (diese 
Antwort ist Mitte März geschrieben), ist, dass es eine 
große Unsicherheit gibt und dass die Menschen/
Unternehmen daher eine etwas vorsichtige Haltung 
einnehmen. Bei stationären Geschäften ist es unklar, 
ob sie ihren Laden morgen öffnen können, so dass 
diese bei ihren (großen) Bestellungen etwas zurückhal-
tend sind.Andererseits scheint es so, als würden 
Kunden aus dem E-Commerce häufiger und mehr 
bestellen als sonst.

2) Wie wir alle wissen, ist Hygiene wichtiger als je 
zuvor, und die Gesundheit unserer Mitarbeiter und 
Mitmenschen hat für Evolved Europe höchste 

Priorität. Wir haben die notwendigen Maßnahmen 
im Büro und im Lager getroffen, wir haben  
Desinfektionsmittel für unsere Mitarbeiter installiert, 
Handschuhe sind verfügbar und wir haben unsere 
Mitarbeiter gebeten, einen Abstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Darüber hinaus arbeiten wir in 
‚Schichten‘ abwechselnd im Büro und von zu  
Hause aus, um das Infektionsrisiko so weit wie 
möglich zu reduzieren und für unsere Kunden 
einsatzbereit zu bleiben.

3) Die genauen Folgen sind derzeit nicht kalkulierbar, 
aber sicher werden die Auswirkungen der Coro-
na-Krise enorm sein - und nicht nur für den 
Erotikmarkt. Jeder wird die Folgen noch lange 
spüren. Im Moment sind wir als Evolved Europe BV 
vor allem um die älteren und ‚schwächeren‘ Mitmen-
schen besorgt, und wir müssen allen Menschen und 
Institutionen dankbar sein, die Tag und Nacht daran 
arbeiten, den Schaden und die Folgen dieses fiesen 
Virus zu minimieren.

Samir Saraiya
ThatsPersonal.com, Indien
1) Obwohl es in Indien derzeit weniger als 200 
bestätigte Fälle gibt, haben die Regierungsbehörden 
verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen, wozu auch die 
Sperrung verschiedener öffentlicher Orte sowie die 
Schließung von Schulen und Hochschulen gehören. 
Auf Unternehmensebene sehen wir, dass die 
meisten unserer Mitarbeiter Flexibilität bei der Arbeit 
von zu Hause aus fordern. Bislang gibt es keine 
bestimmte Abteilung oder Abteilung des Unterneh-
mens, die von der Bedrohung durch das Virus 
sbesonders tark betroffen ist.

2) Wir haben unserem Team die Flexibilität gegeben, 
von zu Hause aus zu arbeiten. Der Großteil der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird daher 
gegenwärtig nur minimal beeinträchtigt wird.

3) Kurzfristig glaube ich, dass der Online-Verkauf 
von Erotikprodukten dramatisch ansteigen wird, da 
die Menschen auf ihr Zuhause beschränkt sein 
werden und sich verschiedenen Aktivitäten widmen, 
denen sie in ihren eigenen vier Wänden nachgehen 
können. Langfristig hoffen wir, dass China, Europa 
und Amerika ihre Produktion am Laufen halten 
können, um das Wachstum der Branche unterstüt-
zen zu können.
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Monique Carty 
Nexus, Großbritannien
1) Produkteinführungen haben sich aufgrund der 
Störungen in China verzögert, aber wir kommen jetzt 
wieder auf den richtigen Weg. Viele unserer Kunden 
arbeiten jetzt von zu Hause aus, aber im Großen und 
Ganzen hat sich der Alltag im Vereinigten Königreich 
nicht allzu stark verändert. 

2) Im Moment folgen wir nur den Richtlinien für mehr 
Händewaschen und fordern Kollegen, die sich die 
nicht wohl fühlen, auf, sich selbst zu isolieren.

3) Es wird immer eine Nachfrage geben.  Wie wir 
wissen, ist unser Markt in Krisenzeiten nur selten 
betroffen. Die Menschen müssen sich in Zeiten der 
Selbstisolierung amüsieren. Es ist eher die Ange-
botsseite, sprich die Lieferkette, die Probleme 
bereiten wird. Unsere Lieferkette ist aufgrund der Art 
und Weise, wie unser Einkaufsverhalten zurückgegan-
gen ist, nicht davon betroffen, dass in China vieles still 
steht. Aber für viele wird dies nicht der Fall sein und 
sicher werden wir einen Mangel an lieferfähigen 
Marken feststellen. Auch kann es zu Verzögerungen 
bei der Markteinführung neuer Produkte und zur 
Absage von Messen kommen, was bedeutet, dass 
neue und aufregende Produkte möglicherweise nicht 
die Aufmerksamkeit erhalten, wie sich die Marken 
dies wünschen. 

Tim Brown 
Bathmate, Großbritannien 
1) Bislang bleiben die Verkäufe ungefähr gleich, 
obwohl wir uns bewusst sind, dass sich dies in nicht 
allzu ferner Zukunft ändern dürfte.

2) Wir haben bereits ein hohes Niveau an Rohstoffen 
aufgrund der Ungewissheit des Brexits. Wir haben 
andere britische Unternehmen gefunden, die uns mit 
Rohstoffen versorgen können, um die Produktion auf 
absehbare Zeit aufrechtzuerhalten. Natürlich brauchen 
wir immer noch eine gesunde Belegschaft, um 
produzieren zu können, daher wir haben jeden, der 
sich unwohl fühlt, angewiesen, nicht zur Arbeit zu 
kommen und sich 7 Tage lang selbst zu isolieren.

3) Nun, die Zeit wird es zeigen. Es hängt davon ab, 
wie lange die Krise dauert, denn je länger sie besteht, 
desto größer sind die Veränderungen. Jeder, der 
stationäres Erotikeinzelhandelsgeschäft hat, muss 
wirklich besorgt sein, wenn die Regierung sagt, dass 
ihre Türen schließen müssen. Wie verdienen die 

Einzelhändler dann Ihren Lebensunterhalt? Nur weil 
das Geschäft geschlossen ist, bedeutet das nicht, 
dass keine Rechnungen mehr ins Haus geflattert 
kommen. Es wird für alle eine sehr schwierige Zeit 
werden. 

Luka Matutinovic 
LELO, Schweden 
1) Diese Auswirkungen sind auf der Ebene des 
täglichen Betriebs stärker spürbar als in jedem 
anderen Bereich. Da alle Teams von zu Hause aus 
arbeiten, mussten wir eine andere Art von Informati-
onsfluss schaffen und sicherstellen, dass jedes 
einzelne Teammitglied ständig Zugriff auf alle 
Informationen hat.Auch unser Marketingkalender hat 
sich stark verändert. Bei so vielen verschobenen oder 
abgesagten Veranstaltungen mussten wir alle 
externen Aktivitäten einfrieren und uns stattdessen 
auf interne Aktivitäten, wie zum Beispiel die Erstellung 
von Content, Werbeaktionen usw. konzentrieren. 
Bislang haben wir durch diese Umstände keinen 
finanziellen Verlust erlitten.Vielmehr  haben wir einen 
Anstieg des Traffics auf unserer Website und in 
unserem Blog festgestellt, was angesichts des 
derzeitigen Zustands der Welt nur verständlich ist,  
so dass wir jetzt doppelt so hart daran arbeiten, 
unserem Publikum qualitativ hochwertige Inhalte  
zu bieten.

2) Wir haben alle unsere Mitarbeiter gebeten, von zu 
Hause aus zu arbeiten, um eine mögliche Anste-
ckung zu verhindern. Zudem haben wir Veranstaltun-
gen, Geschäftsreisen, Treffen und alle anderen 
Aktivitäten, die einen persönlichen Kontakt erfordern, 
abgesagt. Unsere PR-, Marketing- und Social 
Media-Teams sind derzeit damit beschäftigt, Content 
zu erstellen, der unser Publikum ablenken und 
unterhalten kann, um zumindest eine gewisse 
Erleichterung zu schaffen. Darüber hinaus haben wir 
beschlossen, für alle Einkäufe in unserem Webshop 
eine kostenlose Lieferung anzubieten.

3) Die größte Gefahr, die diese Krise für den 
Erotikmarkt darstellt, liegt im Bereich der stationären 
Geschäfte. Aufgrund sozialer Distanzierung und der 
Empfehlung, alle nicht wirklich notwendigen 
Aktivitäten zu vermeiden, werden die Menschen 
anfangen, sich mehr an Online-Kanäle zu wenden. 
Aber aus der Sicht der Sexual-Wellness-Branche 
glaube ich, dass unser Anteil am Markt nicht wirklich 
sinken wird. 
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Wir bieten mehr als nur Scherzartikel und Gadgets, 
sondern wir sind hier, um über unsere Online-Kanäle 
zu unterhalten, zu befriedigen, aufzuklären und zu 
informieren und um Freude an unserem Produkt zu 
vermitteln. Vergnügen war schon immer von 
entscheidender Bedeutung für die Menschen - und 
das wird auch so bleiben. 

Andrea Mazzei 
MSX, Italien 
1) Es ist eine schwierige Zeit für alle, aber ich denke, 
dass mein Unternehmen gut reagiert. Wir haben alle 
notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die maximale 
Sicherheit der Arbeitnehmer im Unternehmen zu 
gewährleisten. Obwohl wir alle besorgt sind, arbeiten 
wir hart, blicken in die Zukunft und hoffen, dass diese 
Situation schnell vorübergeht. Im Moment hat sich 
unsere Beharrlichkeit gut bezahlt gemacht, denn 
unsere Kunden vertrauen uns weiterhin.

2) Wir haben nicht aufgehört, sondern haben sofort 
neue Verkaufs- und Kommunikationsstrategien 
entwickelt, um weiterhin Kunden anzuziehen. 
Insbesondere machen wir viele Werbeaktionen, um 
den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, 
zum Beispiel ist der Versand für diejenigen, die auf 
unserer Website kaufen, immer kostenlos. Wir haben 
auch für viele Produkte Werbeaktionen für diejenigen 
Menschen gemacht, die gezwungen sind, allein zu 
Hause zu bleiben. In unseren sozialen Medienkanälen 
konzentrieren wir uns neben den Werbeaktionen auch 
auf die Unterhaltung. Ich denke, dass diejenigen, die 
im Moment zu Hause sind, ein wenig Leichtigkeit 
brauchen.

3) Ich denke, wir werden die Auswirkungen in Kürze 
beobachten können. Wenn wir uns alle auf eine 
schwere Wirtschaftskrise zubewegen sollten, werden 
unweigerlich alle darunter leiden, aber der Erotikmarkt 
ist glücklicherweise einer der wenigen Märkte, der 
sich retten könnte. Für die Zukunft wird es wichtig 
sein, zu verstehen, wie sich die Marktnachfrage 
verändern wird, um entsprechend zu handeln.

Laura Cosano 
Fleshlight, Spanien 
1) Nun, wir befolgen alle medizinischen Anweisungen, 
um unsere Mitarbeiter und unsere Produkte zu 
schützen und eine möglichst sichere Umgebung für 
unsere Kollegen zu schaffen. Sie verwenden 

medizinische Handschuhe und medizinische 
Gesichtsmasken. Außerdem arbeiten sie mit einem 
Abstand von einem Meter zueinander und sie sind 
angehalten, sich häufig die Hände zu waschen. 
Darüber hinaus arbeitet der Großteil des Büroteams 
auf Anweisung der Regierung zu Hause.

2) Die Unternehmen in Spanien führen Entlassungen 
wegen der Krise durch, aber wir wollen unsere 
Arbeitnehmer schützen, weil sie für uns von 
höchstem Wert sind. Wir sind vorsichtig, denn das 
Szenario ändert sich ständig, deshalb versuchen wir, 
flexibel zu sein, wenn es Neuigkeiten gibt.

3) Wir glauben, dass die Menschen vorsichtiger sein 
werden, wenn sie Produkte kaufen: wo sind diese 
hergestellt? Erfüllen sie alle Anforderungen in Bezug 
auf Sicherheit usw.? Wir glauben, dass auch Sex Toy 
Reiniger wie unser Fleshwash, wichtiger denn je 
werden. Es gibt interessante Nachrichten, dass in 
den Ländern, die von der Corona-Krise stark 
betroffen sind – wie zum Beispiel Italien und China – 
die Nachfragen nach Sex Toys steigt. Daher haben 
wir die Hoffnung, auch unsere Umsätze im E-Com-
merce zu steigern.

Team SCALA 
SCALA, Niederlande
1) Lebensmittel, Medikamente und Haushaltswaren 
sind zu den wichtigsten Prioritäten für die Verbrau-
cher geworden, was automatisch die Nachfrage nach 
nicht lebensnotwendigen Produkten wie Erotikpro-
dukte reduziert. Wir verstehen voll und ganz, dass 
sich die Prioritäten der Verbraucher in Zeiten von 
COVID-19 verschoben haben; denn auch unsere 
haben sich verschoben. Unser Hauptaugenmerk liegt 
auf der Gesundheit, Sicherheit und dem Wohlbefin-
den unserer Mitarbeiter, Lieferanten und Einzelhänd-
ler. Wir unterstützen sie auf jede erdenkliche Weise, 
um ihnen zu helfen, diese unsicheren Zeiten zu 
überstehen.  Obwohl wir einige Auswirkungen des 
COVID-19-Ausbruchs auf die Produktionsprozesse 
und Lieferungen aus China festgestellt haben, hat 
SCALA derzeit keine Probleme mit der Verfügbarkeit 
von Lagerbeständen - da die Nachfrage nach 
Produkten ebenfalls gesunken ist. Das heißt, wir sind 
immer noch in der Lage, Einzelhändler zu beliefern 
und erwarten für die kommende Zeit keine Bestands-
verknappung. Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs 
hat SCALA auch die für Anfang April geplante 
In-House Experience-Veranstaltung abgesagt und 
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wird diese auf ein noch zu bestimmendes Datum 
verschieben. Die derzeitigen Auswirkungen des 
COVID-19-Ausbruchs sind für unsere europäischen 
Einzelhändler mit stationären Geschäften am 
deutlichsten und drastischsten, da viele gezwungen 
sind, ihre Geschäftstätigkeit aufgrund von Regie-
rungsvorschriften einzustellen. Unsere Gedanken sind 
bei unseren europäischen Einzelhändlern, die mit den 
Auswirkungen von COVID-19 kämpfen, sowohl in 
finanzieller als auch in gesundheitlicher Hinsicht, und 
wir möchten ihnen und ihren Familien viel Kraft und 
Mut im Umgang mit dieser beispiellosen Situation 
wünschen.

2) Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter ist 
unser Hauptanliegen. Deshalb haben wir mehrere 
wichtige Maßnahmen ergriffen, um die Situation so 
sicher wie möglich zu handhaben und gleichzeitig 
unsere Einzelhändler zu bedienen und unsere 
Geschäftsaktivitäten fortzusetzen. Wir haben 
beschlossen, unser SCALA-Team in zwei Gruppen 
aufzuteilen, die abwechselnd von zu Hause aus und 
von unserem Büro- und Lagerstandort in Wijchen aus 
arbeiten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass, 
falls ein Teammitglied von COVID-19 betroffen sein 
sollte, die andere Gruppe nahtlos die Verantwortung 
übernehmen kann, die weitere Ausbreitung verhindert 
wird und unser Unternehmen voll funktionsfähig 
bleibt. Diese Maßnahme bedeutet, dass unsere 
SCALA-Büros während unserer normalen Bürozeiten 
(8:30 - 17:00 Uhr) von Montag bis Freitag weiterhin 
telefonisch und per E-Mail erreichbar sind und unser 
Lager weiterhin täglich Aufträge abarbeitet.
 
SCALA hat außerdem beschlossen, unseren 
Showroom vorübergehend für Besucher zu schließen. 
Außerdem besuchen die Kundenbetreuer von SCALA 
aufgrund der erzwungenen europäischen Reisebe-
schränkungen nicht mehr die Standorte der Einzel-
händler, aber unser Verkaufsteam steht weiterhin für 
den Einzelhandel und die Unterstützung bei Bestellun-
gen per Telefon und E-Mail zur Verfügung. 

3) Die Auswirkungen von Covid-19 werden für alle 
Märkte und Industrien drastisch sein. Uns allen stehen 
schwierige finanzielle Herausforderungen bevor. 
Kurzfristig wird der Ausbruch des Virus einige 
Einzelhändler mit stationären Geschäften aus dem 
Markt drängen und eine große Verlagerung hin zum 
E-Commerce bewirken: dem einzigen praktikablem 
Kanal im Moment. Da jedoch die Grenzen schließen 
und die Logistik sich verzögert, wird auch der 

E-Commerce betroffen sein. Die Herausforderung für 
jetzt und die absehbare Zukunft besteht darin, den 
Kopf über Wasser zu halten und neue Wege zu 
finden, um die Verbraucher und die Einzelhändler für 
Dienstleistungen empfänglich zu machen. Unser 
SCALA-Team beobachtet die Auswirkungen von 
COVID-19 täglich genau und analysiert, wie wir uns 
mit der Situation weiterentwickeln können. Es ist 
unmöglich, die langfristigen Auswirkungen vorherzu-
sagen, da die Situation sich täglich weiterentwickelt 
und verändert, aber wir können versichern, dass wir 
alles tun, um die Lebensfähigkeit von SCALA und 
unserer geschätzten Einzelhändler sowohl heute als 
auch in den kommenden schwierigen Zeiten zu 
gewährleisten.

Johanna Rief 
WOW Tech Europe GmbH, Deutschland
1) Um diese Ausnahmesituation bestmöglich zu 
bewältigen, arbeiten wir an der Entwicklung neuer 
Methoden zur Unterstützung unserer Offline- und 
Online-Partner bzw. bauen bestehende Angebote 
weiter aus. Eine konkrete Maßnahme, die wir bereits 
erfolgreich umgesetzt haben, ist die Verstärkung 
unserer Online-Schulungen. Vor kurzem haben wir 
eine neue Reihe von Live-Webinaren in drei verschie-
denen Sprachen ins Leben gerufen, um die Händler 
und ihre Mitarbeiter*innen über neue Produkte und 
deren Funktionen und Vorteile aufzuklären und sie so 
beim Verkauf zu unterstützen. Mehr als 200 
Mitarbeiter haben diese Online-Schulungen bereits 
absolviert.  Zudem arbeiten wir aktuell daran, bis 
spätestens Ende März eine neue Reihe von 
Webinaren zu launchen. Der Schwerpunkt wird dabei 
auf dem Thema ECommerce und unseren ‚best 
practices‘ liegen. 

2) Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten alle, wie von der 
Weltgesundheitsorganisation empfohlen, von 
zuhause aus und haben dafür alle nötigen Ressour-
cen erhalten. Darüber hinaus haben wir alle 
arbeitsrelevanten Reisen gestrichen.  Wir sind gut 
vorbereitet und erwarten deshalb keine Unterbre-
chungen in unserem Tagesgeschäft – weder bei der 
Unterstützung noch bei der Kommunikation mit unse-
ren Partnern. Zudem haben wir einen umfangreichen 
Bestand an Produkten in unseren globalen Lagern. 
Als allgemeiner Tipp für alle, seien es unsere 
Mitarbeiter*innen oder die unserer Partner, die von 
Zuhause aus arbeiten: Nutzt Videoanrufe! Als 
globales Unternehmen mit Büros auf verschiedenen 
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Kontinenten haben wir früh erkannt, dass Videoanrufe 
enorm dazu beitragen, die Kommunikation zu 
verbessern und um diese persönlicher zu gestalten.

3) Das Virus und die damit verbundene Krise stellt 
eine Herausforderung für die gesamte Weltwirtschaft 
dar – darin besteht kein Zweifel. Aktuell kann noch 
niemand sagen, wie sich dies auf die einzelnen 
Branchen auswirken wird, aber wir sind optimistisch 
für den Erotikmarkt. Die Menschen bleiben zu Hause 
und haben somit mehr Zeit für ihre eigene und 
gemeinsame Sexualität. Deshalb ist dies auch eine 
Chance für unsere Branche. Wir werden unsere 
Partner mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
unterstützen, um diese herausfordernden Phasen zu 
überstehen und um nach der Krise gemeinsam 
bestens vorbereitet zu sein. Wir sehen hier langfristig 
ein gutes Potenzial für die Erotikindustrie und unsere 
Partner. 

Christoph Hofmann 
Mystim GmbH, Deutschland
1) Die Auswirkungen der Corona-Krise sind mittler-
weile in allen Branchen und in allen Unternehmen 
spürbar. Bei Mystim haben wir festgestellt, dass vor 
allem Bestellungen von Händlern, die über keinen 
Onlineshop verfügen, rückläufig sind. Es ist schließlich 
auch eine logische Konsequenz: Wenn Läden nicht 
geöffnet sein dürfen, können keine Sextoys verkauft 
werden und dementsprechend haben Händler auch 
keinen akuten Bedarf Ware zu ordern. Im Onlinege-
schäft sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. 
Hier werden durchaus Bestellungen getätigt, welche 
dank funktionierender Logistikketten, ausgeliefert 
werden. Daher appellieren wir: ‚In Zeiten der 
Coronakrise müssen ihre Kunden gewiss nicht auf die 
schönste Nebensache der Welt verzichten!‘

2) Täglich, fast stündlich, wird die ganze Welt mit 
neuen Daten und Fakten über Covid-19 informiert. 
Wir nehmen die Vorgaben und Handlungsempfehlun-
gen sehr ernst und setzten diese selbstverständlich 
um. Denn: Die Sicherheit unserer Kunden sowie die 
unseres gesamten Teams haben für uns oberste 
Priorität. So haben wir ausnahmslos in allen Berei-
chen, wie der Produktion, dem Lager sowie im Office, 
strikte Vorkehrungen getroffen. Unsere Hygienestan-
dards sehen zum Beispiel einen Mindestabstand von 
1,5 – 2 m vor. Jeder Mitarbeiter muss sich stündlich 
die Hände waschen und Desinfektionsmittel nutzen. 
Meetings und Gruppenbildungen sind untersagt. 

Auch externen Dienstleistern, wie zum Beispiel 
unseren Logistikpartnern, ist das Betreten des 
Betriebsgebäudes untersagt. Hier haben wir 
Vereinbarungen getroffen, die Waren gefahrlos zu 
übergeben. Im Interesse aller möchten wir diese Krise 
gemeinsam und sinnvoll meistern. 

3) Die Antwort, wie sich eine Branche nach solch einer 
weltweiten Krise verändern wird, kann zu diesem 
Zeitpunkt noch niemand genau geben. Eins scheint 
allerdings zum jetzigen Zeitpunkt sicher: Online- Ero-
tikshops boomen, die Nachfrage nach Kondomen ist 
drastisch gestiegen und Pornos sowie Online- Strea-
ming-Portale stehen aktuell hoch im Kurs. Wir hoffen, 
dass alle betroffenen Händler und Personen genügend 
Rücklagen gebildet haben, sodass nach der Krise die 
Läden wieder aufgesucht und der persönliche Kontakt 
aufgenommen werden können. 

Lisa van der Laan
Cobeco, Niederlande
1) Ein großer Teil unserer Produktion konzentriert sich 
in diesem Zeitraum auf die Herstellung von Desinfek-
tionsprodukten (wie antibakterielle Gele, Reinigungs-
mittel und Oberflächendesinfektionsmittel). Wir 
müssen die Gesundheit und Sicherheit unseres 
Personals und unserer Kunden in den Vordergrund 
stellen, daher werden wir uns auf eine sichere 
Produktion konzentrieren und die richtigen Vorkeh-
rungen treffen. Da wir ein zertifizierter Hersteller von 
Medizinprodukten sind und ein Großteil unserer 
Industrie nun zum Stillstand gekommen ist, versu-
chen wir, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, 
bestmöglich zwischen unseren derzeitigen Kunden 
und den Anforderungen der Regierung zu teilen, um 
Desinfektionsmittel herzustellen. Cobeco Pharma ist 
natürlich auch von Rohstoffen, Lieferanten, geschlos-
senen Grenzen, Transporteuren und der Verfügbarkeit 
unseres eigenen Personals abhängig. Darüber hinaus 
haben die Maßnahmen, die in den unterschiedlichen 
Ländern Europas ergriffen werden, einen großen 
Einfluss auf die Lieferzeit. Wir raten Ihnen, uns 
rechtzeitig über Ihre Bestellungen zu informieren, und 
wenn Sie eine Vorbestellung aufgeben möchten, 
werden wir diese Bestellungen am Tag des Eingangs 
bearbeiten. Wir möchten Sie bitten, die Rechnungen 
innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist zu beglei-
chen. Auf diese Weise können wir auf Ihre Bestell-
mengen vorgreifen und ein besseres / schnelleres 
Produktionsergebnis garantieren, wenn sich die 
aktuelle Situation zum Besseren wendet.

Sparklin�
Strawberr� Win� Coconu
 Wate	 
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2) Cobeco Pharma wird von den Unternehmen 
ausgeschlossen, die gezwungen sind, ihre Produkti-
onsanlagen zu schließen, wenn es so weit kommen 
sollte. Aufgrund der aktuellen Probleme mit der 
COVID-19-Pandemie verstehen wir, dass zusätzliche 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, 
damit wir  sicherstellen können, dass unsere Kunden 
auf Vorräte an Desinfektionsmittel, zugreifen können. 
Wir werden unsere Produktion mit den richtigen 
Vorsichtsmaßnahmen/Messungen, die gemäß den 
Richtlinien des RIVM (Nationales Institut für öffentliche 
Gesundheit und Umwelt der Niederlande) getroffen 
wurden, weiterhin mit voller Kapazität betreiben, 
wo dies möglich ist. Wir bewerten unsere derzeitige 
Kundendatenbank, da viele unserer Kunden  
aufgrund des Corona-Virus gezwungen waren,  
ihre Büros zu schließen. Um einen schnellen und 
anschließenden Start der Geschäfts- und  
Produktentwicklung nach dem Abklingen der 
aktuellen Umstände zu gewährleisten, werden  
wir uns so gut wie möglich vorbereiten. 

3) Der Markt wird sich an die Veränderungen 
anpassen müssen, die durch die COVID-19-Krise 
eingeleitet werden, wobei sich der Schwerpunkt 
natürlich auf die Desinfektion und das Streben nach 
gründlicher und angemessener Hygiene in der 
Erotikindustrie verlagern wird. Wir denken, dass einige 
Unternehmen diese schwierige Zeit nicht überleben 
werden und dass es daher mehr Raum für speziali-
sierte Unternehmen geben wird, die im Gegensatz 
zum gegenwärtigen Markt stehen, der mit vielen 
Produktkategorien und Sortimenten gesättigt ist. 
Zusammen mit den oben genannten Punkten 
erwarten wir, dass es einen stärkeren Fokus auf 
Private Labeling, Marketingmethoden und kommerzi-
elle Markenbildung geben wird. Als Folge der 
Veränderungen auf dem Markt ist es wichtig, sich 
anzupassen und als Marke oder Unternehmen aus 
der Masse hervorzustechen. Viele Produkte, die nur 
einen marginalen Umsatz generieren, werden etwas 
unbedeutender werden, im Gegensatz zu Produkten, 
die ein einzigartigeres Branding und Konzept 
aufweisen.  Trotz der aktuellen Situation erwarten wir 
eine schnelle Erholung des Marktes und moderne 
Kommunikationsmethoden werden dies ganz sicher 
beschleunigen, bis dahin wird Cobeco Pharma so viel 
wie möglich helfen. Darüber hinaus zählen wir auf Ihr 
Verständnis, wenn wir derzeit nicht in der Lage sind, 
Ihre Bedürfnisse vollständig zu erfüllen. Im Namen des 
Cobeco Pharma Teams wünschen wir allen viel Kraft 
in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten. Wenn 

Sie Fragen  haben, zögern Sie bitte nicht, unser 
Cobeco-Verkaufsteam zu kontaktieren, wir sind hier, 
um Ihnen zu helfen. 

Zoltan Body 
Debra Net, Ungarn
1) Dies ist mit Sicherheit der größte Schock, den 
Debra Net seit der Gründung des Unternehmens 
erlebt hat. Wir stehen vor physischen, menschlichen 
und logistischen Herausforderungen, wie wir sie noch 
nie zuvor gesehen haben und niemand hat bisher 
eine gut durchdachte Lösung, wie es weitergehen 
kann.. Wir leben nicht unsere gewohnte Routine, wir 
müssen jeden Tag improvisieren und uns an die 
gegebenen Umstände anpassen. Fast alles steht auf 
dem Kopf, aber es ist uns gelungen, für jedes 
Problem eine Lösung zu finden. Diejenigen Mitarbei-
ter, die von zu Hause aus arbeiten können, tun dies 
auch. Die Mitarbeiter, die im Lager arbeiten, müssen 
jedoch abwechselnd kommen. Unser Umsatz ist seit 
Mitte März dramatisch zurückgegangen, vor allem 
wegen der Schließung von stationären Einzelhandels-
geschäften. Außerdem haben wir in einigen Ländern 
Schwierigkeiten mit der Lieferung. Die bisherigen 
Ereignisse waren eine große Herausforderung, und 
der schwierigste Teil steht noch bevor. Derzeit wird 
jeder Mensch und jedes System auf die Prüdung 
gestellt.

2) Zunächst haben wir unsere Prioritätenliste 
aufgestellt, unsere Möglichkeiten und die möglichen 
Szenarien geprüft. Wir entwickelten für jeden Fall ein 
Notfallszenario. Wir sind uns sicher, dass die Debra 
Net Kft. diese Krise überleben wird. Die einzige Frage 
ist, wie viel dieses Virus für das Unternehmen kosten 
wird, aber meiner Meinung nach spielt das im 
Moment keine wirkliche Rolle. Der Schutz der 
Gesundheit ist unsere erste Priorität. Wir nehmen ihn 
sehr ernst und alles andere ist jetzt zweitrangig. Die 
Mitarbeiter aus dem Büro arbeiten von zu Hause aus, 
und die Lagerarbeiter an getrennten Arbeitsplätzen. 
Zudem schreiben wir die Desinfektion groß. Es ist uns 
gelungen, Wasserstoffperoxid in die Hände zu 
bekommen, aus dem wir 80.000 Liter Desinfektions-
flüssigkeit herstellen können. Alle eingehenden 
Produkte durchlaufen eine 3-tägigen Quarantäne und 
keine Fremden dürfen das Firmengelände betreten. 
Die zweitwichtigste Priorität ist die Existenz unserer 
Mitarbeiter. Wir denken definitiv nicht daran, einen 
unserer Mitarbeiter zu entlassen, vielmehr werden wir 
gemeinsam durch diese stürmische See segeln. 
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Unsere Branche hat bisher nicht viel Hilfe von der 
Regierung erhalten, so dass es so aussieht, als 
müssten wir das Problem selbst lösen. Wir organisie-
ren einmal pro Woche einen gemeinsamen Einkauf 
von Lebensmitteln und Medikamenten, damit 
niemand unnötig herumläuft. Wir helfen auf jede 
erdenkliche Art und Weise. Und wenn es vorbei ist, 
werden wir eine große Party veranstalten. Drittens 
haben wir für jedes Szenario im Unternehmen einen 
Plan erstellt. Wir haben die Lagerverwaltung und die 
chinesischen Bestellungen in Abhängigkeit von der zu 
erwartenden Nachfrage neu organisiert und uns so an 
die neue Weltordnung sowie an die digitale Welt 
angepasst. 

3) Wir glauben, dass sich einige Veränderungen – wie 
wir sie bereits seit geraumer Zeit erleben - beschleuni-
gen werden, wie zum Beispiel die Wachstumsrate der 
Online-Vertriebskanäle. Es ist eine erwiesene 
Tatsache, dass der Reproduktionstrieb des Menschen 
in Krisenzeiten wächst. Die Frage ist, wann die 
Menschen während dieser langen Quarantäne 
beginnen, massiv erotische Produkte zu kaufen. Ich 
hätte nichts dagegen, wenn in unserer Branche eine 
ähnliche Hysterie ausbrechen würde wie beim 
Toilettenpapier. Auf diese Weise könnten wir als 
Gewinner aus dieser Krise hervorgehen. Die 
Beliebtheit von Erotikprodukten wird ebenfalls 
wachsen. Vielleicht helfen neue per App gesteuerte 
Sex Toys den Konsumenten 
dabei, während der Bewegungseinschränkung in 
verschiedenen Ländern aus der Ferne in Kontakt zu 
bleiben. Finanziell werden diejenigen Unternehmen, 
die nicht stabil waren und keine Reserven (Kapital 
und/oder Waren auf Lager) für harte Zeiten haben, 
nicht überleben. Ich glaube nicht, dass es zu einer 
signifikanten Veränderung auf dem Markt kommen 
wird. Allerdings werden menschliche Beziehungen, 
Werte und auch die Bedeutung von Online-Geschäf-
ten auf jeden Fall neu bewertet werden. Es wird 
sicherlich wehtun und für jeden viel kosten, aber wir 
werden mit sehr wertvollen Erfahrungen bereichert 
werden.

Tapio Ruppa
AntiShop, Finnland 
1) Jeden Tag scheint sich die Situation zu ändern. 
Zuerst dachte ich, niemand würde mehr einkaufen 
gehen, aber ich habe mich geirrt. Gerade jetzt, wenn 
die Leute zu Hause sein müssen, brauchen sie 
Unterhaltung - und dazu gehören auch Sex Toys. Der 
Verkauf hört nicht auf nicht, vielleicht ist er nur ein 
wenig zurückgegangen.

2) Leider musste ich meine Mitarbeiter warnen, dass 
es vielleicht zu Entlassungen kommt. Wir wissen 
nicht, wie das Geschäft zukünftig verlaufen wird. Es 
wurde viel in die Hygiene investiert, nun wird ständig 
gereinigt und desinfiziert. Wir wissen nicht, was die 
Regierung in Zukunft anordnen wird: ob alle 
Unternehmen geschlossen oder ob einige offen 
bleiben werden. Gestern kam die Nachricht, dass alle 
Restaurants in Finnland geschlossen werden 
müssen. Wie geht es nun weiter? Es werden auf 
jeden Fall einige schlaflose Nächte auf uns zu 
kommen, weil wir nicht wissen, wie sich die Dinge 
entwickeln. 

3) Wie in früheren Rezessionen wird der Erotikmarkt 
stark bleiben. Ich denke, dass er auch in der jetzigen 
Krise weiter funktionieren wird, Velleicht werden die 
Online-Verkäufe weiter wachsen, wenn alle zu Hause 
sein müssen. Es ist sicher, dass Corona die Welt und 
das Kaufverhalten der Menschen verändern wird. Die 
Zeit wird uns sagen, wie bzw. wie stark.

FUCKMACHINES

Pro Traveler 
Fuck Machine

AK-06 
Fuck Machine 
Remote

AK-01 
Fuck Machine 
Remote
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Z
u der Frage ‚Wie viel Sex ist 
in einer Beziehung normal?‘ 
gibt es viele Studien und 
Statistiken. Doch solche 
Zahlen verunsichern eher. 

Denn: Wie oft Partner miteinander Sex 
haben, ist absolut individuell. Und wenn 
man der Qualität der sexuellen Beziehung 
einen höheren Stellenwert einräumt, wird 
die Beantwortung der Frage ohnehin 
überflüssig. Stichwort: ‚Qualität‘. Ist 
das Sexleben routiniert oder gar ein-
geschlafen und wird das wiederum zu 
einer Belastung, können Sex Toys helfen. 

Das bestätigen auch Expert*innen, wie 
beispielsweise die US-Amerikanerin Gigi 
Engle, Sexpologin, Autorin und Sex-
coachin: „Sextoys sind Werkzeuge, 
die den Sex für alle Beteiligten besser 
machen können. Ist beispielsweise 
die Klitoris der Schlüssel zum Orgasmus 
der Frau, dann ist es kaum verwunder-
lich, dass die Penetration durch den 
Penis nicht zur Klimax führt. Die logische 
Konsequenz: Während des Akts einen 
Paar-Vibrator dazu zu nehmen“.

Das macht We-Vibe Chorus 
so besonders…
Wie beispielsweise den We-Vibe Chorus. 
Es ist der jüngste Neuzugang im Portfo-

lio der erfolgreichen Sextoy-Marke – mit 
brandneuen Features, die eine neue 
Generation von Paartoys einläuten. Das 
Besondere: Der Chorus wird während des 
Akts getragen und besitzt die We-Vibe 
typische C-Shape. Dabei passt sich 
das Toy perfekt den individuellen 
Körperformen an. ‚Adjustable Fit‘ nennt 
sich diese einzigartige Passform. 
Das schmalere Ende wird bei der Frau 
eingeführt, das größere Ende liegt auf 
der Klitoris – und stimuliert den Bereich 
mit sanften oder intensiven Vibrationen. 
So weit so gut. Doch was unterscheidet 
We-Vibe Chorus von den anderen Toys 
der Marke? Es ist vor allem die Squeeze 
Remote. Die Squeeze Control Funktion 
vom Chorus wurde mit Blick auf das 
natürliche, menschliche Verhalten kreiert – 
und ermöglicht die intuitive Steuerung der 
Stimulation über Faustdruck. Je mehr die 
Squeeze Remote gedrückt wird, desto 
stärker ist die Vibration. Wird der Griff 
gelöst, nimmt die Stimulation wieder ab.

Freihändige Steuerung? Aber ja!
Um Chorus wahrhaftig freihändig zu 
steuern, kreierte die Marke Touch-sense. 
Das Toy hat eingebaute Sensoren, 

Jede Beziehung durchläuft 
ganz unterschiedliche 
Phasen: Frisch Verliebte 
können kaum die Finger 
voneinander lassen. 
Ist man bereits über Jahre 
miteinander zusammen, 
zieht der Alltag ein, und 
das Sexleben ist meistens 
routinierter. So oder so: 
Egal, in welcher Phase sich 
Paare gerade befinden – 
der neue We-Vibe Chorus 
gibt dem Sexleben 
noch einmal eine neue, 
spannende Note. 

Sex in der Beziehung
De r  We-V ibe  Ch o rus  h ebt  da s  S ex leben  v on  Pa a ren  a u f  e in  n eues  Lev e l 
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die auf den Körper reagieren. Während des 
Akts kann das Paar die eigenen Körper-
bewegungen nutzen, um die Intensität zu 
kontrollieren. Dafür muss Chorus nur mit 
der We-Connect App gekoppelt werden. 
Im Anschluss wählt man aus drei verschiede-
nen Touch-sense-Modi aus. Jeder Modus ist 
einzigartig – und reagiert auf die Bewegungen 
des Körpers ganz unterschiedlich. Ein Modus 
beispielsweise intensiviert die Stimulation mit 
jeder Bewegung. Ein anderer Modus ermöglicht 
es, dass die Frau weiterhin verwöhnt wird, 
während der Mann kurz eine Pause macht …
um neue Energie zu sammeln. 
Natürlich kann der We-Vibe Chorus auch via 
We-Connect™ App gesteuert werden. Und 
dank der AnkorLink™ Technologie, einer 
verbesserten Connectivity-Funktion, ist die 
Verbindung zwischen Toy und Smartphone 
besonders sicher.

Das Liebesleben noch 
schöner gestalten: Mit Sextoys
„Verschiedene Spielzeuge können helfen, Teile 
des Körpers auf eine Weise zu stimulieren, an 
die man vielleicht noch nie zuvor gedacht 
hat. Das wiederum kann dazu beitragen, 
selbstbewusster und neugieriger zu werden 
– was tolle Effekte auf einen selbst und auf 
den*die Partnerin*in hat, erklärt und bestätigt 
auch Pam Shaffer, amerikanische Ehe- und 

Familientherapeutin. Und 
mehr noch: Erleben Paare 
gemeinsame Höhepunkte, 
will man auch mehr Sex. 
Ipso facto sind Sextoys 
wie We-Vibe Chorus 
großartig für das Liebes-
leben zwischen zwei 
Menschen – hinsichtlich 
der Qualität als auch 
der Quantität. 

79



W W W . E D C W H O L E S A L E . C O M

  EDC Wholesale  |  Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394  |  sales@edcwholesale.com  |  www.edcwholesale.com

W W W . E D C W H O L E S A L E . C O M

  EDC Wholesale  |  Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394  |  sales@edcwholesale.com  |  www.edcwholesale.com



W W W . E D C W H O L E S A L E . C O M

  EDC Wholesale  |  Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394  |  sales@edcwholesale.com  |  www.edcwholesale.com

W W W . E D C W H O L E S A L E . C O M

  EDC Wholesale  |  Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394  |  sales@edcwholesale.com  |  www.edcwholesale.com



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

I N T E R V I E W

25 Jahre pjur – hätten Sie sich 1995 
träumen lassen, dass pjur 2020 den 25. 
Geburtstag feiert und als Marke und 
Unternehmen auf allen Kontinenten 
aktiv ist? 

Alexander Giebel: Es ist ein großer Erfolg, 
dass wir heute – 25 Jahre später (immer 
noch) hier sind (lacht). Da steckt viel Arbeit 
dahinter und ich möchte mich bei allen 
Kunden bedanken, die diesen Weg mit 
uns gegangen sind. Seit wir vor 25 Jahren 
begonnen haben, in Deutschland Gleitmit-
tel zu verkaufen, sind wir kontinuierlich 
gewachsen: Mittlerweile verkaufen wir 
über 60 Produkte in über 70 Länder auf 
fünf Kontinenten. 

Was hat Sie damals bewogen, Ihr 
Glück mit Gleitgelen zu suchen? 
Und haben Sie damals schon geahnt, 
welches große Potential die Erotik-

industrie besitzt? 

Alexander Giebel: Gleitgele waren 
damals noch etwas, das man zur 
‚Problemlösung‘ heranzog und 
verschämt kaufte. Ich sah da noch 
Potential, die Produkte weiter zu 
entwickeln, attraktiver zu gestalten 

und neue Zielgruppen zu 
erschließen. Dass wir 

heute so erfolg-
reich aufgestellt 
sind, ist natürlich 
auch der jahr-
zehntelangen 

Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus 
der Erotikindustrie zu verdanken.

 
Wie haben Sie unsere Industrie damals 
vor 25 Jahren erlebt? Hat der Markt Ihre 
Produkte mit offenen Armen empfangen? 

Alexander Giebel: Silikon-Gleitmittel 
waren damals ein Novum! Unsere 
Produkte hatten eine angenehm seidige 
Konsistenz, waren lange gleitfähig und 
wurden nicht klebrig. Die Qualität hat 
sowohl Kunden als auch Konsumenten 
begeistert. 

 
Was waren die gravierendsten Verände-
rungen in unserem Markt in den letzten 
25 Jahren und welche Rolle hat pjur 
dabei gespielt?  

Alexander Giebel: Der Markt hat sich 
stetig geöffnet, es gibt heute mehr 
Transparenz und Kontrolle wie früher. 
Das liegt zum einen an den Konsumenten, 
die informierter und anspruchsvoller sind 
und zum anderen an Unternehmen wie 
pjur, die die Qualität und Zuverlässigkeit 
der Produkte forcieren. 

Würden Sie pjur als Pionierunternehmen 
bezeichnen, wenn es um Trends wie 
Sexual Health und Sexual Wellness geht? 

Alexander Giebel: Das hoffe ich sehr! 
Unsere Produktentwicklungskompetenz 

Wer es sich einfach 
machen möchte, 
könnte 25 Jahre pjur 
auf folgenden Nenner 
bringen: 60 Produkte, 
die in über 70 Ländern 
auf fünf Kontinenten 
verkauft werden. 
Doch damit würde die 
Erfolgsgeschichte der 
Marke nicht ausreichend 
gewürdigt werden. eLine 
hat deshalb das Gespräch 
mit Firmen- und Marken-
gründer Alexander Giebel 
gesucht, um 25 Jahre 
pjur Revue passieren 
zu lassen.

Das Leben ist zu kurz, um eine 
schlechte Flasche Gleitgel zu verwenden
A le xand e r  G ie be l  übe r  25  J ah r e  p j u r

Alexander Giebel legt vor 
25 Jahren mit einem Silikon-
Gleitgel den Grundstein für 
den heutigen Erfolg von pjur 
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ermöglicht es uns, schnell 
auf kundenindividuelle 
Wünsche eingehen zu können. 
Durch das rasche Feedback aus 
den Märkten, konnten wir kontinuier-
lich Innovationen lancieren. Auch die früh-
zeitige Entscheidung, keine Farb- und 
Geruchsstoffe einzusetzen, sowie auf die 
Hautverträglichkeit der Produkte zu achten, 
entspricht unserem Anspruch, unseren 
Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu 
bieten. Aber auch abseits von Produkttrends 
konnte pjur 2019 Pionierarbeit leisten: 
Die pjur group ist in Europa einer der ersten 
zertifizierten Hersteller von Medizinprodukten 
gemäß der neuen ISO Norm 13485:2016 
und wird bis Mai 2020 alle Gleitgele auf 
Medizinklasse IIa umstellen. Damit übernimmt 
pjur Verantwortung und setzt auch weiterhin 
auf Sicherheit, geprüft Qualität und exzellente 
Verträglichkeit. 

Ein Gleitgel bleibt ein Gleitgel – aber wie ist es 
pjur und Ihnen immer gelungen, mit der Zeit 
zu gehen? 

Alexander Giebel: ‚Was ist der Unterschied 
zwischen einer Flasche Wein und einer 
GUTEN Flasche Wein? Letztere genießt 
man lieber!‘ Als führender Anbieter von 
Intimprodukten steht pjur für kompromisslos 
hohe Qualität. Wir bieten unseren Kunden 
Produkte, die ihnen unbeschwertes Vergnü-
gen und mehr Liebes- und Lebensqualität 
schaffen. Oder wie ich sagen würde: Das 
Leben ist zu kurz, um eine schlechte Flasche 
Gleitgel zu verwenden. 

Heute bietet pjur weitaus 
mehr an als nur Gleitgele. 

Können Sie grob skizzieren, wie 
sich das Produktangebot in den 25 

Jahren verändert hat? 

Alexander Giebel: Am Anfang war ein 
Premium Silikon-Gleitgel: Dieses legt den 
Grundstein für den heutigen Erfolg der 
Firma pjur. Damals einzigartig am Markt, nutzt 
pjur kontinuierlich seine 
hausinternen Kompe-
tenzen, um das Portfolio 
stets weiterzuentwickeln. 
2007 werden Stimulati-
onsprodukte unter dem 
Namen ‚superhero‘ auf 
den Markt gebracht, 
2010 folgt die Marke pjur 
med für gesundheits-
bewusste Verbraucher, 
2013 die Analgleitgel-
Serie pjur BACK DOOR, 
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2015 das innovative Hautschutzgel pjuractive 
und 2017 dann die Revolution im Massage-
sektor mit pjur SPA. 

Sie haben pjur immer als Marke platziert – 
selbst vor 25 Jahren, als das Thema Marken 
mehr als stiefmütterlich behandelt wurde. 
Warum diese Strategie? 

Alexander Giebel: Eine Marke ist Ausdruck 
einer Persönlichkeit, die sich an Werten 
orientiert. pjur steht für Innovation, Qualität 
und Zuverlässigkeit. Ich glaube, dass eine 
positive, sympathische Marke, die klare Werte 
vertritt, ein Anker in einer Welt mit überladenem 
Angebot ist. Die Marke hatte vor 25 Jahren 
schon Relevanz - heute ist eine professionelle 
Markenführung unumgänglich, wenn man im 
Consumer Markt bestehen will. 

Fährt pjur heute in einem immer undurch-
sichtigeren Markt, der mit Produkten überflutet 
ist, die Ernte für diese Strategie ein? 

Alexander Giebel: Ja, das kann ich bestätigen! 
Mit vielen neuen Mitbewerbern, die den Markt 
mit Produkten überschwemmen, schafft 

eine Marke, die schon lange am Markt ist, 
Vertrauen. Ich bin froh, dass wir bereits in den 
Anfängen in die Marke investiert haben und 
unseren Kunden getestete und zertifizierte 
Produkte anbieten können. 

pjur ist heute ein erfolgreich global agierendes 
Unternehmen, daher drängt sich die Frage 
nach dem Erfolgsgeheimnis nahezu auf. Gibt es 
das eine Erfolgsgeheimnis oder gibt es mehre 
Bauteile, die für den Erfolg verantwortlich sind?

Alexander Giebel: Da gibt es zwei Dinge: 
Das eine ist die Vision, die den Weg der 
Firma vorgibt und als Leitfaden dient. Unsere 
Vision ist es, die Liebes- und Lebensqualität 
von Menschen weltweit zu verbessern. 
Das schafft Motivation und Inspiration. 
Das zweite ist Innovation, also die Lust 
Neues auszuprobieren und zu schaffen. 
Dies betrifft unsere Produkte, aber gilt 
auch in der Erschließung neuer Märkte 
und Zielgruppen. 

Ein Vierteljahrhundert pjur – wenn Sie zurück-
blicken, an welche Meilensteine in der 
Unternehmensgeschichte erinnern Sie sich 

Ab Juni im Handel erhältlich: 
die pjur Mini Collection, 
eine limitierte Auflage mit 
vier pjur Klassikern 

„DIE  V IS ION,  DAS L IEBESLEBEN 

DER MENSCHEN ZU VERBESSERN, 

HAT  AUCH WEITERHIN BESTAND.“
A L E X A N D E R  G I E B E L

FleshlightDo you need Fleshlight testers for 
your store

2020



FleshlightDo you need Fleshlight testers for 
your store
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Anlässlich des 25jährigen 
Jubiläums geht das pjur 
Glückrad auf Weltreise 

und wird auf Fachmessen 
in Amerika, Australien, 
Asien und Europa zu 

sehen sein 

gerne? Und welche Momente in den 25 
Jahren würden Sie am liebsten vergessen?  

Alexander Giebel: Da gibt es einige Momente 
(überlegt kurz). Ich erinnere mich gerne an das 
erhebende Gefühl, das ich hatte, als ich den 
Mietvertrag für das erste Büro unterzeichnet 
hatte. Das war wunderbar! Ähnlich aufregend 
war es, als ich erstmals einen Flug in die USA 
angetreten habe mit dem Ziel Geschäfte zu 
machen - und nicht wie bisher um in den 
Urlaub zu fliegen.  

Von der Vergangenheit in die Gegenwart: wie 
beurteilen Sie den heutigen Erotikmarkt? Wo 
stehen wir heute nach all den Jahren des 
Wandels und der Veränderungen? 

Alexander Giebel: Konsumenten 
sind heute offener unseren Themen 
gegenüber und damit auch 
aufgeklärter und kritischer. Das ist 
für mich eine positive Entwicklung, 
denn einerseits Sexualität ist ein g
anz wichtiger Teil unseres Lebens. 
Andererseits finden wir es gut, dass 
die Erotikbranche sich öffnet und 
Qualität und Transparenz zunehmend 
wichtiger werden. Die Branche hat lange 
genug unter schlechtem Image und dem 
Vorurteil ‚billig und unreguliert‘ zu sein, gelitten. 
Es ist Zeit, den Fokus auf mehr Qualität und 
Kontrolle zu richten um die ‚schwarzen Schafe‘ 
herauszufiltern. 

Wenn Sie in die Zukunft schauen, welche 
Vision schwebt Ihnen vor, wenn Sie an 
pjur in den nächsten zehn oder 
zwanzig Jahren denken?

Alexander Giebel: Die Vision, das Liebesleben 
der Menschen zu verbessern, hat auch weiterhin 

Bestand. Außerdem sehe ich eine starke Marke 
und Produkte, die zuverlässig und sicher sind. 
Ich hoffe, dass wir auch in 25 Jahren immer 
noch Konsumenten glücklich machen können. 

Wie wird denn der 25. Geburtstag gefeiert und 
was können Kunden und Konsumenten vom 
Jubiläumsjahr erwarten? 

Alexander Giebel: 2020 ist das pjur 
Jubiläumsjahr und das wird gefeiert: Das pjur 
Glücksrad wird unter anderem auf den großen 
Händlermessen in Amerika, Australien, Asien 
und Deutschland präsent sein und unsere 
Kunden dürfen sich über kleine pjur Präsente 
freuen. Aber auch Endkonsumenten haben 

allen Grund zu Freude: Die pjur Mini 
Collection, eine limitierte Auflage mit 

vier pjur Klassikern (à 10ml) wird 
ab Juni 2020 im Handel erhältlich 
sein. Sie enthält vier pjur Klassiker 
und ist damit ideal um pjur 
auszuprobieren, neu zu 
entdecken oder verschenken. 
Anlässlich des Jubiläums hat 

pjur außerdem ‚pjur&you‘, 
die einzigartige Konsumenten-

umfrage, ins Leben gerufen. pjur 
Kunden können darin ihre Wünsche, 

und Verbesserungsvorschläge kundtun, 
sowie auch Vorschläge für Innovationen bringen 
und so vielleicht die Produktneuheit von morgen 
mit beeinflussen. 

Wenn Hollywood die Firmenhistorie von pjur 
verfilmen würde, welcher Schauspieler sollte 

Ihren Part übernehmen?

Alexander Giebel: Das ist eine 
nteressante Frage! Ich glaube, 

ich fange besser schon mal an, 
Schauspielunterricht zu nehmen (lacht). 
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Eure Einzelhandelssparte hat am 19. 
Februar gegenüber der niederländischen 
Presse davor gewarnt, dass das Corona 
Virus ab April dafür sorgen könnte, dass es 
einen Mangel an Sex Toys gibt. Ist das rea-
listisch oder doch eher Schwarzmalerei? 

Eric Idema: Nein, dies war eine sehr 
realistische Vorhersage, die auf einer 
Verzögerung bei der Produktion unserer 
Hausmarkenkollektion basiert. Unsere 
Produktionsstätte in China blieb nach 
dem chinesischen Neujahrsfest ge-
schlossen. Unter normalen Umständen 
würde unsere Produktion direkt nach der 
Urlaubszeit beginnen, aber jetzt musste 
sie für weitere drei Wochen geschlossen 
bleiben, und sobald sie ihre Türen wieder 
öffnen durfte, gab es nicht mehr ausrei-
chend Arbeiter, um die Fertigung wieder 
vollständig aufzunehmen. Dies führte zu 
einer Verzögerung unseres normalen  
Produktionsflusses, die sich ab April 
bemerkbar machen wird.

Der Löwenanteil der Produkte unseres 
Marktes wird in China produziert. uch 
EDC bezieht Produkte von dort Kannst 
du sagen, wie es gegenwärtig in China 
aussieht? Sind die Fabriken, die für euch 
arbeiten, geschlossen? 

Eric: Wir stehen täglich mit unseren Pro-
duktionsstätten in Kontakt, um über die 
Situation auf dem Laufenden zu bleiben. 
Wir freuen uns, dass sich unsere Partner 
in China guter Gesundheit erfreuen und 

wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt 
sind. Im Moment ist unsere Produkti-
onsstätte geöffnet. Die Arbeiter, die sich 
zum Zeitpunkt des Ausbruchs in einem 
Sperrgebiet befanden, haben nun die 
Erlaubnis, nach Hause zurückzukehren, 
müssen aber nach ihrer Ankunft noch 
zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Das 
bedeutet, dass unsere Produktion immer 
noch nicht an ihrer normalen Kapazität 
angelangt ist. Wir erwarten, dass die 
Dinge Mitte April voll in Gang kommen 
werden. Wir können nicht vorhersagen, 
was mit der Lieferkette der Rohstoffe 
oder dem Transport passiert, wenn alle 
Fabriken dort wieder voll in Betrieb sind. 
Wir denken aber, dass dies zu einer 
Verzögerung bei der Produktion oder dem 
Transport der Waren zu unserem Lager in 
Holland führen könnte.

Und genau sehr ist die Logistik betroffen? 
Werden überhaupt noch Produkte  
transportiert? 

Eric: Wir haben das chinesische Neu-
jahrsfest antizipiert, indem wir unsere 
Bestände weit im Voraus aufgestockt 
und vor Beginn der Ferienzeit mehrere 
Container verschifft haben, die 6 Wochen 
später in Holland eintrafen. Zu diesem 
Zeitpunkt durfte unsere Produktionsstätte 
wieder eröffnet werden und nahm die Pro-
duktion langsam wieder auf, allerdings nur 
mit einem Drittel ihrer normalen Kapazität. 
Die Produkte werden wieder transportiert, 
aber nicht in ihrem üblichen Tempo. 

Es sind deutliche Worte, 
mit denen Eric Idema, 
Geschäftsführer von EDC 
Wholesale, beschreibt, wie 
die Corona-Pandämie sich 
nicht nur auf die Aktivitäten  
seines Unternehmens 
auswirkt, sondern den 
ganzen Markt in Mitleiden-
schaft zieht. Besonders 
die Ungewissheit darüber, 
wie lange die Krise anhält 
und welche Nachwehen 
sie verursacht, bereite ihm 
große Sorgen, sagt er in 
einem Interview gegenüber 
eLine. 

Gemeinsam  
können wir die Krise überwinden
E r ic  I dema  übe r  d i e  Ausw i rkun g en  de r  Co ron a -K r i se  a u f  se in e  G esc h ä f te

I N T E R V I E W
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Wie schwierig ist es angesichts dieser Situati-
on, Planungen für die Zukunft zu machen? Wir 
allen wissen, dass neue Produkte für unseren 
Markt wie die Luft zum Atmen sind. Für wie viel 
Unsicherheit sorgt die gegenwärtige Situation 
zum Beispiel im Hinblick auf die großen Fach-
messen im Sommer und Herbst? 

Eric: Einerseits versuchen wir, im Moment zu 
leben und die Situation und die Entwicklungen 
Tag für Tag im Auge zu behalten. Die Situation 
ändert sich ja täglich und wir müssen jede die-
ser Veränderungen antizipieren. Auf der ande-
ren Seite müssen wir nach vorne schauen, aber 
die Frage ist, wie weit nach vorne? Alle Ver-
anstaltungen werden hier in den Niederlanden 
bis zum Sommer abgesagt, deshalb werden 
wir uns vorerst sorgfältig auf die Ereignisse im 
August und später im Jahr konzentrieren. In der 
Hoffnung, dass sich die Dinge um das Corona-
virus bis dahin geklärt haben. Wir sehen, dass 
sich China nach 2 oder 3 Monaten langsam 
erholt. Das gibt uns die Hoffnung, dass wir diese 
schreckliche Pandemie überwinden können. 
Wir arbeiten immer noch an neuen Produkten, 
auch wenn es im Moment eine Herausforderung 
ist. Aber wir werden dies so lange tun, wie wir 
können. Wir müssen optimistisch bleiben und 
uns auf bessere Zeiten vorbereiten.

Wie reagiert EDC Wholesale auf die Probleme? 
Gibt es überhaupt Möglichkeiten, auf andere 
Ressourcen und Kapazitäten zurückzugreifen? 

Eric: Wie ich bereits sagte, haben wir unsere 
Lagerbestände vor dem chinesischen Neu-
jahrsfest aufgestockt und nach der Sperrung in 

 Eric Idema, Geschäftsführer 
von EDC Wholesale
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China 
habe ich 
wieder mit 

Produkten unserer 
Lieferanten 
begonnen, die 
Lagerbestände 
aufzustocken. Es 

könnte also sein, 
dass einige Artikel nicht 

mehr vorrätig sind, aber 
wir haben viele Alternativen. Im 

Moment haben wir genug Produkte in unse-
rem Lager und es kommen immer noch neue 
Bestände hinzu. Unser Büropersonal arbeitet 
von zu Hause aus, im Lager arbeiten wir jetzt 
in 3 separaten Schichten. Unser Verkaufs- und 
Kundendienst steht unseren Kunden in jeder 
Hinsicht weiterhin zur Verfügung. Wir sind mit 
einer professionellen IT-Abteilung gesegnet, die 
all dies möglich macht.

Weniger Produkte und teurerer Transport – das 
klingt deutlich danach, dass der Preis für Sex 
Toys steigen wird. Kann das passieren? 

Eric: Das kann und wird auf jeden Fall passie-
ren. Wir sehen es bereits um uns herum, denn 
die Lieferanten erhöhen die Preise. Somit ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis es für uns unaus-
weichlich ist, ihnen zu folgen. Wir sehen, dass 
sich der Dollarkurs täglich ändert, und auch 
Angebot und Nachfrage haben sich gewaltig 
verschoben. Unsere Kunden mussten ihre 
stationären Geschäfte schließen, was zu einer 
Veränderung der Nachfrage führt. All dies sind 
Elemente, die die Preise beeinflussen. Im  
Moment können wir noch immer einen 
Transportanbieter finden, um unsere Waren 
nach Holland zu verschiffen. Aber jetzt, wo 
die Produktion in China wieder angelaufen ist, 

könnte es mehr Nachfrage und somit weniger 
Transportmöglichkeiten geben, was dann auch 
die Preise in die Höhe treibt. 

Die internationalen Aktienmärkte sind durch das 
Virus bereits arg in Mitleidenschaft gezogen 
worden und vielfach macht sich die Sorge breit, 
dass es zu einem Abschwung der Weltwirtschaft 
kommt. Müssen wir auch diese eher  
langfristigen Auswirkungen der Corona Krise  
im Auge behalten? 

Eric: Ja, das müssen wir. Ich bleibe gerne  
positiv und selbst in dieser Situation versuche 
ich mich davon zu überzeugen, dass andere 
Branchen stärker betroffen sind als wir. Aber ich 
muss auch realistisch sein – ein totaler Shut-
down ist schlecht für die Wirtschaft und unsere 
Geschäfte. Viele Länder befinden sich bereits 
in einer Situation der völligen Abschottung, was 
sich bereits auf die Wirtschaft auswirkt – und 
zwar nicht in einer guten Weise, wie ja jeder 
sehen kann. Wir können nur hoffen, dass sich 
Europa und der Rest der Welt schnell erholen 
werden. Es ist schwer vorherzusagen, wie wir 
diese Situation überwinden werden, aber ich 
kann mir vorstellen, dass wir Zeit brauchen  
werden, um uns von der Corona-Krise zu  
erholen. Andererseits ist es erstaunlich zu 
sehen, wie widerstandsfähig die Menschen 
sind und wie schnell sie eine kreative Idee zur 
Bewältigung der Situation entwickeln können. 
Das gibt mir Hoffnung. Lassen Sie uns alle 
kreativ werden und darüber nachdenken, wie 
wir das Beste aus dieser schrecklichen Krise 
machen können.  

Abgesehen von den direkten Liefer- und Trans-
portengpässen wissen wir aus Erfahrung, dass 
die Konsumlaune in Zeiten von Krisen zurück 
geht – siehst du auch darin eine Gefahr für 
unseren Markt? 
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Eric: Was wir sehen ist eine Verschiebung der 
Produktnachfrage. Wir verkaufen mehr Hygi-
ene- und Desinfektionsprodukte und seit der 
Sperrung öffentlicher Plätze in Holland sehen 
wir, dass die Verbraucher sich nun mehr auf 
Sex Toys konzentrieren. Ich kann mir vorstellen, 
dass ‚all dies‘ eine schöne Ablenkung ist, wenn 
man zu Hause unter Quarantäne steht. Die 
Menschen suchen nach Möglichkeiten, die Din-
ge zu Hause lustiger und schöner zu machen – 
und Sex Toys helfen dabei. Deshalb bin ich im 
Moment noch optimistisch. 

Da niemand weiß, wie es mit dem Virus wei-
tergeht, können wir frei spekulieren: wenn alles 
gut geht und das Virus bis zum Beginn des 
Sommers verschwindet, wie lange würde es 
dauern, bis unser Markt sich von den Aus-
wirkungen erholt hat? Und wenn es hart auf 
hart kommt und das Virus die Welt noch viele 
Monate im Griff hat? Auf was müssten wir uns 
dann einrichten? 

Eric: Diese Frage ist kompliziert zu beantwor-
ten. Es hält mich nachts wirklich wach, dass 
ich nicht weiß, was auf uns zukommt und auf 
welche Weise und wie lange wir betroffen sein 
werden. Ich mache mir vor allem Sorgen um die 
Gesundheit aller – das schließt meine Familie, 
meine Mitarbeiter, meine Kunden und  
Lieferanten ein. Ich hoffe wirklich, dass alle 
sicher an ihre Arbeitsplätze zurückkehren und 
wieder mit den Geschäften beginnen können. 
Aber ich mache mir auch Sorgen über die 
finanziellen Auswirkungen der Situation. Man 
denke an die Kunden, die im Lockdown sind 
und kein Geld verdienen können, während ihre 
Unternehmen geschlossen sind. Das betrifft 
nicht nur unsere Branche, sondern auch das 
Gaststättengewerbe, die Luftfahrt usw. usw. Ich 
kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen 
diese Krise nicht überstehen werden. Ob groß 
oder klein, es sind schwierige Zeiten für alle. 

Wir müssen das Coronavirus wirklich ernst 
nehmen und uns die Regeln und Ratschläge 
der Behörde genau anhören. Das ist der einzige 
Weg, diese Krise zu überwinden.

Sollte das Corona Virus für unsere Industrie 
als eine Art Weckruf verstanden werden, sich 
nicht von China komplett abhängig zu machen? 
Oder müssen wir das Virus und seine Auswir-
kungen als ‚äußeren Faktor‘ verstehen, der den 
Erotikmarkt ähnlich beeinflusst wie zum Beispiel 
die Finanzkrise 2007 oder die Eurokrise 2010?

Eric: In diesem Fall spielt es wirklich keine 
Rolle, wo unsere Produkte hergestellt werden, 
ob in China oder in einem anderen Land. Jeder 
ist davon betroffen und Europa kann noch 
schlimmer betroffen sein als China. Ich hoffe, 
dass dies ein Weckruf für die Welt ist, dass sich 
dies nicht wiederholen wird. Sie sagen, es gehe 
nicht um das WENN, sondern um das WANN. 
Lasst uns alle eine Lehre aus dieser Situation 
ziehen und sehen, wie wir eine bessere Welt für 
uns schaffen können. Und lassen Sie uns jetzt 
damit anfangen, indem wir anderen Unterneh-
men in Not oder Menschen, die am meisten 
vom Coronavirus betroffen sind, helfen. Was 
können wir tun, um uns in dieser Krise gegen-
seitig zu helfen? Wir können die Situation, mit 
der wir es zu tun haben, nicht ändern, aber wir 
können die Art und Weise ändern, wie wir mit 
der Situation umgehen. Gemeinsam können wir 
die Krise überwinden!





8

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 2 0

We are reinventing sexual wellness 
for modern women.  “This is not a “Want” type. It’s a 

“NEED” type.”

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

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

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

www.tracysdog.com

Business Development :Customers_smile@tracysdog.com

Contact Number:1-914-825-2308

 Tracy’s Dog customers



We are reinventing sexual wellness 
for modern women.  “This is not a “Want” type. It’s a 

“NEED” type.”

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

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

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

www.tracysdog.com

Business Development :Customers_smile@tracysdog.com

Contact Number:1-914-825-2308

 Tracy’s Dog customers



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 2 096

I N T E R V I E W

Samir, von nun wird dein Unternehmen die 
Marke Fleshlight in Indien vertreiben - was 
erwartest du von dieser Zusammenarbeit?

Samir Saraiya: Wir sehen eine große 
Anzahl von Masturbatoren, die sowohl 
auf dem organisierten als auch auf dem 
grauen Markt in Indien verkauft werden. 
Viele Produkte auf dem grauen Markt 
sind Fälschungen und werden sogar unter 
dem Begriff ‚Flashlight‘ verkauft. Dies zeigt, 
dass bereits eine Nachfrage nach der 
Marke in Indien besteht, noch bevor es 
sie offiziell auf dem indischen Markt gibt. 
Wir versuchen mit dieser Partnerschaft 
zwei verschiedene Ziele zu erreichen. 
Erstens, die Originalprodukte an Ver-
braucher zu verkaufen, die bereit sind, 
dafür zu bezahlen. Zweitens, den Verkauf 
von gefälschten Fleshlight Produkten zu 
reduzieren, indem wir alle unsere Vertrieb-
spartner darüber informieren, dass wir ab 
heute das einzige Unternehmen sind, das 
in Indien zum Weiterverkauf von Fleshlight 
Produkten berechtigt ist.

Masturbatoren gibt es in unserem Markt 
wie Sand am Meer – warum hast du dich 
für Fleshlight entschieden?

Samir: Ja, ich stimme zu, es gibt viele 
ähnliche Produkte auf der ganzen Welt und 
auch in Indien. Aber Fleshlight war 
der Innovator in dieser Kategorie und 
hat während all den Jahren eine starke 
Verbrauchermarke aufgebaut. Der 
Bekanntheitsgrad der Marke Fleshlight 

ist in Indien so stark, dass wir sehr daran 
interessiert waren, mit der Marke zusam-
menzuarbeiten und unseren Kunden ihre 
originalen Produkte anzubieten.

Entspricht die Vertriebsvereinbarung mit 
Fleshlight deiner Strategie, international 
bekannte Marken nach Indien zu bringen?  

Samir: Ja, auf jeden Fall! Unsere Strate-
gie dreht sich um den legalen Import und 
Vertrieb von hochwertigen Produkten 
der weltweit führenden Marken. Im Laufe 
der Jahre ist es uns gelungen, mit etwa 
32 internationalen Marken in verschie-
denen Kategorien wie Lingerie, Games, 
Gleitmittel, Penispumpen, Vibratoren 
und anderen zusammenzuarbeiten, was 
dazu beigetragen hat, ihre Marken auch 
in Indien zu etablieren. Aufgrund der 
indischen Gesetze können wir jedoch nicht 
alle Produkte und Marken importieren. 
Da die Fleshlight Produktpalette erheblich 
gewachsen ist, konnten wir kürzlich eine 
Vielzahl von Produkten identifizieren, die 
für den Verkauf in Indien legal importiert 
werden können - der Zeitpunkt passte 
perfekt zu unserer Strategie.

Sind die indischen Verbraucher markenori-
entiert, wenn es um Erotikprodukte geht?

Samir: Die meisten indischen Verbraucher 
sind eher ‚preissensitiv‘ als ‚marken-
orientiert‘. Wir haben jedoch eine Reihe 
von Verbrauchern, die sich an der Spitze 

Hochwertige Produkte 
international renommierter 
Marken stehen im Fokus 
von ThatsPersonal.com, 
um diese im indischen 
Markt zu vermarkten. Dass 
die im Oktober 2019 auf 
der eroFame vereinbarten 
Distributionsvereinbarung 
mit Fleshlight diese Strate-
gie widerspiegelt, liegt 
somit auf der Hand. eLine 
hat dennoch das Gespräch 
mit Samir Saraiya, CEO 
von ThatsPersonal, und 
Miguel Capilla, Global 
Sales Director von 
Fleshlight, gesucht, um 
mehr über das Distribu-
tionsabkommen in 
Erfahrung zu bringen. 

Toys für Männer sind auch in Indien eine 
der am schnellsten wachsenden Kategorien
Thats Pe r s ona l . com  ve r t r e ib t  F le s h l i gh t  i n  I n d ien 

Samir Saraiya (ThatsPersonal.com) 
und Miguel Capilla (Fleshlight) 
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der Ein-
kommenspyra-

mide befinden und die 
anLuxusprodukten aus aller 

Welt interessiert sind. Diese 
Verbraucher sind bereit, einen 

guten Preis für qualitativ hoch-
wertige Markenprodukte und originale 

Produkte zu zahlen. Durch unsere direkte 
Partnerschaft mit Fleshlight könne wir dieses 
Segment gezielt ansprechen und glauben, dass 
wir in der Lage sind, Fleshlight Produkte zu 
einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten.

In Europa beispielsweise sind Sex Toys für 
Männer derzeit sehr beliebt. Welches Potenzial 
hat diese Produktkategorie in Indien?

Samir: Toys für Männer sind auch in Indien eine 
der am schnellsten wachsenden Kategorien. 
Zwei von drei Käufern sind Männer, und wir 
haben eine starke Nachfrage nach Penis-
pumpen, Cockrings und Masturbatoren 
festgestellt. Diese drei Kategorien zusammen-
genommen machen, so würde ich sagen, fast 
ein Drittel unserer Verkäufe aus.

In Interviews mit dir haben wir viel über den in-
dischen Markt erfahren, insbesondere, dass der 
Verkauf bestimmter Sex Toys eine Grauzone ist. 
Viele Masturbatoren haben bekanntlich die Form 
von Körperöffnungen ... ist das ein Problem? 

Samir: Es gibt eine klare Nachfrage nach 
Produkten, die Körperöffnungnen imitieren, die 

in Indien illegal sind. Darunter leidet natürlich 
der legale Markt, denn der Graumarkt wird nicht 
einfach aufhören, diese illegalen Produkte 
weiter anzubieten. Aber dieser Markt bedient 
eine andere Kundengruppe als wir. Unsere 
Kunden sind viel gebildeter, anspruchsvoller 
und verfügen über ein viel höheres Einkommen. 
Unsere Kunden sind eher geneigt, legale, 
hygienisch verpackte und echte Produkte zu 
kaufen und so sind wir weniger von Graumarkt-
verkäufen betroffen.

Über welche Kanäle wirst du 
Fleshlight vertreiben?

Samir: Wir planen, Fleshlight auf 
ThatsPersonal.com, unserem Direktvertriebs-
kanal für Konsumenten, sowie über unsere 
B2B-Online-Partnerschaften über große 
Marktplätze zu vertreiben.

Warum hat Fleshlight ThatsPersonal.com als 
Vertriebspartner für Indien ausgewählt? Welche 
Kriterien sind für euch bei der Suche nach 
Vertriebspartnern entscheidend? 

Migual Capilla: Ich habe Samir vor vielen 
Jahren kennengelernt und wir wissen gut, 
wie sein Unternehmen arbeitet. Es ist ein 
Unternehmen, das sich sehr auf den Kampf 
gegen Fälscher und Kopierer konzentriert und 
sie wollen der Marke Fleshlight die Aufmerk-
samkeit widmen, die ihr gebührt. Wir kennen ihr 
Engagement und schätzen sehr, dass sie immer 
nach nach einem Geschäft suchen, das auf 
Langfristigkeit aufbaut, denn auch wir sind nur 
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an starken und langfristigen Allianzen interes-
siert.  Wir haben lange an den Bedingungen 
für unsere Übereinkunft gearbeitet, u die wir 
im vergangenen Oktober auf der eroFame 
unterzeichnet haben. 

Der indische Markt besitzt definitiv ein riesiges 
Potenzial, aber sind die indischen Verbraucher 
bereit für Fleshlight?

Miguel: Ja, wir wissen, dass auf dem Markt 
ein Bedarf besteht, denn seit Jahren werden 
wir gebeten, dort mehr Präsenz zu zeigen und 
Fälschungen mit Hilfe von Red Points - einem 
renommierten Markenschutzunternehmen – aus 
dem Markt zu entfernen, weil die Menschen in 
Indien im Glauben sind, dass es sich dabei um 
Originale handelt. Ab sofort können sie nun die 
echten Fleshlights kaufen. 

Bieten Fleshlight das komplette Sortiment in 
Indien an oder nur ausgewählte Produkte? 

Miguel: Wir werden im Moment nur ausgewähl-
te Produkte anbieten und prüfen, wie der Markt 
auf diese reagiert, bevor wir das komplette 
Sortiment anbieten. Zuerst werden wir uns 
auf unsere nicht-anatomische Linie und die 
‚durchsichtigen‘ Fleshlights konzentrieren, wie 
die Flights, Quickshots, Turbos oder Crystal. 
Samir empfahl uns, mit denjenigen zu beginnen, 
die weniger kontrovers aussehen als andere.

Welche Unterstützung wird Fleshlight seinem 
Vertriebspartner zukommen lassen?  

Miguel: Wir werden ThatsPersonal alle 
Marketing- und Verkaufsunterstützung bieten, 
die sie benötigen, um auf dem indischen Markt 
erfolgreich zu sein. Während des letzten Jahres 
arbeiten wir daran, unsere Partnerschaften mit 

unseren Vertriebspartnern zu verbessern und 
uns an die Bedürfnisse jedes einzelnen anzupas-
sen. Wir werden flexibler und schneller bei der 
Lieferung und der Lösung von Problemen, 
aber das Wichtigste ist, dass wir bereits zehn 
Jahre Erfahrung auf dem europäischen Markt 
haben. Wir haben aus unseren Fehlern in der 
Vergangenheit gelernt und wissen, welche 
Strategien wirklich funktionieren. Fleshlight 
Produkte haben eine ausgezeichnete Qualität, 
und wir arbeiten hart daran, einen Kunden-
service zu bieten, der ebenfalls funktioniert. 
Ich denke, unsere Kunden vertrauen uns, 
weil sie wissen, dass wir für alle Dinge, die sie 
vorhaben, immer ein offenes Ohr haben und mit 
ihnen zusammenarbeiten.

Welche Erwartungen verbindet Fleshlight mit 
dem Schritt in den indischen Markt? 

Miguel: Wir hoffen, dass sich die Menschen 
mehr für erotische Produkte und sexuelle 
Gesundheit interessieren. Unsere Präsenz in 
einem wichtigen und mächtigen Land wie 
Indien wird dazu beitragen, dass die Neugier 
der Menschen an Masturbatoren geweckt 
wird, was die Nachfrage nach Fleshlight stärken 
wird. Wir hoffen, dass dies auch als ‚Aufruf‘ 
von anderen asiatischen Ländern gesehen und 
verstanden wird. 

Auf welche anderen Märkte konzentriert sich 
Fleshlight derzeit? Gibt es noch ‚schwarze 
Flecken‘ auf der Weltkarte? 

Miguel: Wir konzentrieren uns derzeit auf die 
Ausweitung unserer Geschäfte in Asien und 
Südamerika. Natürlich gibt es auch schwarze 
Flecken, aber wir arbeiten hart daran, stärker 
zu werden, unsere Marke an neuen Märkten 
zu etablieren und unseren Umsatz in Europa 
zu steigern.
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Wann und wie ist dir die Idee zu Kinky Me 
Softly gekommen? 

Rianne Swierstra: Wir haben unter 
unseren Kunden recherchiert und 
festgestellt, dass meine Marke ein 
Publikum bedient, das ein wenig mehr 
auf Vanillasex steht und eher Richtung 
Mainstream tendiert. Also wollte ich für 
sie ein ganz besonderes Set erschaffen – 
kinky, aber nicht zu abgefahren. 

Was ist Kinky Me Softly genau?

Rianne: Es ist ein Soft-BDSM Set für den 
Einsteiger, mit Produkten wie Hand- und 
Fußfesseln, einer Maske, Augenbinde, 
Feder und Nippelklammern, aber ohne 
die ‘heftigeren’ Produkte wie zum Beispiel 
Knebel. Alle Produkte sind in einer 
schönen Handtasche verpackt.

Und wie spiegelt sich deine Marke in 
Kinky Me Softly wider?

Rianne: Kinky Me Softly ist genauso 
modisch wie die meisten unserer  
anderen Produkte.

Passend zum zehnjährigen Jubiläum setzt Rianne-S den Fuß in 
den Bereich der Soft BDSM. Mit Kinky Me Softly, so der Name 
eines Sets von sieben Produkten, die in einer ansprechenden 
Handtasche verstaut sind, will Markengründerin Rianne Swierstra 
Pärchen dabei helfen, ihre sexuellen Grenzen auszuloten, wie sie 
in einem Interview erklärt. 

Kinky, aber nicht zu abgefahren
Ne u be i  R i a n n e-S :  K in ky  Me  S o f t l y 

Rianne Swierstra gründete 
die Marke Rianne-S vor 
zehn Jahren und erweitert 
diese nun in den Soft-
BDSM Bereich 
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Was kannst du zu den einzelnen Produkten 
sagen? Warum sollten Konsumenten deine 
Produkte wählen, wo ja das Angebot ähnlicher 
Artikel sehr groß ist? 

Rianne: Weil unser BDSM Set zusammen mit 
der Handtasche eines der schönsten auf dem 
Markt ist. Zudem bedient Kinky Me Softly eine 
Nische, die sich einer großen Nachfrage erfreut, 
da es sich bei dem Set um ein Produkt im Soft-
BDSM handelt.  

Wen sprichst du mit Kinky Me Softly an? 

Rianne: Paare, die eher auf Vanillasex stehen 
und gerne ihre sexuellen Grenzen ausloten. 

Wie erklärst du die in den letzten Jahren 
gravierend gestiegene Nachfrage nach Soft-
BDSM Produkten? 

Rianne: Ich bin sicher, dass das immer noch 
der Fifty Shades of Grey-Effekt ist. 

Warum bist du gleich mit einem Set auf 
den Markt gekommen, statt mit einzelnen 
Produkten? 

Rianne: Weil wir mit Sets von Beginn an 
erfolgreich waren. Es geht dabei um den 
Kunden. Er bekommt viel für wenig Geld. 
Das ist wohl der Grund, warum Sets so gut 
funktionieren. 

Mit Kinky Me Soft erweiterst du deine Marke in 
Richtung einer Produktkategorie, die du bislang 
nicht bedient hast. Kannst du dir vorstellen, den 
Fuß in weitere Produktkategorien zu setzen? 
Welche Produktkategorien passen zu deiner 
Marke bzw. zu deinen Kunden? 

Rianne: Ja, das kann ich mir sogar sehr gut 
vorstellen. Mein Ziel ist es, Sex Toys stilvoller 
und mainstreamiger zu machen. Alles ist alles 
möglich! 

Hast du für 2020 weitere neue Produkte 
geplant? Wie geht es mit Rianne-S in den 
nächsten Monaten weiter? 

Rianne: Wir haben einige Pflegeprodukte in 
der Pipeline, die wir in diesem Jahr entwickeln 
werden. Aber wir müssen erst sehen, wie 
unsere Industrie von der Corona-Krise betroffen 
sein wird. Natürlich ist es unmöglich, dies 
unerwähnt zu lassen oder nicht darüber 
nachzudenken. Aus Verbrauchersicht könnte 
ich mir vorstellen, dass die Menschen in 
naher Zukunft mehr Produkte kaufen, um sich 
zuhause zu unterhalten, denn im Moment 
können sie ja nicht so viel tun. Ich hoffe und 
denke, dass Sex Toys dazu gehören werden.

Das Kinky Me Softly 
Set besteht aus 
sieben Produkten 

Die sieben Produkte 
sind in einer schönen 
Handtasche verstaut
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DUO
DOUBLE YOUR PLEASURE.

Der zweifach ausgezeichnete Womanizer DUO ist der Rabbit Vibrator 
2.0 – und läutet eine ganz neue Generation der dualen Stimulation ein. 
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Es ist Zeit für einen Toast! Womanizer DUO ist das beste Sexspielzeug 
des Jahres - und wurde 2019 zweimal ausgezeichnet. Deshalb haben wir 

neues Material erstellt, damit Du Deinen DUO-Verkauf am besten 
vorantreiben kannst. Steche mit Deinem Store hervor!

Wähle aus dem sorgfältig ausgewählten Merchandising-Kit … 

… bis hin zum individuellen Material. 

DUO MERCHANDISE KIT

• Counter card in verschiedenen Sprachen 
(GER, ENG, FR, IT, NL, SV, RU, SP) 

• Ceiling Hanger 

• Wobbler 

• Window Sticker 

SKU: WZ14XAEU

DU WILLST DEINEN DUO VERKAUF AUF DAS 
NÄCHSTE LEVEL BRINGEN?

DU WILLST DAS BESTE AUS DEINER 
PRODUKTPRÄSENTATION HERAUSHOLEN?

BESTELLE JETZT!

Für weitere Fragen wende Dich an unser Sales Team: 
  sales@wowtech.com 

DUO 
TESTER 

SKU: WZ07CI9602 

DUO 
PRODUCT STAND 

SKU: WZ14JD9601

DUO 
LEAFLET 

SKU: WZ14XC96EN

DUO 
ROLLUP BANNER 

SKU: WZ14XB9601
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Xgen Products vereint mit Marken wie Baci Lingerie, The 
Rabbit Company und ZOLO einige der bekanntesten und 
erfolgreichsten Labels der Erotikbranche unter seinem 
Dach. Diese Vielfalt zu vermarkten ist einer der Faktoren, 
der Anthony Pingicer an seinem neuen Job als Marketing 
Director von Xgen gereizt hat. Im eLINE Interview stellt er 
sich, seine neue Aufgabe und seine Pläne vor.

Ich will, dass Xgen weiterhin
führend in dieser Branche ist
Anthony  P ing i c e r  i s t  X ge n  P r od ucts  ne ue r  Ma r ke t in g  D i rec to r

Herzlichen Glückwunsch 
zu deiner neuen Position 
als Marketing-Direktorin für 
Xgen-Products. Was hat 
dich dazu bewogen, diese 
Aufgabe anzunehmen?

Anthony Pingicer: Danke! 
Xgen Products ist ein 
führendes Unternehmen in 
der Branche und vereint viele 
große Marken unter seinem 
Dach. Ich liebe die Vielfalt. 

An einem Tag kann ich an Projekten für Dessous arbeiten, am 
nächsten an Masturbatoren für Männer und dann an Vibratoren. 
Das hält mich auf Trab und die Arbeit wird nie langweilig.

Kannst du uns zuerst ein wenig über dich selbst erzählen? Was 
waren die wichtigsten Schritte in deiner bisherigen Karriere?

Anthony Pingicer: Ich bin erst vor etwa vier Jahren in die 
Branche eingestiegen, nachdem ich neun Jahre im Bereich 
Immobilienmarketing gearbeitet habe. Aber ich habe alles, was 
diese Branche zu bieten hat, lieben gelernt!

Was werden deine Aufgaben als Marketing-Direktor sein?

Anthony Pingicer: Meine Hauptaufgabe wird es sein, unser 

DUO
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sprechen. Kannst du uns über das aktuelle 
Portfolio von Xgen auf den neuesten Stand 
bringen?

Anthony Pingicer: Für Q1 und Q2 des 
Jahres 2020 haben wir eine Menge neuer 
Veröffentlichungen geplant. Neue Mode von 
Baci Lingerie, Envy Menswear, Cheeks Denim 
und VIP-Kollektion. Zwei neue Wands von 
The Bodywand, zwei neue Vibratoren von The 
Rabbit Company und acht neue SKUs von 
ZOLO.

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

Anthony Pingicer: Einfach per Mail an sales@
xgenproducts.com.

Gibt es etwas, das du unseren Lesern über 
Anthony Pingicer, die Privatperson, erzählen 
möchtest?

Anthony Pingicer: Ich bin kein komplizierter 
Mensch... Ich verbringe gerne Zeit mit meinen 
Kindern und meiner Freundin. Die alltäglichen 
Dinge wie Lebensmittel einkaufen, meinen Sohn 
und seine Sportmannschaften trainieren, ins 
Fitnessstudio gehen und so weiter.

Verkaufsteam mit allen notwendigen Ressourcen 
auszustatten und ihnen die Unterstützung zu 
geben, die es für ihren Erfolg braucht. Das 
kann in Form von Pressemitteilungen, der 
Gestaltung von Planogrammen, der Erstellung 
von Print- und digitalen Marketing-Assets oder 
der Erhöhung des Bekanntheitsgrades unserer 
Marken im Mainstream sein. Ich helfe auch bei 
der Planung der Präsenz von Xgen auf den 
Messen im Laufe des Jahres.

Was sind deine Erwartungen und Ziele bezüglich 
deiner neuen Position? Welche Ideen und Pläne 
willst du verwirklichen?

Anthony Pingicer: Ich will, dass Xgen 
weiterhin führend in dieser Branche 
ist und unsere Marken in der breiten 
Masse bekannter werden. 

Welches Potenzial siehst du 
für Xgen Products in einem 
zunehmend umkämpften 
Markt? Was ist deiner 
Meinung nach die 
größte Stärke des 
Unternehmens?

Anthony Pingicer: 
Unsere größte Stärke 
ist die Vielfalt unserer 
Marken. Wir stellen 
nicht nur Toys oder 
Kleidung her. Wir sind 
in allen Bereichen tätig 
und das machen wir 
meiner Meinung nach 
sehr gut.

Lass uns ein wenig über die 
jüngsten Entwicklungen bei Xgen 

JOYDIVISION international AG 
Wiesenauer Strasse 11  ·  30179 Hannover  ·  Germany 
Tel. +49 (0)511/67 99 666-66  ·  Fax  67 99 666-888
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JOYDIVISION (North America) LLC 
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CLS Healthcare vereint mehrere 
bekannte Marken unter seinem Dach, 
aus denen derzeit Pleasure Label mit 
neuen Düften hervorsticht. Kannst du 
uns diese Marke zuerst vorstellen? 

Rits Douwes: Wenn es etwas gibt, 
das die Atmosphäre oder Stimmung 
beeinflussen kann, dann ein bestimmter 
Duft. Ein Duft kann Erinnerungen 
wecken, eine entspannende Wirkung 
haben oder Energie geben. Wir bei 
The Pleasure Label verstehen, dass 
man durch einen Duft in die Stimmung 
für eine gemütliche, romantische oder 
aufregende Nacht mit einem Partner 
oder einer Partnerin gebracht werden 
kann (oder mit mehr als nur einem 
Partner, die Wirkung unserer Düfte sollte 
nicht unterschätzt werden).

Die neueste Kreation ist eine Mischung 
aus Sandelholz und Ylang-Ylang. Wie 
seid ihr auf diese gekommen? Was 
zeichnet sie aus?

Rits Douwes: Wir haben den neuen 
Duft von The Pleasure Label mit 
unserem ganzen Team entwickelt, wir 
wollten einen neuen und einzigartigen 
Duft, der noch nicht auf dem Markt ist. 
Wir haben in verschiedenen Märkten 
gesucht, um die perfekte Lösung zu 
finden. Wir haben herausgefunden, dass 
ein warmer, kuscheliger Duft perfekt 
für ein Massageöl und ein Duschgel 
ist. Wir haben uns eine Kombination 
aus Sandelholz und Ylang-Ylang 
zusammen mit einigen geheimen Zutaten 
ausgedacht, die dieses warme und 
kuschelige Gefühl gibt. Wenn man das 
Massageöl verwendet, erwärmt es sich 
und der Duft wird noch stärker und 
entspannender.

Dieser und die anderen Düfte der Marke 
Pleasure Label zeichnen sich durch ihre 
besonderen Mischungen aus. Was sind 
eure Pläne für die Marke in der Zukunft?

Rits Douwes: The Pleasure Label 
ist eine unserer meistverkauften 
Marken. Unser Plan ist es, die 
Linie mit verschiedenen Arten von 
Geschmacksrichtungen, Düften und 
Produkten zu erweitern, wobei der 
Schwerpunkt auf der Gesamterfahrung 
der Liebenden liegt.

CLS Healthcare hat mit 
Marken wie SAFE Con-
doms, Explicit Blue oder 
The Pleasure Label in den 
vergangenen Jahren ein 
starkes Portfolio aufge-
baut und konnte eine 
wachsende Zielgruppe 
erreichen. Letztere Marke 
steht im Fokus dieses 
eLine Interviews mit Rits 
Douwes, welcher für den 
Großhandel des nieder-
ländischen Unternehmens 
zuständig ist. Aber auch 
andere Marken von CLS 
Healthcare und die Frage, 
wie sich das Unternehmen 
insgesamt aufgestellt sieht, 
kommen nicht zu kurz.

The Pleasure Label ist eine 
unserer meistverkauften Marken

R i t s  D ouw es  p rä sen t i e r t  d i e  j ün g s ten  Neuh e i ten  v on  CLS  Hea l th c a re

Rits Douwes, 
Großhandelsverant-
wortlicher bei CLS 
Healthcare



111

Die Konkurrenz auf dem Markt für Gleitmittel, 
Massageöle und andere Wellnessprodukte 
wird immer intensiver. Was braucht eine Marke 
oder ein Produkt heute, um sich von der Masse 
abzuheben?

Rits Douwes: The Pleasure Label ist niedlich, 
sieht gut aus, macht Spaß und ist besonders 
für Millenials äußerst ansprechend. Es ist ein 
großartiges Produkt für jedes Angebot, bei 
dem erlebnisorientiere junge Erwachsene die 
Zielgruppe sind.  Die Kreativität unseres Teams 
hebt The Pleasure Label auf sein eigenes, 
einzigartiges Niveau. Ich denke, dass die Kraft, 
sich gegen die Konkurrenz zu behaupten 
in einem selber liegt. Man sollte sich auf die 
eigene Einzigartigkeit konzentrieren. Sich von 
der Kreativität leiten lassen.    

Kannst du uns einen Einblick in euren 
Entwicklungsprozess geben? Wie entscheidet 
ihr, welche Produkte am Ende wirklich auf den 
Markt kommen?

 
Rits Douwes: Wir haben wöchentliche 
Teambesprechungen, in denen wir aktuelle 
Trends und neue innovative Produkte 
besprechen. Wir haben den großen Vorteil, 
dass wir sowohl im B2B- als auch im B2C-
Bereich arbeiten, so dass wir vom Markt viel 
Feedback zu unseren Produkten erhalten. 
Wir fragen unsere Kunden, was an unseren 
Produkten verbessert werden könnte, und 
auch, was sie sich von neuen Produkten 
wünschen. Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen 
arbeiten wir mit Fokusgruppen zusammen, um 
die Bedürfnisse der Verbraucher und Tester 

bereits in der Entwicklungsphase einfließen 
zu lassen. Auf diese Weise können wir unsere 
Prototypen verbessern, was zu großartigen und 
innovativen neuen Produkten führt.

Neben diesen Neuzugängen zur Marke 
Pleasure Label hat CLS Healthcare auch das 
Angebot der Kondommarken Safe und Explicit 
Blue erweitert. Welche neuen Produkte habt ihr 
hier vorgestellt?

Rits Douwes: Wir haben vor kurzem 
ein neues extra-großes Gleitmittel auf 
Wasserbasis unter unserem Label Safe 
Condoms eingeführt. Wir erhielten viele 
Anfragen von Kunden, die nach einer größeren 
Flasche unseres wasserbasierten Gleitmittels 
fragten, und so beschlossen wir, eine 1-Liter-
Flasche zu entwickeln, die sich als großer 
Erfolg erwiesen hat. Für 
Explicit Blue brachten wir 
ein perfektes pflegendes 
und veganes Delay-Gel 
und eine superfrische, 
vegane Erektionscreme 
sowie ein dreiteiliges 
Silikon-Penisring-Set auf 
den Markt.   

CLS Healthcare hat in 
den letzten Jahren eine 
beeindruckende Auswahl 
an Marken etabliert. Kannst 
du uns einen Überblick 
über die Stärken der 
einzelnen Marken geben?



112

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 2 0

Rits Douwes: Mit den verschiedenen 
Labels sprechen wir sehr unterschiedliche 
Zielgruppen an und das spiegelt sich auch 
in der Preisgestaltung, im Look & Feel der 
Verpackung und in der Kommunikation rund 
um die Marken wider. Aber mit allen Labels 
wollen wir den Kunden etwas bieten, das ihr 
Leben bereichert. Wir glauben fest daran, dass 
Intimität und Sexualität eine wichtige Rolle für 
das Wohlbefinden unserer Kunden spielen und 
daher tragen wir hier eine große Verantwortung.

Plant CLS Healthcare, in naher Zukunft weitere 
Marken auf den Markt zu bringen, oder seid ihr 
mit eurer derzeitigen Position auf dem Markt 
zufrieden?

Rits Douwes: Vorläufig werden wir uns auf 
die Marken SAFE Condoms, Explicit Blue und 
The Pleasure Label konzentrieren. Wir glauben, 
dass die Schaffung und Entwicklung von immer 
mehr Marken zu einem Mangel an Fokus und 
zu Chaos führt, der letztendlich in Produkten 
resultiert, die wir nicht mehr ausreichend 
unterstützen können. Die Konzentration auf 
erfolgreiche Labels und die Verbesserung 
dieser Labels ist für uns viel wichtiger als das 
Hinzufügen neuer Marken.

Was sind die wichtigsten Trends auf dem 
Erotikmarkt im Moment und wie reagiert  
CLS darauf?

Rits Douwes: Wir sehen eine Menge veganer 
und gesundheitlich unbedenklicher Artikel 
auftauchen. Dieser Trend ist nicht nur ein Trend 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie; 
viele Menschen achten im Allgemeinen 
immer mehr auf ihren Körper und auch der 
Geschlechtsverkehr muss auf eine sichere Art 
und Weise erfolgen. 

An wen können sich Einzelhändler wenden, 
wenn sie Produkte von CLS anbieten wollen? 
Worauf achtet ihr bei der Auswahl neuer 
Geschäftspartner?

Rits Douwes: Sie können mich unter rits@
clshealthcare.nl kontaktieren. Natürlich ist 
jeder dazu eingeladen, unsere Produkte zu 
verkaufen. Wir gehen davon aus, dass neue 
Partner genauso leidenschaftlich an unseren 
Produkten interessiert sind wie wir.

„WIR GLAUBEN FEST  DARAN, 

DASS INTIMITÄT  UND SEXUALITÄT 

E INE WICHTIGE ROLLE FÜR 

DAS WOHLBEFINDEN UNSERER 

KUNDEN SPIELEN UND DAHER 

TRAGEN WIR HIER E INE GROSSE 

VERANTWORTUNG.“
R I T S  D O U W E S
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Was ist die Geschichte hinter Amor Oral? 
Was möchtest du zur Pleasure-Industrie 
beitragen?

Sean Johnson: Amor Oral ist vorletztes 
Jahr in 2018 gestartet – und dafür gab es 
verschiedene Gründe. Wir sind ein Unter-
nehmen, das von Veteranen und Kriegsin-
validen geleitet wird, haben vergangenen 
April sogar einen kleinen Preis an der 
Rice University dafür gewonnen – beim 
Veterans Business Battle – wo wir den ers-
ten Platz in unserer Kategorie erreichten. 
Zuallererst gründeten wir diese tolle Marke 
mit Fokus darauf, die Menschen dabei zu 
unterstützen, neue und aufregende Wege 
zu finden, wie sie mit ihren Partnern intim 
werden können. Aufgrund des Booms 
an Adult-Produkten, die bei der intimen 
Selbstfindung helfen wollten, haben wir 
das Problem erkannt, dass die Menschen 

Was du dir (feucht) erträumen kannst, kann Amor Oral geschmacklich umsetzen. Das ist die Philosophie hinter 
der neuen Gleitgelmarke von Gründer Sean Johnson. Mit Sitz in Houston, Texas, zielt das Unternehmen auf  
Regale im Einzelhandel weltweit und Online-Händler ab, die zustimmen, dass 30 verschiedene Variationen eines 
Hustensafts mit Kirschgeschmack weit, weit entfernt davon sind, die oralen Wünsche des Kunden zu  
befriedigen. Es scheint ganz so, als hätten sich die ersten Firmen rund um essbare Gleitmittel irgendwie von die-
sem widerlichen Geschmack inspirieren lassen. Amor Oral verspricht dem Kunden, sowohl die Geschmacksner-
ven als auch die erogenen Zonen zu stimulieren, mit absolut neuen Geschmacksrichtungen wie Erdnussbutter, 
Cookies & Cream und Apfelkuchen oder entsprechend beliebter Getränke wie Kaffee, Root Beer und Amaret-
to – ganz ohne die sensiblen, inneren Organe mit unverträglichen Inhaltsstoffen zu reizen. Sean Johnsons 
neue Produktpalette schließt bereits zu den großen Namen der Industrie auf, die aktuell vielleicht noch mehr 
Umsatz machen, Amor Orals umfangreiche und einzigartige Geschmackskollektion aber keinesfalls schlagen 
können. Wir haben uns Sean für sein erstes Interview geschnappt, um mehr über die Geschichte hinter seiner 
Marke zu erfahren. Dabei verrät er eLINE, weshalb besserer Oralsex der Schlüssel zu größerem, innigerem 
Zusammenhalt in einer Beziehung ist.

Schon mal Gleitgel mit Eierpunsch-Geschmack 
probiert, während es draußen geschneit hat? 
Bei Amor Oral-Gleitmitteln geht es darum, Sexfantasien mit al len Geschmacksr ichtungen zu verbinden

Sean Johnson, 
Director von Amor Oral 
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eventuell das Interesse verlieren würden, mit 
anderen intim zu werden. Deshalb haben wir ein 
Geschäft gegründet, welches auf die intimen 
Erfahrungen und Abenteuer miteinander setzt. 
Des Weiteren wollten wir ein spaßiges Geschäft 
haben, dass uns auf Trab hält – und Sex ist 
eben Spaß! Wir wollen, dass die Menschen die-
se Erfahrung genießen können und neue Dinge 
ausprobieren!

Welche Mission steht bei Amor Oral an  
erster Stelle?

Sean Johnson: Gleitmittel sind keineswegs 
neu, es gibt da definitiv etliche tolle Marken am 
Markt, die wir respektieren und mit denen wir 
gern zusammenarbeiten würden, um das Inte-
resse generell zu steigern. Dies erreichen wir, 
indem wir neue Kunden an Land ziehen und 
ihnen genau erklären, warum sie definitiv ein 
Gleitgel mit Geschmack ausprobieren sollten.  
Es gibt da einige Trends im Bereich der Adult- 
Industrie, die uns Kopfschmerzen bereiten. 
So boomen Produkte zur Selbstbefriedigung 
beispielsweise nach wie vor, welche dem  
Kunden die Möglichkeit bieten, ganz ohne 
Partner Spaß zu haben. Natürlich ist Selbst-
befriedigung absolut wichtig, trotzdem wollen 
wir sicherstellen, dass unsere Kunden auch 
weiterhin Freude und Lust empfinden, wenn sie 

mit anderen intim werden und starke, sexuelle 
Beziehungen aufbauen können.

Wie habt ihr eure Rezepturen entwickelt, um 
den höchsten Standards rund um Körper- 
sicherheit und Qualität zu entsprechen?

Sean Johnson: Unser Motto ist ‚Qualitätsgleit-
mittel, großartiger Geschmack‘, und wir leben 
danach. Jedes unserer Produkte basiert auf 
unserer Rezeptur für Qualitätsgleitmittel und 
verwendet ausschließlich die besten Inhalts-
stoffe – körpersicher und nach dem Lebens-
mittelstandard. Letzteres ist der Schlüssel, um 
unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu 
ermöglichen. Als wir uns zusammensetzten, um 
unsere Rezeptur zu verbessern, arbeiteten wir 
stets auch mit hervorragenden Chemikern und 
Gynäkologen zusammen, um sicherzustellen,  
dass wir ausschließlich die besten Zutaten und 
Herstellungsprozesse verwenden.

Wie passen Amor Oral und andere moderne 
Gleitgelmarken deiner Meinung nach in die sich 
stetig verändernde Pleasure-Sparte?

Sean Johnson: Dank neuer Technologien und 
des Internets befinden wir uns in einer sexuellen  
Revolution! Das hat natürlich zur Folge, dass 
immer mehr neue Kunden dazukommen, die 
das Ganze vorher immer als Tabu gesehen 
haben, jetzt aber mal Erotikprodukte  
ausprobieren wollen. Gleitmittel mit verbes-
serten Rezepturen bieten einen tollen Ein-
stiegspunkt für die Leute, um etwas Neues zu 
erleben, ohne direkt auf die extremeren  
Produkte zugreifen zu müssen. Unser Ziel  
bei Amor Oral ist es, diesen neuen Kunden 
dabei zu helfen, etwas Aufregendes  
auszuprobieren, indem wir ihre intimen Augen-
blicke geschmacklich unterstützen und ihnen 
so die Vorzüge eines Gleitgels präsentieren.

Amor Orals 
Produktpalette 
umfasst bereits 
mehr als 50 Sorten



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 2 0118

I N T E R V I E W

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

STRUBBI.COM

NEU

FLEXIBLE 
PLEASURES 

FOR PARTNERS 
IN LOVE

Rechargeable

DOPPIO  
MOVE

TWOSOME  
FUN

Wie habt ihr eure Einzelhandelskunden  
unterstützt, während ihr diese einzigartige  
Marke aufgebaut habt?

Sean Johnson: Wir lieben unsere Kunden und 
unsere Kunden lieben uns. Unser Produktange-
bot umfasst bereits mehr als 50 Geschmacks-
richtungen und wir bringen fast jeden Monat 
etwas Neues heraus. Viele Einzelhändler mit 
denen wir zusammenarbeiten fragen häufiger 
nach neuen Sorten und wir finden stets einen 
Weg, um ihnen etwas Tolles anbieten zu können! 
Unsere Gleitmittel sind leicht verständlich,  
simpel in der Nutzung und abwechslungsreich 
im Geschmack. Wir haben sogar saisonale 
Sorten! Schon mal Gleitgel mit Eierpunsch- 
Geschmack probiert, während es draußen  
geschneit hat? Naja, solltest du unbedingt – 
und bei uns bekommst du das!

Welche Amor Oral-Sorten kamen denn am 
besten bei den Kunden an?

Sean Johnson: Jeden Monat bringen wir neue 
Sorten heraus, viele dieser Geschmacksrich-
tungen basieren dabei auf Kundenwünschen! 
Wir lieben es, neue Geschmacksideen und 
Anregungen von echten Menschen zu bekom-
men, die etwas Neues ausprobieren wollen. 
Im Juli 2019 haben wir mit Rose Water einen 
echt tollen Geschmack herausgebracht, der 
auf einer Idee basiert, die uns via Instagram von 
jemandem zugeschickt wurde, der bisher noch 
nie Amor Oral ausprobiert hatte – und der ver-
kauft sich richtig gut. Wir haben auch Bubble 

Diese Interview wurde uns 
zur Verfügung gestellt 
von Colleen Godin, 
EAN US-Korrespondentin

Gum-Gleitmittel neu im Programm, seitdem uns 
eine frisch vermählte Braut nach eben diesem 
Geschmack gefragt hat, nachdem sie eines 
unserer Produkte mit Ananas-Geschmack zur 
Hochzeit bekommen hatte!

Was hält das nächste Jahr für Amor Oral  
bereit? Sehen wir euch bei einigen Events  
der Industrie?

Sean Johnson: Nächstes Jahr dreht sich alles 
um Abwechslung! Wir bringen jeden Monat 
neue Geschmäcker heraus und teilen diese  
mit unseren Einzelhandelspartnern und  
Distributoren. Wir wollen uns da nach neuen 
Händlern und Distributoren umschauen, die 
gern mit uns arbeiten und den leckeren Spaß 
teilen wollen. Später in 2020 wollen wir zudem 
an einigen europäischen Messen teilnehmen. 
Für weitere Informationen einfach mich direkt 
anschreiben: seanjohnson@amororal.com!           

„WIR LIEBEN UNSERE KUNDEN UND 

UNSERE KUNDEN LIEBEN UNS.”
S E A N  J O H N S O N



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

STRUBBI.COM

NEU

FLEXIBLE 
PLEASURES 

FOR PARTNERS 
IN LOVE

Rechargeable

DOPPIO  
MOVE

TWOSOME  
FUN



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 4 / 2 0 2 0120

I N T E R V I E W

Jenna, als Chefredakteurin des Online-
Magazins futureofsex.net schreibst du 
darüber, wie sich Sexualität durch 
technologische und soziale Entwicklungen 
verändert. Kannst du uns deine Arbeit zu 
diesen Themen kurz vorstellen?

Jenna Owsianik: Sicher! Vielen Dank für 
die Gelegenheit, über meine Arbeit zu 
sprechen. Bei FutureofSex.net berichten 
wir über die wichtigsten Bereiche, die die 
Entwicklung der Intimität vorantreiben: 
Robotik, virtueller Sex, Remote-Sex 
(Teledildonics), immersive Unterhaltung 
und Human Augmentation. Wir sind 
nicht nur daran interessiert, wie neue 
Technologien die menschliche Sexualität 
verändern. Wir sind auch fasziniert von 
dem, was die Schaffung und Nutzung der 
neuen Technik über uns selbst aussagt. 
Unser Ziel ist es, sowohl die Fortschritte 
als auch die Ethik zu thematisieren, und 
zwar auf eine Weise, die sexuell positiv ist 
und hoffentlich eine Diskussion darüber 
anregt, wie wir Sexualität in Zukunft leben 

können, so dass diese sowohl inklusiv als 
auch frei von Scham ist.

Bevor wir auf die Website und die darin 
behandelten Themen eingehen, kannst du 
uns ein wenig über dich selbst erzählen? 
Wie bis du dazu gekommen, über Sex und 
Sextechnologie zu schreiben?

Jenna: Die Leute sind manchmal über-
rascht über meinen Werdegang, da ich 
Women’s Studies und feministische 
Forschung als Hauptfächer studiert habe. 
Danach aus habe ich außerdem noch 
Journalismus studiert und sogar einmal als 
Mitarbeiterin bei einer Sendung über die 
Geschichte der menschlichen Sexualität 
gearbeitet.  Über Sex und Sextechnologie 
zu schreiben, war für mich letztendlich eine 
naheliegende Entwicklung. Ich bin 
fasziniert davon, wie Geschlecht und 
Sexualität unser tägliches Leben beein-
flussen - innerhalb und außerhalb des 
Schlafzimmers. Sex und Technologie 
können gemeinsam wunderbare Möglich-
keiten bieten, sich selbst auszudrücken, zu 
heilen und Beziehungen einzugehen. Wenn 
andererseits Ressourcen und Wissen 
vorenthalten werden, können beide auch 
zur Unterdrückung und zum Schaden 
eingesetzt werden. Diese Themen sind zu 
wichtig, um sie zu ignorieren.

An wen richtet sich die Website 
FutureofSex.net? Kannst du uns ein 
wenig über eure Leserschaft erzählen?

Wie wird die Zukunft der 
menschlichen Sexualität 
aussehen und welche Rolle 
werden hierbei Technik 
und gesellschaftliche 
Entwicklungen spielen? 
Dies ist – grob umrissen 
- die Fragestellung der 
Website FutureofSex.net. 
Seit dem Jahr 2011 hat sie 
es sich um Ziel gesetzt ihre 
Besucher über die jüngsten 
Entwicklungen in den 
Bereichen Remote Sex, 
Virtual Reality, Robots und 
Sex Tech zu informieren. 
Aber auch die Bereiche 
Pharmazie oder veränder-
tes Datingverhalten werden 
von dem Portal aufgegriff-
en. Im Interview berichtet 
die Redakteurin Jenna 
Owsianik über ihre Arbeit 
für FutureofSex.net und 
verrät uns, welche Ent-
wicklungen die Zukunft 
unserer Sexualität 
beeinflussen werden.

Sex und Technologie können gemeinsam  
wunderbare Möglichkeiten bieten
Jenna  O ws ian ik ,  R e d akte u r in  be i  F u tu reo f S ex . n e t ,  übe r  d i e  Z ukun f t  den  S ex  de r  Z ukun f t

Jenna Owsianik, 
Chefredakteurin von 
FutureofSex.net und 
SexforEveryBody.com
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Jenna: An alle! Genauer gesagt, versuchen 
wir nicht, eine bestimmte Gruppe per se 
anzusprechen, denn wir wollen verschiedene 
Standpunkte beleuchten und eine Commu-
nity aufbauen. Daher würde ich sagen, dass 
unsere Leserschaft ein breites Spektrum 
von Individuen umfasst. Wir ziehen zwar 
ein allgemein interessiertes Publikum an, 
das neugierig auf die neuesten technischen 
Entwicklungen ist, aber wir haben auch eine 
Anhängerschaft von Leuten aus der Sex Tech 
Branche. Wir haben ein ziemlich ausgewo-
genes Geschlechterverhältnis. Geographisch 
gesehen kommen die meisten unserer Leser 
aus den Vereinigten Staaten und dem Verein-
igten Königreich.

Welche (technische) Entwicklung hat seit der 
Gründung der Website futureofsex.net den 
größten Einfluss auf Sex gehabt?

Jenna: Das ist eine schwer zu beantwortende 
Frage, da “Sex” nicht von allen gleich wahr-
genommen oder erlebt wird. Dennoch ist 
bemerkenswert, dass seit dem Start der 
Website im Jahr 2011 Dating und Remote-
Sex-Apps aufgekommen sind und die 
Art und Weise verändert haben, wie 
Menschen sich treffen und intim werden. 
Wer erinnert sich noch an die Zeiten, in denen 
Menschen, die Online-Dating ausprobierten, 
als merkwürdig oder risikofreudig angesehen 
wurden? Jetzt ist es nicht nur üblich, einen 
neuen Menschen über das Smartphone zu 
treffen, sondern die Leute benutzen auch 
Smartphones, um mittels App-gesteuertem 
Sexspielzeug über große Distanzen hinweg 
intim zu sein.  

Welche Themen sind im Moment besonders 
relevant? Was wird die Sexualität in unserer 
unmittelbaren Zukunft beeinflussen?

Jenna: Die Erstellung von 3D-Sex-Avataren mit 
Hilfe der Deepfake-Technologie, insbesondere 
von Menschen ohne ihre Zustimmung, ist ein 
Thema, das viel Aufmerksamkeit erregt. Die 
Fähigkeit von Menschen, Pornographie zu 
erstellen und zu verbreiten, ohne dass die darin 
gezeigt dem zugestimmt haben, was oft als 
Racheporno bezeichnet wird, ist beunruhigend, 
da es immer einfacher wird, Software zu benu-
tzen, um das Erscheinungsbild von jemandem 
für sexuelle Zwecke zu imitieren. Ein Bild von 
sich selbst auf diese Weise im Internet zu sehen, 
kann nach Ansicht von Experten ein echtes 
Trauma auslösen und ist dem Erleben eines 
sexuellen Übergriffs nicht unähnlich.

Gab es ein Sexspielzeug oder ein Konzept, das 
dich besonders beeindruckt hat und den Weg in 
die Zukunft der Sex Toys weist?

Jenna: Andrew Gurza, ein Mann mit einer 
cerebrale Bewegungsstörung, arbeitet an der 
Entwicklung einer Reihe von Sexspielzeugen 
für Menschen mit Behinderungen. Ein Teil 
seiner Forschung hat gezeigt, dass sowohl 
der begrenzte Bewegungsspielraum der Hände 
als auch Schmerzen in den Händen die größten 
Hindernisse sind, die Menschen daran hindern, 
ohne Hilfe zu masturbieren. Der Markt für 
Behinderte wird oft übersehen, was bedeutet, 
dass es viele Möglichkeiten für Investoren 
und Entwickler gibt, die in diesen Bereich 
vorzudringen. In den USA hat jeder fünfte 
Mensch eine Behinderung. Weltweit haben 
mehr als eine Milliarde Menschen eine Behin-
derung und sie vereinen Vermögen von mehr 
als 6 Billionen Dollar pro Jahr. Im Vereinigten 
Königreich wird das verfügbare Einkommen 
von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Familien als “das violette Pfund” bezeichnet und 
macht 249 Milliarden Pfund an jährlichen Ausga-
ben in dem Land aus. Die Weltbevölkerung altert 
ebenfalls, was bedeutet, dass auch die Zahl der 
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Behinderungen zunehmen wird und 
Produkte, bei denen der Schwerpunkt 
auf zugänglichem Design liegt, stärker 
nachgefragt werden.

Ein weiteres Thema, das immer wieder 
durch die Medien geistert, sind Sexro-
boter. Wie stehen die Chancen, dass 
wir in den kommenden Jahren solche 
Roboter sehen werden? Wie ist der 
aktuelle Stand der Entwicklung?

Jenna: Die hoch entwickelten und 
unglaublich realistischen humanoiden Sex-
roboter, die im Film dargestellt werden, 
scheinen Lichtjahre entfernt, wenn man sie mit 
dem vergleicht, was tatsächlich entwickelt wird 
und auf den Markt kommt. Im Moment sehen 
wir vor allem bewegliche Sex-Puppen, die mit 
künstlicher Intelligenz auf niedrigem Niveau 
und anderen Funktionen ausgestattet sind, 
um ihnen ein Gefühl von Realismus zu geben. 
Einige haben zum Beispiel kontrahierende 
Öffnungen, sich erwärmende Körperteile, 
Sensoren, Siri-ähnliche Sprechfähigkeiten 
und können verschiedene Gesichtsausdrücke 
annehmen. Insbesondere das Realbotix-
Projekt von Abyss Creations sowie DS Doll 
haben hochrealistische animatronische 
Liebespuppen und Roboter konstruiert. 
Die Entwickler haben auch KI, Augmented 
Reality und interaktive Sexspielzeuge in ihre 
Prototypen eingebaut, damit sie sich mehr wie 
lebensechte Begleiter anfühlen und verhalten.

Nicht jeder Fortschritt ist notwendigerweise 
positiv ... wo siehst du die größten Risiken im 
Bereich Sex Tech?

Jenna: Ich sehe keine Sex Tech Entwicklung 
oder Produkte an sich als ein Risiko an. Ich sehe 
ein Risiko darin, dass sich die Menschen von 

sich selbst entfernen und sich für ihr Glück 
oder ihr Vergnügen allein auf die Technologie 
verlassen. Technologie kann auf jeden Fall 
als Hilfsmittel dienen, um positive sexuelle 
Erfahrungen zu haben und um Sex zugäng-
licher zu machen.

Zum Schluss mal ein Blick in die ferne Zukunft: 
Wie wird sich die Sexualität in hundert Jahren 
verändert haben?

Jenna: Es wird eine Verschmelzung der wichtig-
sten technologischen Bereiche geben, die zu 
unglaublich realistischen und doch simulierten 
sexuellen Umgebungen und Erlebnissen führen 
wird. Allerdings werden nicht alle sexuellen 
Erlebnisse mit nicht-menschlichen Avataren oder 
Robotern stattfinden. Gepaart mit ultraschnel-
len Datenübertragungsraten werden virtuelle 
Realität, Sex-Robotik und haptische Technologie 
als Stellvertreter fungieren und Berührungen und 
andere Empfindungen zwischen Liebenden über 
das Internet austauschen.  

Was sind deine Pläne für die weitere Entwicklung 
von FutureofSex.net?

Jenna: Wir haben vor kurzem die Future of 
Sex-Community gestartet, ein Online-Portal auf 
futureofsex.net/community, wo Mitglieder 
Beiträge darüber einreichen können, wie Sex 
und Beziehungen in der Zukunft aussehen 
werden. Ich persönlich habe eine separate 
Publikation mit dem Titel Sex for Every Body - 
sexforeverybody.com - ins Leben gerufen. Sex 
for Every Body ist eine Online-Publikation, die 
sich mit der sexuellen und körperlichen Vielfalt 
beschäftigt. Unser Ziel ist es, den Zugang zu 
Ressourcen rund um Sex zu erleichtern und sie 
integrativer zu gestalten, insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen und für Menschen, die 
sich von sexuellen Traumata erholen.
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Der Markt ist bekanntlich mit Produkten 
und Marken übersät. Wie schwierig ist es, 
den Fuß in ihn zu setzen und langfristig 
erfolgreich zu bleiben? 

Raquel: Es ist ohne Frage keine leichte 
Aufgabe, obwohl wir glauben, dass es 
auf dem Markt einen Platz für jeden gibt, 
der gute Produkte, egal zu welchem 
Preisniveau, anbieten möchte. Ganz zu 
schweigen davon, dass die Verbraucher 
die Hauptantriebskraft unseres Marktes 
sind. Zum Beispiel haben die weiblichen 
Verbraucher ihre Marktnische vergrößert, 
der breitere Dialog und das Verständnis 
über und für unterschiedliche sexuelle 
Orientierungen haben neue Marktnischen 
geschaffen. Nicht zu vergessen, dass es 
heute auch wachsende Märkte für vegane 
Produkte und/oder Bio-Produkte gibt. Wir 
bauen auf unser Engagement in Bezug 
auf Qualität, auf gute Markenbildung in 
Verbindung mit geschäftlicher Flexibilität 
und auf gegenseitigen Respekt zwischen 
unserem Unternehmen und unseren 
Kunden. Die Konsumenten sind jedoch die 
wichtigsten Stimmen, die wir zu unseren 
Produkten anzuhören haben, so dass 
wir weiterhin das Richtige machen bzw. 
das, was wir falsch machen, korrigieren. 

Wenn es um das Kommen und Verschwinden von Marken geht, unterscheidet sich unser Markt in keiner Weise 
von anderen. Der Wandel ist unaufhörlich und macht auch vor sogenannten Traditionsmarken nicht Halt. Auf 
der anderen Seite ist es aber genauso schwierig für neue Marken, den Fuß in nahezu gesättigte Märkte zu 
setzen und langfristig Erfolge zu feiern. Wie das gelingen kann, hat die Marke Orgie gezeigt. eLine rekapituliert 
gemeinsam mit Raquel Shaw, PR Beauftragte des Unternehmens, die bislang dreijährige Erfolgsgeschichte, die 
ersten Höhepunkt auf der eroFame 2017 hatte. 

Wir haben hart gearbeitet und viel investiert, 
um den Motor zum Laufen zu bringen
Org ie  -  Raq ue l  Shaw übe r  d r e i  e r fo lg re i c h e  J a h re 

Shaw (Public Relations) and 
Marcello Hespanhol (CEO) 

Es ist vier Jahre her, dass eure Marke  
auf den Markt gekommen ist. Könnt ihr 
euch noch an die Anfänge erinnern? 
Hattet ihr damals Zweifel oder  
wart ihr überzeugt, dass ihr Erfolg  
haben werdet?

Raquel Shaw: Tatsächlich ist es drei 
Jahre her, dass wir unsere Firma 
gegründet haben. Orgie basiert auf  
einer detaillierten Feldforschung und folgt 
deren Entwicklung. Natürlich erinnern 
uns an jeden Schritt des Weges! Es 
gab keine Zweifel daran, wie wir Orgie 
entwickeln wollten. Außerdem wussten 
wir, dass unser Background in der 
Branche von großem Wert sein würde, 
um ein ganz neues Unternehmen und 
eine neue Marke zu gründen. Die größte 
Herausforderung bestand darin, dass 
wir es in einem fremden Land machen 
mussten. Auf der anderen Seite wäre es 
reine Arroganz, wenn wir sagen würden, 
dass wir komplett überzeugt waren, dass 
wir Erfolg haben würden. Wir haben 
hart gearbeitet und viel investiert, um 
den Motor zum Laufen zu bringen. Die 
wirkliche Herausforderung besteht nun 
darin, ihn am Laufen zu halten - und wir 
sind absolut bereit dafür. 
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Raquel: Heute, nur zwei Jahre und sechs 
Monate nach der Premiere der Orgie 
Company auf der eroFame 2017, haben 
wir mehr erreicht, als wir erwartet haben. 
Wir sind dankbar, wissen aber auch um 
unsere Verantwortung. Diese treibt uns an, 
weiterzumachen. Jedes unserer Produkte 
steht für besondere Empfindungen und 
Wohlbefinden, gepaart mit Authentizität und 
Raffinesse sowie unserer brasilianischen 
Note. Unser Branding, das durch die 
Maske von Orgie visuell dargestellt wird, hat 
bewiesen, dass es die Markenbotschaft über  
Sprachbarrieren hinaus vermitteln kann. 
Wie mehrere andere gute Marken verstehen 
wir, dass die Unterstützung vor und nach 
dem Verkauf absolut wichtig ist, da jeder 
Kunde andere Anforderungen hat, so dass 
dies der Punkt ist, der eine kontinuierliche 
Verbesserung erfordert. Nicht weniger wichtig 
und erwähnenswert ist, dass wir uns glücklich 
schätzen, mit Großhändlern und Distributoren 
zu kooperieren, die für ihre Fachkompetenz 
und Exzellenz respektiert werden. Dasselbe 
gilt für unser Sales Team. Zudem haben 
ein großartiges Arbeitsumfeld und ein 
sensationelles Team von Mitarbeitern, allesamt 
Frauen. Manchmal tut uns unser CEO, der 
einzige Mann im Haus, leid!  

Positiver und gesunder Wettbewerb ist uns 
immer willkommen, weil er uns dazu bringt, über 
den Tellerrand hinaus zu denken, so dass wir 
alle Gewinn und Nutzen daraus ziehen.

Viele Neueinsteiger fangen klein an, ihr aber habt 
eure große Premiere auf der eroFame 2018 mit 
einem eindrucksvollen Messestand und einer 
umfangreichen Produktkollektion gefeiert. War 
das ein deutlicher Fingerzeig dafür, dass ihr es 
ernst meint?  

Raquel: Ehrlich gesagt, nein. Nicht wirklich. 
Damals im Oktober 2017 feierten wir die 
Premiere von Orgie auf der eroFame mit einem 
beeindruckenden Stand und Huda und das 
eroFame-Team haben uns dabei großartige 
Hilfe geleistet. Diese tolle Unterstützung hat 
sich dann jedes Jahr wiederholt, wofür wir 
sehr dankbar sind. Wir waren eine neue Marke 
mit einer großen Auswahl an Produkten, die 
komplett neu waren, so dass unsere Premiere in 
der Tat ein klarer Hinweis für potenzielle Kunden 
- Distributoren, Groß- und Einzelhändler - war. 
Auch das eLine Magazin hat uns auf unserem 
Weg begleitet – und zwar von Anfang an. Es ist 
unbestreitbar, dass uns das geholfen hat, uns 
in Europa zu etablieren. Die Mitbewerber waren 
unsere geringste Sorge, da wir eine größere 
Sorge hatten – nämlich die Vermarktung unserer 
Marke. Wir wollten uns nur um unsere eigenen 
Angelegenheiten kümmern und alles über die 
Marke und die Produkte von Orgie präsentieren. 

Heute sind eure Produkte überall zu finden, 
was die Frage nach eurem Erfolgsgeheimnis 
aufwirft?
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Welchen Anteil haben eure Partner aus dem 
Groß- und Einzelhandel an eurem Erfolg? 

Raquel: Groß- und Einzelhändler besitzen 
das wertvollste Werkzeug des Marktes - das 
Recht zu wählen, was sie den Konsumenten 
anbieten. Und Orgie wird von unseren 
Partnern aus einer Vielzahl von anderen guten 
Marken und Produkten ausgewählt! Unser 
Erfolg ist ihr Erfolg. 

Wenn ihr auf die knapp drei Jahre zurück 
schaut, an welche Highlights erinnert ihr euch 
gerne? 

Raquel: Da gehört sicher erste Blick auf die 
fertig zusammengestellte Produktpalette dazu, 
sowie die Orgie-Premiere auf der eroFame 
2017. Der erste EAN Award im Jahr 2018 war 
auch eine ziemliche Überraschung, Gerne 
denken wir auch an die Orgie Bio Premiere auf 
der eroFame, den zweiten EAN Award und 
den XBIZ Award zurück - ein sehr erfolgreiches 
2019! 

Und welche Herausforderungen hatten es 
sich in dieser Zeit besonders in sich? Die 
Entwicklung neuer Produkte? Der Aufbau des 
Vertriebsnetzes? 

Raquel: Die Herausforderungen waren 
zahlreich, einige waren absehbar, andere nicht. 
Der Umzug von Brasilien nach Portugal war 
– auch wenn man das vielleicht nicht denkt 

Raquel Shaw ist bei 
Orgie unter anderem 
für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig 

– einfach, da wir das Land, das jetzt unser 
zweites Zuhause ist, bereits kannten - vielen 
Dank Portugal! Die Entwicklung neuer Produkte 
ist definitiv eine spannende Herausforderung. 
In unserem Produktbereich ist es schwer, 
wirklich etwas ganz Neues zu erschaffen, also 
kommt es darauf an, wie anders, besonders, 
effektiv man es machen kann. Unsere größte 
Herausforderung bestand zweifellos darin, 
unser Vertriebsnetz aufzubauen sowie Orgie 
bekannt zu machen und Vertrauen aufzubauen.  

Was steht bei euch dieses Jahr noch an? 
Welche Ziele verfolgt ihr im Jahr 2020? 

Raquel: Wir stehen kurz vor der 
Veröffentlichung eines neuen Produkts, die 
Werbeanzeige dazu ist in dieser eLine-Ausgabe 
zu sehen. Also an alle Leser: nicht verpassen! 
An weiteren Neuheiten wird in unserer 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
gearbeitet, die hoffentlich ihre Premiere auf 
der eroFame 2020 feiern werden. Unsere 
kostenlosen Produkt- und Verkaufsschulungen 
haben immer Priorität, sind aber derzeit 
wegen der Covid-19 Situation gestoppt. Eine 
neue Auswahl an Produktproben in Sachets 
ist in der Produktion und ein interessantes 
Nebenprojekt mit einem unserer Partner-
Großhändler wird demnächst vorgestellt. Unser 
Hauptziel für das Jahr 2020 ist es, weiterhin 
stetig zu wachsen und mit den gegenwärtigen 
Produktentwicklungen sowie mit denen, an 
denen wir derzeit arbeiten, erfolgreich zu sein. 

Natürlich müssen wir auch über die Zukunft 
reden. Wo seht ihr euch in fünf Jahren? 

Raquel: Schwierige Frage. Wir hoffen, dass 
wir dann wieder interviewt werden und ähnlich 
Positives berichten können wie jetzt. Das klingt 
nach einem guten Plan für den Moment.
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Melissa, du leitest die PR-Agentur MAVPR, 
die unter anderem. für Unternehmen im 
Bereich der sexuellen Wellness tätig ist. 
Kannst du uns zunächst ein wenig über 
deinen Werdegang erzählen?

Melissa A Vitale: Als ich in einer 
ländlichen Gegend etwa eineinhalb 
Autostunden von New York City entfernt 
aufwuchs, wusste ich zwei Dinge: 
Ich wollte mehr als alles andere einen 
Job haben, der eine Mischung aus 
Herausforderungen, sozialem Leben 
und einem Spritzer Glamour bietet 
und ich war absolut fasziniert von 
der New Yorker Medienlandschaft. 
Nach meinem Abschluss in 
Kommunikationswissenschaften an der 

Was haben Cannabis, Cryptowährun-
gen und Sex gemeinsam? Alle drei 
sind Themen, die sich in der öffentli-
chen Wahrnehmung keinen leichten 
Stand haben und auch in der Presse 
oftmals nur stiefmütterlich behan-
delt werden. Auch Unternehmen und 
Startups, die in diesen Bereichen tätig 
sind, haben es oft schwer, jenseits von 
Effekthascherei wahrgenommen zu 
werden. Melissa A Vitale hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, genau diesen 
Unternehmen mit ihrer PR-Agentur 
MVAPR unter die Arme zu greifen. Im 
Interview erläutert sie, mit welchen 
Widrigkeiten ihre Klienten zu kämpfen 
haben und welche Strategie sie verfol-
gt, um sie in der Öffentlichkeit in einem 
positiven Licht erscheinen zu lassen.

Melissa A Vitale arbeitete 
mit großen Namen in der 
PR Branche zusammen, 
bevor sie ihre eigene Agentur 
MAVPR gründete

Meine Leidenschaft treibt mich und 
den Erfolg meiner Kunden jeden Tag an
Publ i c  R e la t i ons  fü r  d i e  Sünd e :  Me l i s sa  A  V i t a le  s te l l t  i h re  Ag en tu r  MAVPR  v o r
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Rutgers University und ersten Erfahrungen im 
Marketing für Mode begann ich bei einer der 
bekanntesten Beauty-PR-Firmen in New York 
City zu arbeiten. Nach drei Monaten starrte ich 
eines Tages für sechs Stunden auf ein Etikett 
für eine Gesichtslotion mit Pilzen auf der Suche 
nach dem richtigen Pitch und wusste, dass ich 
etwas finden musste, das besser zu meinem 
Elan und Ehrgeiz passte. Glücklicherweise 
traf ich Jim Dowd, einen PR-Veteranen, der 
dafür bekannt ist, dass er den derzeitigen 
US-Präsidenten zu einem bekannten Namen 
gemacht hat. Mit Jim Dowd arbeiteten wir 
mit Start-ups zusammen, die in Branchen 
wie dem Gastgewerbe, der Reisebranche, 
der Modebranche, der Immobilienbranche 
und der Automobilbranche bisherige Grenzen 
überschritten. Wir platzierten Kunden in 
bekannten Medien wie Fast Company, Fortune 
und New York Times, ohne den Overhead und 
den Schnickschnack der Luxusagenturen, in 
denen ich zuvor gearbeitet hatte. Es war eine 
der aufregendsten Arbeiten meines Lebens: 
Ich habe einmal einen Stunt inszeniert, der 
damit endete, dass ein Prototyp im Wert von 
1 Million Dollar bei einer Live-Übertragung vor 
dem Hearst Magazine Tower abstürzte - und die 
Marke liebte es! Als Jim starb, suchte ich nach 
anderen PR-Agenturen in NYC und im ganzen 
Land, die Startups mit erstklassiger Pressearbeit 
zu einem günstigen Preis bedienen würden, und 
es kam nichts dabei heraus. 

Nach meinem Geburtstag vor nunmehr 
vier Jahren gründete ich meine LLC, um 
meine Geschäfte als Melissa A Vitale PR zu 
betreiben. Da ich selbst eine sex-positive 
Cannabiskonsumentin bin, zog ich wie von 
selbst meinen ersten Kunden, den Privatclub 
NSFW, an, der von meinem damaligen Freund 
und heutigen Geschäftspartner Daniel Saynt 
geleitet wurde. Als es sich herumsprach, dass 
ich einen Sex- und Cannabisunternehmer in 
die Schlagzeilen auf Websites wie Newsweek, 

Forbes und Inc brachte, wurde mein gesamtes 
Geschäftsmodell zur Repräsentation von Sex- 
und Cannabismarken. 

Sex- und Cannabismarken sind zwar sehr 
unterschiedlich, aber sie sind sich zugleich 
auch sehr ähnlich, sowohl was die Hindernisse 
betrifft, denen sie ausgesetzt sind, als auch 
die Medien, die sich mit ihnen beschäftigen. 
Während ich versuche, beides zu trennen, fragen 
Journalisten, die über Sex-Themen berichten, 
immer wieder mal nach Cannabis-Themen 
und Cannabis-Autoren wollen oft Einladungen 
zu Sex-Partys erhalten. Sowohl Sex- als auch 
Cannabis-Marken sehen sich mit Zensur und 
finanziellen Hindernissen konfrontiert, denen sich 
normale Waren nicht gegenübersehen. Auch 
Marken in diesem Bereich müssen mit Aufklärung 
jenseits der Effekthascherei angegangen 
werden. Alle Medien ködern mit Sex- und 
Cannabis-Schlagzeilen, aber legale Cannabis- 
und Sex-Wellness-Marken bevorzugen eine 
umsichtige Berichterstattung, die die Verbraucher 
an sie bindet. Ich habe meine durchdachte 
und zielgerichtete PR-Erfahrung mit meiner 
Leidenschaft für Sex und Cannabis verbunden. 
Meine Leidenschaft treibt mich und den Erfolg 
meiner Kunden jeden Tag an.

PR-Agenturen bieten oft eine Vielzahl von 
Dienstleistungen an. Wo, würdest du sagen, 
liegen deine Kernkompetenzen? Oder mit 
anderen Worten: Was macht deiner Meinung 
nach gute PR aus?

Melissa: Es gibt so viele Arten der 
Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit 
umfassen kann. Die spezifische Marke der 
Öffentlichkeitsarbeit, auf die ich mich spezialisiert 
habe und die ich anbiete, ist die Medienarbeit, 
die zu einer organischen Presseberichterstattung 
führt. Die mit Medien ist unglaublich nuanciert, 
teilt sich aber in zwei Hauptfunktionen auf. Die 
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erste: Ich pflege Beziehungen zu gegenüber Sex 
positiv eingestellten Wellness-, Technologie- und 
Wirtschaftsjournalisten als eine zuverlässige Quelle 
für Experten, Geschichten und dem Zugang zur 
Branche, welche sie selbst nicht haben. Publizisten 
können oft Last-Minute-Interviews mit CEOs 
arrangieren, Produktanfragen über Nacht bearbeiten 
und Zugang zu Einrichtungen und Einblicken hinter 
die Kulissen organisieren, nach denen sich die Leser 
sehnen. Die zweite Funktion: Ich vertrete meine 
Kunden gegenüber Redakteuren und Journalisten in 
der Presse. Ich erzähle Markengeschichten, die die 
Aufmerksamkeit der Redakteure fesseln; ich schlage 
saisonale Geschichten über Produkte vor, die auf 
meine Kunden zugeschnitten und für Journalisten 
noch neu und aufregend sind; und ich sorge dafür, 
dass meine Kunden in den Nachrichtenredaktionen 
präsent sind, in denen ihre Branche diskutiert wird. 
Wenn Marken mit mir zusammenarbeiten, kann ich 
ihre Marke innerhalb einer Woche nach Zusendung 
von Pressemustern in die Hände von Magazinen wie 
Allure, Inc Magazine und Bloomberg bringen. 

Ich mag zwar voreingenommen sein, aber ich 
denke, dass die Medienarbeit eine der besten 
Marketinginvestitionen für Marken sein kann, die 
sich sowohl finanziellen als auch zensurbedingten 
Einschränkungen ausgesetzt sehen, wie z.B. Sex-
Wellness und Sex-Tech-Marken. Die Investition 
in einen PR-Berater kann zu Anerkennung bei 
Meinungsführern wie Marie Claire, Forbes und 
Rolling Stone führen. Während ähnliche Investitionen 
in soziale Medien und Werbung zu mehr Umsatz 
führen können, ist die erhöhte Anerkennung 
der Marke für Verbraucher und Investoren 
gleichermaßen beispiellos.

Welches sind die größten Missverständnisse über 
deine Arbeit, auf die du immer wieder stößt?

Melissa: Jedes Mal, wenn ich zu einem 
Familientreffen oder an einen anderen, nicht mit 
der Branche in Verbindung stehenden Raum gehe, 

wo den Leute Öffentlichkeitsarbeit nicht geläufig 
ist und sie meine Visitenkarte sehen, auf der “Sex, 
Drogen & PR” steht, denken sie sofort, dass ich 
das eine oder andere verkaufe: Sex & Drogen. Ich 
wiederhole mich oft - ich bin keine Sexarbeiterin 
oder Drogenhändlerin, obwohl ich sex-positive und 
legale Cannabismarken und -profis vertrete.  

Deine Agentur ist auf die Bereiche Sexual Wellness, 
legales Cannabis, Kryptowährung und künstliche 
Intelligenz spezialisiert. Natürlich sind wir am meisten 
an Sexual Wellness interessiert, aber kannst du uns 
zuerst sagen, wo die Ähnlichkeiten zwischen diesen 
Bereichen liegen?

Melissa: Sex, Drogen und Crypto sind zwar sehr 
unterschiedlich, aber zugleich auch sehr ähnlich, 
weil sie alle irgendwo auf der Welt illegal sind. All 
diese Bereiche sind auch neu, unbekannt und voller 
spannender Möglichkeiten eines sich entwickelnden 
Marktes. Praktisch stehen diese Bereiche ähnlichen 
Barrieren gegenüber. Dies gilt in Bezug auf die 
Werbemöglichkeiten, finanzielle Hürden, wie z.B. 
den Rauswurf aus Bezahlseiten oder sie werden 
im Falle von Crypto nicht als legitime Währung 
anerkannt. Außerdem erfordern diese Marken 
alle, wenn man sie repräsentiert, die gleiche 
Hartnäckigkeit und Konzentration auf Aufklärung. 
Es ist wirklich einfach, eine sensationslüsterne 
Schlagzeilen um derartige Marken herum zu 
entwerfen; aber während diese auffälligen 
Schlagzeilen Blicke auf sich ziehen, tragen sie nicht 
zur nachhaltigen Kundentreue bei.

Was macht andererseits sexuelle Wellness zu einem 
einzigartigen Bereich?

Melissa: Ich denke, dass sexuelle Wellness ein 
einzigartiges Feld ist, weil es sich auf die soziale 
Kultur auswirkt. Ein Erotikprodukt, das einst als 
Gimmick galt, wird heute als ein Zugang zur 
Dynamik von Macht und Lust begriffen, der erst im 
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Zuge der #MeToo-Bewegung öffentlich sichtbar 
wurde. Erotik und Lust sind mehr als nur ein gutes 
Gefühl; es geht um Empowerment, Selbstliebe, 
Intimität, Verbindung, Stressabbau, Hilfe beim 
Einschlafen, Selbstvertrauen, eine Flucht, ein 
Paradies und so viel mehr für so viele Individuen. 
Sexual Wellness wird, zumindest in den USA, häufig 
missverstanden. Es ist wahrscheinlicher, dass 
jemand einen Unternehmer in der Erotikbranche 
missbilligt, als etwa einen moralisch verkommenen 
Geschäftsmann. Die Marken in dieser Branche 
arbeiten mit einer breitgefächerten, positiven und 
transformativen Mission im Bezug auf Lust und 
Sexual Wellness. Ohne eine einheitliche Bildung, 
die Bereiche wie Lust und Masturbation einschließt, 
auf denen diese Marken aufbauen, können viele 
von ihnen ihre Zielgruppe nicht erreichen, weil 
die Verbraucher nicht einmal wissen, dass es 
eine Lösung für ihre Bedürfnisse gibt. Es ist ein 
einzigartiger Bereich, weil er sich so schnell weg 
vom Tabu hin zu Wellness gewandelt hat: Jetzt 
wird täglich in der Popkultur zur Masturbation 
ermutigt, wie es mit dem täglichen Essen von 
Äpfeln in den 90er Jahren der Fall. Fitness-
Redakteure schreiben Masturbationsleitfäden, 
und in Geschäftspublikationen werden Sex-Tech-
Unternehmer vorgestellt. Wenn man in 20, 30 Jahre 
zurückblickt, werden Sexspielzeuge in jedem Laden 
erhältlich sein und auf Social-Media-Plattformen 
kann Werbung geschaltet werden. Ich werde auf 
die Unternehmer von heute zurückblicken, die den 
Markt begründet haben. 

Einerseits heißt es, dass sich “Sex Sells”, 
andererseits scheinen viele Medienhäuser das 
Thema Sexualität noch immer zu scheuen. 
Wie würdest du den aktuellen Stand der 
Medienlandschaft beschreiben, wenn es um 
sexuelle Themen geht?

Melissa: Sex Sells, aber er lässt auch konservative 
Werbetreibende zusammenzucken. Letztendlich 
wollen die Werbetreibenden sehen, Traffic auf den 

Websites sehen, in die sie investieren. Im Zuge 
der geplatzten Medienblase sind die Verleger klug 
geworden. Sie nutzen all die nächtlichen Google-
Suchen, die die Leser oftmals immer tiefer in den 
Kaninchenbau hinab führen. “Was ist Sounding”, 
“Wie funktioniert Fisting”, “Was mache ich, wenn 
ich mich zu jemand anderem als zu meiner Frau 
hingezogen fühle”. Viele Medien haben SEO-
Teams, die über die am häufigsten gesuchten 
Anfragen berichten. Sie geben diese Berichte 
an Redakteure weiter, die Autoren beauftragen, 
diese Fragen mit einem Artikel zu beantworten. 
Statt der Millionen von Suchanfragen in Foren und 
Blogs sammeln seriöse Nachrichtenagenturen 
diesen Traffic auf. Wenn die Benutzer einmal 
auf einer Website gelandet sind, können sie 
stundenlang auf den vorgeschlagenen Artikeln der 
Website verweilen. Die Abonnentenzahlen sind 
bei den Medien allgemein rückläufig, so dass die 
Nachrichtenagenturen Werbekunden benötigen, 
um sich über Wasser zu halten. Werbetreibende 
brauchen Traffic und Leserschaft, um ihre 
Investitionen zu amortisieren und Sex sorgt für 
diese Klicks. Solange die Verbraucher Sex fordern 
und die Redefreiheit noch intakt ist, wird es Sex in 
den Medien geben.

Siehst du in dieser Hinsicht Unterschiede zwischen 
Europa und den USA?

Melissa: Wo es Europa einen legitimen Markt für 
Sex mit Sexclubs, Geschäften und Events in jeder 
Stadt gibt, haben die USA die Sexindustrie dadurch 
legitimiert, dass sie sie mit Wellness in Verbindung 
gebracht haben. Die Marken in den USA schaffen 
Produkte, die sich unter andere Konsumgüter 
mischen und in Geschäften wie Urban Outfitters 
verkauft werden können, während viele Erotikshops 
in Europa noch immer auffällige Auslagen und mit 
Vorhängen verhangene Türen haben. Der US-Markt 
wird stark durch die Dynamik von „Power and 
Pleasure“ angetrieben, die auf das Empowerment 
von Frauen und Männer durch Lust und Vergnügen 



W
H

O
L

E
S

A
L

E

25
51

17
9

26
42

44
1

20
0

2-
18

7 Tel. + 49 461 5040-210 oder -114 · Fax + 49 461 5040-5346 · grosshandel@orion.de

ORION-GROSSHANDEL.de

GR_eLine_210x260_Mandy_04_2020.indd   1GR_eLine_210x260_Mandy_04_2020.indd   1 12.03.20   14:5312.03.20   14:53



134

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 2 0

abzielt. Ich kann bislang noch nicht erkennen, dass 
in Europa das gleiche Maß an Feminismus wie auf 
dem US-Erotikmarkt aufkommt.  

In den letzten Jahren ist die Gesellschaft gegenüber 
erotischen Produkten immer offener geworden, was 
natürlich auch zurSichtbarkeit im öffentlichen Raum 
beigetragen hat. Erwartest du, dass sich dieser 
Trend fortsetzt? Welche Auswirkungen hätte eine 
liberalere Gesellschaft auf deine Arbeit?

Melissa: Ich glaube, wir befinden uns gerade in 
einer digitalen sexuellen Revolution, so wie es 
bei der Freien Liebe der 60er Jahre der Fall war, 
die zu offeneren Idealen in den darauf folgenden 
Jahrzehnten geführt hat. Im Laufe der Zeit wird 
einen Bogen zu einer sexuell offeneren Gesellschaft 
geschlagen werden. Ich hoffe, dass in den nächsten 
zehn bis zwanzig Jahren Sexspielzeug in der 
gleichen Menge beworben wird wie Haarprodukte 
oder andere Lifestyle-Erzeugnisse. Immer mehr 
Menschen wollen Geschichten über Sex Toys lesen! 
Bereits in den letzten drei Jahren haben wir eine 
Explosion der Saisonalen Artikel über Sex Toys 
erlebt. Früher gab es in einigen Publikationen einmal 
im Jahr einen Guide über Sex Toys; jetzt berichtet 
jede Publikation regelmäßig über Erotikprodukte.

Kannst du unseren Lesern einige kostenlose 
Ratschläge geben, wie sie ihre Sichtbarkeit erhöhen 
und ihre Reichweite verbessern können?

Melissa: Aber klar! Zunächst sollte man die 
Plattform der Marke für die Presse zugänglich 
machen. Eine einfache Möglichkeit ist eine 
Presseseite mit einer Kontakt-E-Mail für Anfragen, 
zusammen mit einer kurzen Beschreibung des 
Unternehmens und einer Biographie, die die 
Kompetenzen des Gründers oder eines Sprechers 
enthält. Anschließend macht man die Marke auf 
Veranstaltungen zugänglich, bei denen die Presse 
anwesend sein wird; arbeiten Sie mit Event- und 

PR-Agenturen zusammen, die Geschenktüten für 
Veranstaltungen bereitstellen, die mit der Mission 
der Marke übereinstimmen. Und schließlich wäre 
da noch die Zusammenarbeit mit der Presse in 
den sozialen Medien. Man sollte Artikel lesen, die 
in der Branche relevant sind, und nachsehen, ob 
der Verfasser auf seiner Autorenseite einen Social 
Media-Account verlinkt hat. Folgen sie diesem und 
wenn er oder sie ihnen auch folgt, stellen Sie sich 
vor, damit sie wissen, dass Sie für Presseanfragen 
zur Verfügung stehen! Scheuen Sie sich auch nicht, 
Ihr persönliches Netzwerk zu nutzen! Viele Leute 
unterstützen gerne Unternehmer, so dass eine 
kurze Nachfrage in Ihrer eigenen Umgebung zu 
einem Kennenlernen mit Autoren und Redakteure 
führen kann, die daran interessiert sein könnten, die 
Geschichte Ihrer Marke zu erzählen. Man kann nie 
wissen! 

Für diejenigen, die tiefer eintauchen möchten, habe 
ich sogar einen Blog-Beitrag zu genau diesem 
Thema: melissaavitale.com/blog/what-i-do-to-boost-
my-pr-ohne-Publizist

Außerdem noch eine Pre-PR-Checkliste mit 
allem, was ein Publizist von einer Marke für eine 
erfolgreiche PR-Kampagne möchte: melissaavitale.
com/blog/the-pre-pr-checklist

Wenn ein Unternehmen daran interessiert ist, deine 
Dienste in Anspruch zu nehmen: Wie kann man am 
besten mit dir in Kontakt kommen und was wären 
dann die nächsten Schritte?

Melissa: Ich arbeite fast ausschließlich mit  
Start-Ups zusammen und stehe immer zur 
Verfügung, um neue Marken mit MAVPR zu 
vertreten. Marken, die auf der Suche nach einer 
gezielten Medienarbeit auf höchster Ebene sind, 
können auf unserer Website mehr über unsere 
Dienstleistungen erfahren und über melissaavitale.
com/services.html eine Anfrage für einen 
persönlichen Anruf ausfüllen.  
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Was ist dein Lieblingssong, wenn du am 
Schlagzeug sitzt?

Deborah Semer: Ohhhh, nur einer? 
Manic Depression - Mitch Mitchell, the 
Jimi Hendrix Experience.

Welchen Berufswunsch hattest du als 
Kind? 

Deborah: Ich wollte Schauspielerin und 
Regisseurin von Komödien sein, Theater 
und Musik.

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

Deborah: Ich war nicht scharf darauf, 
Sexspielzeug auf meinen Nachtschrank 
und Handtücher zu legen und brauchte 
eine hygienische Aufbewahrungslösung, 
die es allerdings nicht gab, also erfand 
ich sie.  

Was war der größte Karriereschub 
für dich?

Deborah: Nachdem ich 2 Jahre lang 
still und leise vor mich hin gearbeitet 
hatte teilte ich meine Erfindung mit 
Phyllis Heppenstall, der Gründerin von 
Peekay Inc. und ihrem Einkäufer, die mir 
bestätigten, dass ENDLICH jemand die 

Aufbewahrungsmöglichkeit geschaffen 
hat, auf die die Industrie und die Welt 
gewartet hatten!  Dann wurde sie mein 
erster Investor.

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Deborah: An einem warmen Strand 
mit Sonnenschein, mich ausruhend und 
lachend.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 

Deborah: Sie wird sich mehr und 
mehr im Mainstream durchsetzen und 
in andere Branchen integriert werden, 
je nach Land und Demographie.  Ein 
Beispiel dafür ist die Integration mit 
Cannabis, CBD und Gesundheits- 
und Seniorenprodukten in den USA.  
Bereits jetzt sieht man die Produkte 
in Lebensmittelgeschäften und 
Einkaufszentren. In China geht es um 
Genuss und Diskretion. 

Ich denke, dass die weiblichen 
Gründerinnen die Führung übernehmen 
müssen, um unsere Gesundheit und die 
Qualität der Produkte zu schützen. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 

In diesem Monthly May-
hem mit Deborah Semer, 
geht es um Rock and Roll, 
Schlagzeuge und Laster. 
Aber natürlich kommen 
auch hygienische Aufbe-
wahrungsmöglichkeiten für 
Sex Toys zu ihrem Recht, 
wie man es von der  
Gründerin von Joyboxx 
erwarten kann.

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Deborah Semer
Fragen & Antworten

139

Deborah: Dinge zu schaffen, anstatt lästige 
Probleme zu beheben.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Deborah: LOL, ich schlafe. Ich habe noch 
nicht den Luxus von „nach der Arbeit“.

Wer ist dein Vorbild und warum?

Deborah: In dieser Branche ist es Phyllis 
Heppenstall. Als alleinerziehende Mutter schuf 
sie vor vielen Jahren etwas, das es in einer 
konservativen ländlichen Gegend Amerikas 
nicht gab - das erste Einkaufserlebnis im 
Einzelhandel das Wert auf Beziehungen und 
Romantik legte.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 

Deborah: In der US-Industrie geht der 
Preis an Phoebe Grott. Als Einkäuferin im 
Einzelhandel, früher für Babeland und jetzt 
für Pleasure Chest, besitzt sie Integrität 
und ist durchweg ein freundlicher und 
aufgeschlossener Mensch. Qualitäten, die 
schwer zu finden sind, sogar wenn sie einem 
absagt.

Auf welche eigenen Erfolge bist du 
besonders stolz? 

Deborah: Den Menschen zu helfen und zu 
sehen, dass ich die Welt verändern kann und 
dies auch weiterhin Auswirkungen hat. Ich 
behalte meinen Sinn für Humor, die meiste 
Zeit.  Im Basketball einen bösen 3-Punkt-Sky-
Hook-Shot mit der Linken zu entwickeln und 
mit dem Rauchen aufzuhören.  

Was gefällt dir an deiner Person 
besonders gut? 

Deborah: Ich sehe in jedem und in allem 
etwas Besonderes. Die Fähigkeit, den Raum 
zwischen unharmonischen Noten zu verbinden 
und eine dauerhafte Systemveränderung zu 
schaffen.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Deborah: Wenn es sich um schlechte 
Gewohnheiten handelt, musst du vielleicht 
etwas genauer werden.  Eines der Bücher, 
die ich schreibe, heißt ‚Die Kunst des Lasters‘. 
Meine Karriere ist Sex. Hugs. Rock-n-Roll. 
Wenn es ein „moralisches Versagen“ oder 
etwas Dunkleres ist, dann habe ich einige, 
aber ich bin mir nicht sicher, ob du das meinst.

Sünde / Laster: Ein Laster ist eine moralische 
Schwäche oder eine schlechte Angewohnheit. 
Zu den traditionellen Beispielen für Laster 
gehören Alkohol- und Tabakkonsum sowie 
das Spielen von Kartenspielen. ... Aber alles 
kann ein Laster sein, solange es jemanden 
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gibt, der es als schlechtes Verhalten oder als 
moralische Schwäche betrachtet.

Was singst du unter der Dusche?

Deborah: Welches Lied ich als nächstes 
aufführen möchte, aber mein Lieblingslied ist: 
Bobby McGee - Janis Joplin.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen?

Deborah: Cheeto - Trump.

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

Deborah: David Lynch und seinen Film Wild 
at Heart!

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht 
es hin?

Deborah: An die Küste von Spanien, nach 
Portugal und nach Dänemark.

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

Deborah: Da gibt es soooo viele 
Möglichkeiten! Eine Joyboxx, weil sie so 
praktisch ist, wenn es sandig ist, eine 
Zahnbürste und ein Tagebuch oder einen 
Laptop zum Schreiben (vorausgesetzt, die 
Batterie hält unendlich lang).  

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Deborah: Angelina Jolie.

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Deborah: So. Viele. Dinge. Ich würde nie 
wieder mit jemandem in einer Beziehung sein, 
der ständig Aufmerksamkeit erfordert.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern?

Deborah: Beurteilt die Menschen nicht nach 
ihrer derzeitigen nationalen Führung oder den 
Medien. Wir sind in der Sex-, Leidenschafts- 
und Liebesbranche tätig, und das bedeutet, 
dass wir immer zusammenkommen können!  

“MEINE KARRIERE IST  SEX .  HUGS. 

ROCK-N-ROLL.“
D E B O R A H  S E M E R

M O N T H L Y  M A Y H E M



XXL Cream for men
Massagecreme mit Potenzholz und Taurin. Gute 
hautpflegende Eigenschaften durch verschiedene 
pflanzliche Öle.

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// fon.  +43 7672 72009 /// fax.  +43 7672 72009-9
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

cream for men

Steigere deine Lust
BESTSELLER
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50 ml | Art. No. 78206









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.

BIO
lubricantslubricants

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA 
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9
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ORGANIC & VEGAN LUBRICANT-SERIES!

world-of-hot. com
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by HOT

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

whiteningwhitening series

anal
backside 

anal
backside 

relax cream
  50 ml | Art. No. 77208

anal
backside 

tightening 
cream

  50 ml
Art. No. 
77209

anal
backside 

whitening cream
  75 ml | Art. No. 77207

Für einen entspannten Anal- 
verkehr mit speziell pflegenden  
und fettenden Inhaltsstoffen. 

Hochwertige Creme für besonders  
empfindliche Hautstellen mit speziellem 
Bleichungskomplex.

Speziell entwickelte Creme 
mit adstringierenden und 

pflegenden Rohstoffen. Die 
Analmuskulatur und das Gewebe 
rundherum wird gestrafft, um 

die Empfindsamkeit zu erhöhen.

relaxrelax series

tighteningtightening series

relax - tightening -  whiteningwhitening



xbizretreat.com

Business + Pleasure



xbizretreat.com

Business + Pleasure
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www.orion-grosshandel.de

20
01

-0
72

ORION Erotik Großhandel 
Ansprechpartner: 
Hauke Christiansen

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

grosshandel@orion.de
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GR_eLine_Trademarker_03_20_190x90.indd   1GR_eLine_Trademarker_03_20_190x90.indd   1 14.02.20   13:4014.02.20   13:40

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

Ansprechpartner: 
Iris Herrmann

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de

O
R

IG
IN

AL  SOFT-TAM
P

O
N

S

·  M
A

D
E  I N  G E R M

A

N
Y

 ·

Produkt 
des Jahres

2015

·  M
A

D
E  I N  G E R M

A

N
Y

 ·

Produkt 
des Jahres

2015

O
R

IG
IN

AL  SOFT -TAM
P

O
N

SO
R

IG
IN

AL  SOFT -TAM
P

O
N

S

·  M
A

D
E  I N  G E R M

A

N
Y

 ·

Produkt 
des Jahres

2015

O
R

IG
IN

AL  SOFT -TAM
P

O
N

S

·  M
A

D
E  I N  G E R M

A

N
Y

 ·

Produkt 
des Jahres

2015

O
R

IG
IN

AL  SOFT -TAM
P

O
N

S

·  M
A

D
E  I N  G E R M

A

N
Y

 ·

Produkt 
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2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Shave!

+
Best

Lubricant
2018

ÜBER

JAHRE

Das Original.

Jahre

fadenlose                                Freiheit

NEU

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN

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

eLine_Produktstrecke_2019.indd   1 27.03.2019   08:11:48
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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 ///  
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HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
mail: of fice@hot-dl.com 
fon. +43 7672 72009 
fax. +43 7672 72009-9

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

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

powerpower
             shot shot

libidolibido

++  D
AM

IA
NA

 DA
M

IA
NA

Steigere deine 
Lust
Nahrungsergänzungsmittel 
 mit Folsäure + 
 L-Arginin

for men
60 ml
Art. No.
78600

powerpower
             shot shot

potencypotency
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OR
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O
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O DRINKDRINK

     60      60 mlml

for women
60 ml 

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

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

V-
Ac

tiv
 C

RE
AM

 +
V-

Ac
tiv

 S
PR

AY
   

   
   

   f
or

 M
EN

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

TOP
SELLER

PURE POWER
 for

MEN

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

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

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

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

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

Art. No. 44073

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

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
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e
d

ia
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F

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

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

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

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

Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Drogerie · Fetish

STRUBBI.COM

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

The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

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

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

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

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

hallo@mystim.com 

www.mystim.com

M
ys

tim
 G

m
bH
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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.

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d
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a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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www.intimiexpo.com.br

Intimi Expo
28 – 30 August, 2020 • Sao Paulo, Brasilien

www.sxtech.eu

Sx Tech Conference
14 September, 2020 • Berlin, Deutschland



I M P R E S S U M

ICON SUPERBEICON€5999

RRP
€7499

RRP

WWW.SCALA-NL.COM
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Soft Touch
Silikon

Biegsam

90 g

Gewicht
90 g

Innen
Rotations-

ball

Fern- 
bedienung

7 Vibrations- 
modi

Wiederauf-
ladbar  

per USB

Wasser- 
fest

Tastensperre

VAGINA & ANUS
STIMULATION

Tel. + 49 461 5040-210 oder -114 · Fax + 49 461 5040-5346 · grosshandel@orion.de

ORION-GROSSHANDEL.de
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