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E-Books erfreuen sich wachsender Beliebtheit und eignen sich

 außerdem besonders gut für erotische Literatur. Marco Feuchter

des jungen Verlages Venusbooks gibt einen Einblick in die

 Chancen, die dieser Markt bietet. 

Homepartys sind dank persönlichem Kundenkontakt

ein Gegengewicht zum Onlinehandel. Unser Feature

beleuchtet, warum die Gründer von Maison-X, 

Michaela Kainer und Martin Rulofs, dieser Ansicht sind. 

Penispumpen, Sergio Agüero, The Prodigy und Bonus-Meilen – das sind

nur einige der Bausteine des “Monthly Mayhem” dieser Ausgabe,

aber sie sollten ausreichen, um das Interesse an Tim Brown, 

Brand Manager Bathmate, zu wecken. 

Sexual Health und Wellness hinterlassen Spuren im Markt. 

Aber wofür stehen sie genau und wie können Handel und In-

dustrie profitieren, ohne sie als Marketinghülse überzustrapazie-

ren? Nina Helms, Sexual Health Expertin, hat Antworten parat.

Es gibt in Europa wohl nur wenige Orte, die mehr kaufwillige

 Kunden anlocken als die Oxford Street im Herzen Londons. 

eLINE sprach mit dem Team des Harmony Stores, der in dieser

geschäftigen Einkaufsmeile beheimatet ist.
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Kaum ein Werkstoff ist so vielseitig einsetzbar wie Holz. 

Er wird von Häusern über Möbel bis hin zu Love Toys fast

überall im Alltag verwendet. Heinz Haese von beneLIGNI

beleuchtet im Interview seine Nutzung als letzteres. 

Niemand wird bestreiten, dass Phantasie und Vorstellungskraft

eine wichtige Rolle für die Sexualität spielen. Wer dann noch

Fan der Genres Fantasy und Sci-Fi ist, für den hat Jan Mulders

Firma Bad Dragon die richtigen Produkte.
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Der  von Premium-Sextoy-Marke LELO produz ie r te  Kur z f i lm

Beyond the Wave mi t  Casper  van D ien (S tarsh ip Troopers ,

S leepy Ho l low)  von Regisseur  Goran Gaj ic  w i rd  be i  den

68.  In te rnat ionalen Fi lmfes t sp ie len von Cannes  vom 13. -

24.  Mai  2015 zu  sehen se in .  Das  ambi t ion ie r te  Endze i t -

Drama mi t  Emi l ie  Ohana (Par i s ,  Je  t ’a ime)  und Newcome-

r i n  Zhu  We i  L i ng  i n  we i te ren  Ro l l en ,  i n  dem ke ine r le i

LELO -Produkte vorkommen,  läuf t  außer  Konkur renz  in  der

Shor t  F i lm Corner  des  renommier ten Fes t iva l s .

LELO mit Mainstream-
Produktion in Cannes

Non-lineare Erzählweise, offene

Struktur: In Beyond the Wave

geht es um die Beziehung zwischen

Mann und Frau, und um unter-

schiedliche Sichtweisen, Liebe und

Einsamkeit als wesentliche Bestand-

teile der menschlichen Existenz. Der

in einer nahen Zukunft spielende

Film untersucht die Interaktionen

zwischen dem Protagonisten und

zwei Frauen – Interaktionen, die

nicht immer das sind was sie zu sein

scheinen. Eine zentrale Rolle spielt

in der mahnenden Parabel die

Kommunikation in Zeiten wachsen-

der Ich-Bezogenheit und zuneh-

mender Verständigungs- schwierig-

keiten. Beyond the Wave wird in

Cannes in der Short Film Corner in

der Kategorie Drama zu sehen sein.

“Cannes ist das ideale Festival für

einen Film mit Struktur, Anspruch,

Nuanciertheit und einer Botschaft

wie Beyond the Wave. Ich hoffe,

dass wir auch noch bei anderen

Filmfestivals antreten dürfen”, so Re-

gisseur Goran Gajic (Babylon 5, Oz).

Steve Thomson, Head of Marketing

bei LELO, erklärt: “Es ist uns eine Ehre

unser Filmprojekt in Cannes zeigen

zu dürfen. Unsere Welt wird jeden

Tag ein bißchen individualistischer

und fragmentierter. Beyond the

Wave ist eine Art kreative Interven-

tion: Der Film soll die Menschen ei-

nander wieder näher bringen – in

dieser Hinsicht passt er zur Kernkom-

petenz von LELO, die uns zugleich

eine Herzensangelegenheit ist. Mit

unserem Filmprojekt möchten wir

die gängigen Ansichten zu einer

Firma wie LELO in Frage stellen. Und

v.a. Paare zu mehr echter Intimität

ermutigen. Cannes ist die perfekte

Plattform, um auf diese immer

wichtiger werdende Botschaft auf-

merksam zu machen.”

Beyond the  Waves wird auf internationalem Film-

N E W S

Vorwort
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mit dem Kinofilm, der im Februar
und in den darauffolgenden
 Monaten dieses Jahres Millionen
Menschen weltweit in die Lichtspiel-
häuser bewegte, hat das Fifty Sha-
des of Grey Phänomen wohl seinen
Höhepunkt erreicht. Die Welt dreht
sich heute bekanntlich schnell,
Trends kommen und gehen, Phä-
nomene blühen auf, um nach kür-
zester Zeit wieder zu verwelken und
nicht oft wird die kritische Frage auf-
geworfen, was denn am Ende üb-
rig bleibt? Es verwundert somit nicht,
dass nicht wenige Fifty Shades of
Grey bereits angezählt in der Ecke
des Boxrings liegen sehen. Dass der
Fifty Shades Film keine tiefen Spuren
als Meisterwerk der Filmkunst in un-
serem Gedächtnis hinterlässt, liegt
auf der Hand - auch wenn sich
über Geschmack bekanntlich strei-
ten lässt. Ähnlich hat es sich ja auch
mit der Roman-Trilogie verhalten.
Dennoch müssen auch langfristige
Auswirkungen, sprich die die Nach-
haltigkeit, des Phänomens zur Be-
wertung herangezogen werden. 
Was nämlich definitiv übrig bleibt,
ist eine global bekannte Marke mit
höchstem Wiedererkennungswert,
der es wie keine zuvor gelungen ist,
Erotik mit Mainstream oder Main-
stream mit Erotik zu verschmelzen.
Sie hat vielen Menschen die Augen
geöffnet, den Horizont erweitert und
das Bewusstsein gestärkt, sich sexu-
ell ausleben zu dürfen und ihre
Wünsche und Bedürfnisse diesbe-
züglich zu artikulieren. Davon profi-
tiert unsere Industrie nicht nur kurz-
fristig durch hohe Verkaufszahlen
von Peitschen, Masken und ande-
ren Produkten, die der Konsument
mit Fifty Shades of Grey verbindet,
sondern ebenso auf lange Sicht. 

In diesem Sinne, 
Matthias Poehl 

Liebe Leser,

Casper van Dien und Zhu Wie Ling

spielen in LELOs Endzeitdrama mit
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fen, müssen die

Penis Enlarger ent-

sprechend im Ge-

schäft angepriesen werden. „Die Nutzung unserer

POS-Materialien, wie Displays, Informationsvideos oder

Produktbroschüren führt erwiesen dazu, dass der Ver-

kauf unserer Produkte um 300 bis 400% zunimmt“,

heißt es von DanaMedic weiter. Scala Playhouse führt

diese für den Handel lukrativen Produkte. 

N E W S

Die Penis Enlargement Produkte Jes-Extender und MaleEdge des

dänischen Unternehmen DanaMedic bieten nicht nur Konsumenten

an, Wachstum und Größe zu erzielen, sondern auch dem Handel –

hier allerdings auf den Profit bezogen.

Jeder Zentimeter bedeutet extra Gewinn

„Händler, die unserer Produkte anbieten, können

bei jedem Produktverkauf einen durchschnitt-

lichen Profit von 110 Euro erzielen“, so heißt es von

DanaMedic, „unsere Standardmodelle sorgen für rund

70 Euro Profit, unsere luxuriöseren Produkte bis zu 160

Euro.“ Somit kann ein Verkauf eines einzelnen  Jes-

 Extenders oder MaleEdge zu genauso viel Profit

 sorgen wie der Verkauf mehrerer Standardprodukte

zusammen. Um dieses Potential vollends auszuschöp-

Tantus revolutioniert die Produktkategorie von Penisringen,

die für Pärchen kreiert sind, mit ihrem brandneuen extra

Super Soft C-Ring. Schon der 100% Ultra-Premium Silicone

Ring war beständig, leicht zu benutzen und bot ein faires

Preisleistungsverhältnis, aber mit dem vibrierenden Super

Soft C-Ring geht Tantus noch einen Schritt weiter. „Dieser

Ring ist nicht nur äußerst dehnbar und somit leicht anzule-

gen, sondern ebenso stilvoll sowie sexy und er vibriert wie

kein anderer in seiner Preisklasse“, freut sich Metis Black,

Geschäftsführerin von Tantus über die Neuheit. „Da er aus

Silikon besteht, ist er natürlich einfach zu reinigen. Ich denke,

mit diesem Produkt haben wir uns selbst übertroffen.“ Der

C-Ring ist einen Zentimeter breit und bietet somit perfekten

Sitz. Das seidige Silikon lässt sich bis zu 13 cm im Durch-

messer dehnen. Der Ring wird mit einem austauschbaren

und wasserfesten Bullet-Vibrator ausgeliefert. 

Penis Enlargement Produkte von DanaMedic

Tantus: Neuer C-Ring

Male Edge ist bei Scala

Playhouse erhältlich

Die neuen Ringe von Tantus sind in den Farben

Lila, Rot und Schwarz erhältlich

07
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Britische Sex Toy Marke ruft Fans zum Boykott 
gegen Gwyneth Paltrows neue Geschäftsidee 

08 

Das US-Unternehmen Doc Johnson hat eine Zusammenarbeit  mit  Erot ik-Star Dani Daniels

bekanntgegeben. Dani Daniels hat al lein in den letzten drei Jahren mehr als zehn Aus-

zeichnungen der Erot ik- Industr ie in Empfang genommen und gi l t  als eine der Superstars

der Branche. „ Ich bin so glückl ich, Tei l  der Doc Johnson Famil ie zu sein. Als s ie mich ange-

sprochen habe, konnte ich das gar nicht fassen. 

Doc Johnson kooperiert mit Dani Daniels

Das ist einfach toll.

Nicht nur, weil

meine Fans jetzt rich-

tig Spaß mit mir ha-

ben können, sondern

auch weil sie auch

Toys für Männer und

Frauen kaufen können,

die ich gestaltet habe. Ich

habe so viele Ideen für Pro-

dukte, die Frauen und Män-

nern das Sexleben verschö-

nern und zu wissen, dass

Doc Johnson, meine

Ideen realisieren wird, um

diese in die Regale zu bringen, ist ein

großartiges Gefühl. Ich bin schon to-

tal ungeduldig und kann es gar nicht

abwarten, bis die Fans meine Pro-

dukte im Geschäft oder Onlineshop

kaufen können. Das ist eine andere

Art und Weise, sich mit ihnen zu ver-

binden“, sagt Dani Daniels. Ihre erste

Szene drehte sie im Jahr 2011 und

es folgten Engagements für Brazzers,

Digital Playground, Elegant Angel, Evil

Angel, Girlfriends Films, Jules Jordan

Video, Kink.com, Vivid Entertainment,

Wicked Pictures und Zero Tolerance

Entertainment. Als Regisseurin arbei-

tete sie für Penthouse und Filly Films.

„Es ist immer spannend, die Gele-

genheit zu haben, mit jemandem zu-

sammen zu arbeiten, der wirklich Ta-

lent und Leidenschaft besitzt. Das gilt

besonders für Dani, die eine sehr

große und loyale Fangemeinde be-

sitzt. Wir freuen uns darauf, ihre Pro-

dukte zu veröffentlichen“, so Chad

Braverman, COO Doc Johnson. „Wir

freuen uns, Dani in der Doc Johnson

Familie willkommen heißen zu dür-

fen.“ Weitere Infos sind unter

www.sales@docjohnson.com anzu-

fragen.  

Gw y n e t h

Pa l t r o w s

Pläne, einen der

wohl weltweit

bekanntes ten

Sexshop, Hustler

Hollywood in Los

Angeles, in einen

t o d s c h i c k e n

Club – der natür-

lich nur Mitglie-

dern offen ste-

hen wird – zu verwandeln, stößt bei

der Sex Toy Marke Hot Octopuss auf

wenig Gegenliebe. Die britische

Marke ruft daher zum Boykott dieser

Geschäftsidee auf. In der Hoffnung,

dass die Schauspielerin ihre Mei-

nung ändert, fordert die Marke ihre

Fans auf, ihre Meinungen per

Hashtag #MakeLoveNotClub auf

Twitter zu verkünden. Adam Lewis,

Gründer von Hot Octopuss, äußert

sich wie folgt zu diesem Vorhaben:

„Wir haben uns verschrieben, die Sex

Toy Industrie so lebendig wie nur

möglich zu halten und fordern da-

her Gwyneth Paltrow auf, Los Ange-

les bekanntesten Sex Shop nicht zu

schließen. Um ihr die Kraft von Love

Toys zu zeigen, haben ihr ihr ein

PULSE II DUO geschickt und verblei-

ben in der Hoffnung, dass sie um-

denkt. Gwyneth, mach mit bei un-

serer sexuellen Revolution! Make

love, not clubs!“ 

Erotik-Superstar möchte eigene Ideen einfließen lassen

N E W S
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Dani Daniels konnte sich in den vergangenen Jahren

über viele Auszeichnungen freuen

Per Hashtag #MakeLoveNotClub sollen

Twitternutzer ihre Meinung kundtun

EL_05-15_06-31_Edi_News_Layout 1  30.04.15  13:51  Seite 3



09

Cal i fo rn ia Exot ic  Novel t ies  hat  neue Produkte

zu  i h re r  popu lä ren  Coco  L ic ious  Ko l lek t ion

h in zuge füg t .  V ib ra to ren ,  Kege l  Toy s  und

 Kosmet ika runden ab je tz t  d ie  Ko l lek t ion ab.

Die neuen Toys  in  der  Coco L ic ious  Ko l lek t ion

bes tehen  aus  S i l i kon  und  kommen in  den

 k räf t igen Farben Pink  und Schwar z .  

Der Silikon Kegel Trainer ist ein vielseitiges Kegel Trainer

System mit drei unterschiedlich schweren Kugeln.

Das Ferngesteuerte Bullet bietet 10 verschiedene

 Vibrationsmodi und kann mittels einer Fernbedienung

gesteuert werden. Die neuen Wands sind wiederauf -

ladbar und bieten sieben verschiedene Modi, darunter

Vibration, Pulsieren und Ansteigend. Des weiteren wird

der Wand in den Varianten mit einem oder mit zwei

 Motoren angeboten.

Die Kosmetika beinhalten  Coco Licious Pucker Gloss

Erdbeere Minze, Strawberry Shimmer Body Bronzer,

 Beruhigende Soy Massage Candle, Intimate Wipes,

 Arousal Oil, Booty Gel, “O” Gel und Erdbeere Champa-

gner Body Spray. Alle Produkte wurden in den USA

 gefertigt und werden von Coco selbst empfohlen.

 Videos, in welchen Coco die neuen Produkte vorstellt,

sind auf der Website der Firma, ihrem YouTube Channel

sowie bei CalExotics.TV erhältlich.

Neue Coco 
Licious Produkte 
Toys und Kosmetika

Neu in der Coco Licious Kollektion:

Strawberry Shimmer Body Bronzer
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Neue Fleshlight Girls jetzt auch 
für den Großhandel erhältlich

10 

Die pjur group ist  von der Abgeordneten Fiona Patten zu einem off iz iel len Essen und einer

VIP-Führung durch das Par lament von Austral ien eingeladen worden. Die Führung fand an-

lässl ich des Sieges der Austral ia Sex Par ty statt ,  die s ich 2014 ihren ersten Par lamentss i tz

s icher te, und dabei von der pjur group Austral ia unterstützt  wurde. Fiona Patten ist  damit

die erste Abgeordnete der Welt ,  die aus der Erot ik-Lobby kommt. Alexander Giebel – CEO

und Gründer der pjur group wurde begleitet von Robbie Swan, CEO der Eros Foundation

und Rob Godwin, Managing Director der pjur group Austral ia. Gemeinsam wurde unter an-

derem die Staatsbibl iothek und das Ober- und das Unterhaus des Par laments besicht igt.

pjur trifft Abgeordnete im 
Parlament von Victoria in Australien

„Es war ein Privileg, ein solch

 historisches Gebäude anzu-

schauen. Damit feiern wir einen

 wichtigen Sieg für Fiona und die

 gesamte Erotikbranche! Es ist von

größter Bedeutung, eine Stimme im

Parlament zu haben, denn so kann

sich die Erotikbranche für fortschrittliche

Gesetze und Reformen mit  Auswirkung

auf die Gesellschaft und Geschäfts-

welt einsetzen“, so Alexander Giebel.

Fiona Patten MP ist  ebenfalls glücklich:

„Ich habe mich gefreut, Alexander

und Rob von pjur zu treffen, um mich

für ihre Unter stützung zu bedanken. Es

war ein  toller Tag und wir haben viele

Ideen für die Zukunft ausgetauscht.“

Alexander Giebel ist derzeit auf einer

dreiwöchigen Reise in Australien.

 Dabei besucht er wichtige Kunden

und Großhändler und schließt ein um-

fangreiches Forschungsprojekt mit

dem Royal Women’s Hospital in

 Melbourne ab. Außerdem wird er bei

Calvista’s Adult Ex B2B Show sein, bei

der die zweite australische Verlosung

der pjur Go for Gold Kampagne

 stattfinden wird. Anlass ist das Jubi-

läum, in dem pjur 20 Jahre

 Premiumqualität Made in Germany

feiert – und zwei glückliche Händler

werden auf der Show einen weiteren

Goldbarren davontragen! 

Wie Fleshlight bekannt

gegeben hat, hat

das Unternehmen seine

Fleshlight Girls Kollektion

jüngst um zwei weitere

Models

e r we i -

tert. Das

australische

Starlet Angela

White konnte sich selbst in

den letzten Jahren in der Industrie

einen Namen machen, wozu auch

die Nomination in der Kategorie

„Best Boobs“ bei den AVN Awards

2015 gehört. Angela ist das erste

australische Fleshlight Girl und ab

sofort erhältlich. Neben Angela

White wird Fleshlight am 27. Mai mit

Tanya Tate ein weiteres Fleshlight Girl

auf den Markt bringen. Das britische

Model ist für ihre Arbeit in Filmen, als

Schriftstellerin sowie als Glamour

 Model bekannt. Ihr gelang es, mehr-

fach als „MILF of the Year“ ausge-

zeichnet zu werden, darunter auch

für Auszeichnungen bei den SHAFTA

Awards im Vereinigten Königreich.

Beide Fleshlight Girls werden mit der

„Lotus Textur“, dem Ergebnis von

zehn Jahren Forschung zur best-

möglichen Simulation von Vaginal-

verkehr, ausgeliefert.

Besuch anlässlich des Wahlerfolges der Australian Sex Party

N E W S
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Fiona Patten (ASP)

und Alexander Giebel (pjur)

Das australische Starlet Angela White

ist eines der neuen Fleshlight Girls
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Lovehoney: 
100.000 Rezension

Wöchentlich 700 neue Berichte

Großbritanniens größter Online-Händ-

ler hat das wohl weltgrößte Archiv an

Sex Toy Rezensionen aufgebaut. Der-

zei t  wächst  es wöchent l ich um 700

neue Testberichte – 66% davon stam-

men von Frauen. Die erste Rezension

wurde am 3. Oktober 2005 veröffent-

l icht. Jetzt, zehn Jahre später, ist Re-

zension  Nummer 100.000 veröffentl icht worden.

Lovehoney grei f t  auf die Er fahrung von über

85.000 Community-Mitgl iedern zurück, die

 fleißig ihre Meinungen zu Sex Toys kund tun. 

Lovehoney hat herausgefunden, dass 88% der Menschen

Rezensionen lesen, um etwas über die Qualität des

 jeweiligen Produkts in Erfahrung zu bringen. Lovehoneys Mitin-

haber Richard Longhurst sagt: „Wir sind sehr stolz, unsere ein-

hunderttausendste Rezension veröffentlicht zu haben und

danken allen, die uns ihre ehrliche Meinungen zu unseren

Produkten mitteilen. Wir werden jede Rezension veröffentlicht,

auch wenn sie Kritik am Produkt übt. Dieses Feedback ist für

uns überlebenswichtig, denn Kundenservice bedeutet für uns

alles. Wir nehmen alle Produkttester ernst und werden Produkte,

die dauernd negative Kritik ernten, auslisten. Andersherum

werden wir neue Produkte, die gut bewertet werden, stärker

bewerben. Diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist das beste

Marketing für Produkte überhaupt. Die Wahrheit ist, das die

Verkaufszahlen von Produkten erst dann steigen, wenn es Re-

zensionen darüber zu lesen gibt. Unsere Kunden verlassen

sich auf die ehrliche Meinung von Konsumenten, die diese

Produkte schon verwendet haben. Was großartig ist, ist das

Fachwissen unserer Rezensenten und dass sie tolle Schreiber

sind. Sie können einen Blindgänger genauso schnell erkennen

wie sie ein verborgenes Kleinod entdecken können, das auf-

grund der guten Kritiken zu einem Bestseller werden kann.“ 

EL_05-15_06-31_Edi_News_Layout 1  30.04.15  13:51  Seite 6



12

Sliquids Smooth Shave Creams
 machen das Haar weich

N E W S
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Der geschmeidige A1,

der wiederaufladbare

Rabbit J2 und das R1 Ei prä-

sentieren sich der gewohn-

ten stilsicheren Ästhetik. Sie

können ab sofort bei Scala

Playhouse bezogen werden. Bei dem A1 handelt es sich

um einen vibrierenden Penisring der in den Farbkombina-

tionen Schwarz/Chrom sowie Weiß/Chrom angeboten wird

und sich insbesondere an Einsteiger in die Welt der Erotik-

toys richtet. Auch erhältlich ist der J2, ein wiederaufladbarer

Rabbit Vibrator, in den Farben Schwarz, Rosa und Weiß.

Für mehr Spaß aus der Distanz sorgt der OVO R1, ein fern-

gesteuerter Bullet Vibrator. Eine weitere Innovation in der

OVO Kollektion stellt der S2 Lay On dar, verfügbar in hellem

Blau und Rosa. Alle OVO Produkte zeichnen sich unter an-

derem dadurch aus, dass der Hersteller eine Garantie von

15 Jahren auf seine Produkte gibt. Die Neuerscheinungen

sowie das gesamte Sortiment von Scala Playhouse können

unter www.scalaplayhouse.com gefunden werden.

Produktneuheiten von OVO
jetzt bei Scala Playhouse

Sl iquid vermeldet, dass Konsumenten berichten, dass die regelmäßige Anwendung der Ride

Razor Rasiercreme sowie der Rasiercreme der Balance Collection zu weicherem Haar führ t.

Sl iquids Rasiercreme sind 100% vegan und enthalten natürl iche Feuchtigkeitscremes

sowie raff inier te Düfte, die die Haut nach der Rasur bei Mann und Frau beruhigen. 

Sliquid Balance Sooth und Sliquid Ride Razor

sind pflanzliche Alternativen beigesetzt, die

traditionelle Inhaltsstoffe ersetzen. Herkömmliche

Inhaltsstoffe können der Haut ihrer natürlichen

Feuchtigkeit entziehen. Als natürlicher Feuchtig-

keitsspender ist eine Kombination aus Mango,

Sheabutter und Essenzölen zur Verwendung

 gekommen, um Lanolin, ein tierisches Neben-

produkt, das häufig als Feuchtigkeitsspender in

Rasiercremes genutzt wird, zu vermeiden. Anscheinend

hat diese Kombination zu unerwarteten Ergebnissen

 geführt. „Sliquid bekommt zahlloses E-Mails mit Fragen und

Kommentaren von Fans weltweit“, erklärt Michelle Marcus,

Vertriebsleiterin bei Sliquid. „Gegenwärtig bekommen wir

viele Mails, in denen Frauen und Männer erzählen, was

unsere Rasiercremes mit ihren Haaren machen. Es scheint,

als würden deren Inhaltsstoffe sich nichtn ur positiv auf die

Haut auswirken, sondern auch auf das Haar.“

Kunden berichten von positivem Nebeneffekt

Sliquids “Ride Razor”

Rasiercreme
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Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

The international b2b trade fair for the erotic industry

Hannover Messe Halle 27 • 30539 Hannover • Deutschland 

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

the eroFame 2015 is sponsored by:
20 Jahre / 20 Years

07.-09. Oktober 2015
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Europas bedeutendste Ero-

tikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany

Tel:  +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hnajeb@mpnow.eu
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Femme Fatale – Luxus für die Liebsten

16 

Auch in diesem Jahr war pjur wieder eine der Hauptattrak-

tionen auf der Australischen AdultEx. Das Unternehmen legte

den Fokus auf seine Go for Gold Kampagne und feier te ge-

meinsam mit seinen austral ischen Kunden 20 Jahre Premi-

umprodukte Made in Germany. 

pjur Go for Gold begeistert 
auf AdultEx in Australien

Neben der Vorstellung der Gold-

Produkte mit Banderole und den

vielfach ausgezeichneten PoS-Mate-

rialien gab es zwei zusätzliche Ziehun-

gen im Goldgewinnspiel, bei dem die

Besucher 20 Gramm Barren gewin-

nen konnten. Glückliche Gewinner

waren Hung Li von Erotic Adult Centre

Victoria und Vanessa Allen von

Naughty But Nice aus Queensland.

Vanessa war überwältigt: “Wow! Ich

freue mich total über den Goldbar-

ren. Vielen Dank an pjur für diesen

wunderbaren Preis!” Naughty But Nice

hatte vorher bereits die erste australi-

sche German pjur Party und Ge-

schenkkarten gewonnen. Die Feier

wird nächste Woche in ihrem Shop

steigen. Alexander Giebel, CEO und

Gründer der pjur group war, wie im-

mer, persönlich vor Ort und über-

reichte den strahlenden Kunden die

Goldbarren: „Wir sind dankbar für die

wunderbaren Partnerschaften und Ko-

operationen, die wir in diesem Land

zusammen erarbeiten durften. Aus

dem Vertrieb der ersten Flasche Ori-

ginal ist mittlerweile ein weltweit agie-

rendes Unternehmen geworden mit

über 45 Produkten in sechs verschie-

denen Kategorien. Daran haben un-

sere Kunden aus Australien natürlich

einen großen Anteil“, so Alexander

Giebel. „Wir freuen uns auf die nächs-

ten 20 Jahre!“ Rob Godwin und Mar-

gret Saunders von pjur group Australia

waren ebenfalls sichtlich zufrieden:

„Unser Auftritt war großartig und kam

bei den Kunden mehr als gut an. Die

AdultEx ist die wichtigste b2b Messe

für uns und aufgrund des positiven

Feedbacks gehe ich von einem sehr

guten Geschäftsjahr aus“, so Rob.

Ein besonderes Geschenk für einen

besonderen Menschen zu finden,

gestaltet sich oft nicht einfach. Vor 5

Jahren hat eine sinnliche Produktreihe

aus dem Hause Joydivision den Markt

erobert, um genau hier eine Lösung

zu bieten. Erlesene Inhaltsstoffe über-

zeugten, verwöhnten und bezauber-

ten seither Tausende von Anwendern.

Warum nicht auch die Tollste aller

Frauen, zum Beispiel die Mutter.

Wer einer geliebten Person Luxus gön-

nen möchte, verschenkt das edle

Massageöl Huile d’Or de Luxe. Das

enthaltene Vitamin E spendet Feuch-

tigkeit, pflegt die Haut und hinterlässt

ein samtig-weiches Hautgefühl. Das

Massageöl mit Echtgold und ange-

nehmen Vanilleduft verspricht puren

Massage-Genuss und eine Ver-

schmelzung der Sinne auf höchstem

Niveau. Die Goldpartikel verleihen der

Haut einen aufregend-strahlenden

Schimmer. Zusätzlich intensiviert es die

Wirkung der wertvollen Inhaltstoffe wie

Vitamin E, Jojobaöl, Ginsengwurzelex-

trakt und duftneutrale Kamille. Qualität

„Made in Germany“ sorgt für maxi-

male Pflege, Entspannung und Wohl-

befinden. Femme Fatale Huile d’Or

de Luxe ist frei von künstlichen Farb-

und Konservierungsstoffen.

Unternehmen feierte gemeinsam mit seinen australischen Kunden 20 Jahre pjur

N E W S
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Die glückliche Gewinnerin Vanessa Allen

und Alexander Giebel von pjur

Passend zum Muttertag:

edles Massageöl von Joydivision
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Crowdfunding Kampagne für „The Master Beta Kit“

18 

Nachdem sich Give Pleasure Products in jüngerer Zeit  vorwiegend auf ihr Gleitmittel  „Noir“

konzentr ier t  hat,  hat das Unternehmen jetzt  mit  Super Thick Anal Lube ein neues Produkt

präsentier t .  Es basier t  vorwiegend auf Wasser,  wurde jedoch mit S i l ikon versetzt  um für be-

sonders lang anhaltende Gleiteigenschaf ten zu sorgen. Das benutzte Si l ikon ist  eine neue,

zur Verwendung mit Toys s ichere Si l ikonvariante. 

Give Pleasure Products präsentiert 
Super Thick Anal Lube

Das Gleitmittel wird in einem

200ml Pumpspender bei emp-

fohlenen Verkaufspreis von £14.99

ausgeliefert. Es wurde in verschied-

nen Sprachen beschriftet, um den

kompletten europäischen Markt an-

zusprechen.

„Während wir unsere Anstrengungen

für das Marketing von Noir in den

letzten Monaten intensiviert hatten,

hatten wir das Gefühl, dass es lange

her ist, seitdem wir ein neues Produkt

unseren Kunden vorgestellt haben

und die Kunden hatten sich oftmals

nach einem Anal-Gleitmittel erkun-

digt. Wir haben an der Formel für ein

Jahr gearbeitet. Jetzt ist sie perfekt

und ein tolles und vielfältiges Anal-

Gleitmittel. Da das beigefügte Silikon

Toy-Safe ist, sorgt es nicht nur für er-

höhte Langlebigkeit des Gleitmittels,

sondern kann auch bedenkenlos mit

allen Anal-Toys verwendet werden.

Dieses Produkt ist das erste einer

neuen Kollektion mit Namen Super

Thick Series, welche in den kommen-

den Monaten erscheinen wird“, er-

läutert Nigel Powel, Geschäftsführer

von Give Pleasure Products.

Der Master Beta Kit bietet eine

Einführung in die Nutzung von

Arduino, um Vibratoren oder andere

Sex Toys zu kontrollieren. Es erlaubt

eigene Vibrationsmuster zu erzeu-

gen und ein Toy an die eigenen Be-

dürfnisse anzupassen, vermittelt

gleichzeitig aber auch das Know-

how für eine weiterführendere An-

wendung von Produkten auf Basis

von Arduino. Das Produkt wird zu-

nächst über eine Indiegogo Kam-

pagne unter igg.me/at/master-

beta-kit angeboten.

Überlube erhält CE-Zertifikat

Dem Silikon-Gleitmittel Überlube

wurde das CE-Zertifikat verlie-

hen. Das bedeutet, dass sich das

Gleitmittel im Einklang mit allen EU

Gesetzen befindet, was es zu einem

der sichersten und hochwertigsten

Gleitmittel auf dem Markt macht.

Das Zertifikat soll dabei helfen, das

Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Louise Boote, Managing Director bei

Planet Earth, meint hierzu: „Die Kun-

den von Überlube wussten bereits,

dass es sich um ein Produkt von

überlegener Qualität handelt – aber

die CE Zertifikation gibt ihnen weitere

Sicherheit – schließlich muss man

bei Produkten die man im Intimbe-

reich einsetzt vorsichtig sein.“

Besonders lang anhaltende Gleiteigenschaften

N E W S
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Super-Thick Anal Lube ist ein

Hybridgleitmittel auf Wasser- und Silikonbasis

Überlube wurde das CE Zertifikat verliehen

Der „Master Beta Kit“

erlaubt es, Sextoys zu „hacken“
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Just Glide jetzt auch als Silikon-Gleitgel

N E W S
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OVO Lifestyle Toys hat eine neue Kampagne zum

Rebranding ihrer erfolgreichen Penisring Kategorie

vorgestellt, welche ab sofort unter dem Namen „OVO

Couple's Rings“ geführt wird. Zur Unterstützung der Kam-

pagne bietet OVO digitale Grafiken sowie Beschilde-

rungen für Geschäfte. Auf diesen wird ein Herz aus Puz-

zelstücken gezeigt, in welchen ein Stück in Form eines

Rings fehlt. Der Text dazu fragt „Missing Something?“ und

soll die Kunden zur Erkundung des Angebots animieren.

OVO bietet eine Reihe an batteriebetriebenen vibrie-

renden Ringen, jeder mit einer anderen Form für ver-

schiedene Arten der Stimulation. Die neuen Materialien

wurden auf der ILS in Las Vegas vorgestellt. 

OVO Lifestyle Toys stellt
neue Kampagne vor

Mit „Just Glide“ hat der ORION Großhandel im letzten Jahr ein medizinisches,

wasserbasierendes Gleitgel im Handel etablier t. Jetzt wurde die Gleitgel-Serie

mit „Just Glide Sil ikon" um ein Gleitgel auf Sil ikonbasis erweiter t – passend zum

Slogan „Just Glide – Enjoy the Ride!“ für länger anhaltende Gleitvergnügen. 

Das silikonbasierende Gleitgel

zeichnet sich wie auch die an-

deren Gleitgele von „Just Glide“

durch seine qualitativ hochwertige,

100% vegane Rezeptur „made in

Germany“ aus. Es ist fettfrei, latex-

kondomsicher und vor allem lang

anhaltend gleitfähig. Die Hautver-

träglichkeit ist dermatologisch mit

„sehr gut“ getestet, und somit auch für die Anwen-

dung auf sensibler Haut geeignet. "Just Glide Silikon"

ist geruchs- und geschmacksneutral und kommt im

praktischen und handlichen 100-ml-Pumpspender,

der eine hygienische Dosierung ermöglicht. Bestel-

lungen und weitere Informationen: ORION Großhan-

del, Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210, Fax

0461-5040 244, E-Mail: hchristiansen@orion.de,

www.orion-grosshandel.de

Erhältlich beim ORION Großhandel

Just Glide: 100% vegane

Rezeptur „made in Germany“

Materialien erhältlich

Für OVO Couple's Rings sind neue POS
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Online- sowie Offlinevertrieb

Team von Leg Avenue wächst

22 

Digital e-Life hat sich mit LELO zusammengetan, um deren Produkte auch auf dem indischen

Markt zu verbreiten. Digital e-Li fe wird LELOs Produkte via ThatsPersonal.com wie auch über

eBay, Amazon, F l ipkar t ,  Snapdeal und weitere E-Commerce Seiten auf dem Subkontinent

ver treiben. Des Weiteren wird LELOs Produktauswahl an den stat ionären Handel,  darunter

auch ausgewählte Apothekenketten, gel iefer t .

Digital e-Life schließt Abkommen
mit LELO für den indischen Markt

Samir Saraiya, CEO von Digital E-

Life, meint zu diesem Zusam-

menschluss: „Unser Ansatz ist es, den

indischen Markt mit den besten in-

ternationalen Produkten zu versor-

gen und diese in einem Umfeld zu

verkaufen, welches für die Käufer

leicht zugänglich ist. Wir glauben,

dass es ein großes indisches

 Publikum gibt, welches gerne

 Produkte mit dem höchsten

 Standard kaufen möchte und wir

sind uns sicher, dass LELOs Produkte

die Voraussetzungen für dieses

 Premiumsegment gut  erfüllen.“

Auch Steve Thomson, Marketingchef

bei LELO, sagt „Wir glauben, dass

sich die Wahrnehmung und Asso-

ziationen der indischen Bevölkerung

hinsichtlich Erotikprodukten sehr

schnell wandelt. Als die führende

Marke in diesem Bereich, haben wir

nach langfristigen Partnern gesucht

um zu wachsen. Digital e-Life hat

sich als Unternehmen, dem wir und

die zukünftigen Kunden vertrauen

können, hervorgetan und wir freuen

uns darauf sie dabei unterstützen zu

können, unsere Produkte auf dem

indischen Markt anzubieten.“

Selène van der Ree ist neue Ac-

count Managerin für die Benelux

Staaten bei Leg Avenue. Mit dieser Er-

weiterung ihres Teams stellt Leg Ave-

nue die weichen auf Expansion. Se-

lène van der Ree bringt mehrjährige

Erfahrung mit und hat für verschie-

dene Modefirmen in Europa gearbei-

tet. “Die ersten zehn Jahre habe ich

mich bewusst dazu entschlossen,

meine Karriere in verschiedenen Posi-

tionen, wie zum Beispiel Design, Ein-

und Verkauf in meiner Heimat wie

auch im Ausland zu beginnen. Mit

dieser Erfahrung habe ich mir Wissen

über die gesamte Produktionskette

angeeignet. Jetzt weiß ich was am

besten zu mir passt: der Verkauf. An

dem Tag an dem ich zu Leg Avenue

gestoßen bin wurde mir klar, dass der

Kern von Leg Avenue das Design ist,

welches sich abhebt. Diese Kreativität

spricht mich an, es zeigt die wahre

Liebe die in dieser Marke steckt.”

Kinky Camo von NS Novelties

Die neue Kinky Camo Bondage

Kollektion von NS Novelties steht

für BDSM mit militärischem Touch und

ist ab sofort bei Scala erhältlich. Sie

besteht aus allem Notwendigen für

eine spannende Bondage-Session.

Wenn Disziplin gefragt ist, dann bietet

das Kinky Camo Paddle den perfek-

ten Weg, die Aufmerksamkeit des

Partners zu erlangen. Wer sich von

den Bestrafungen überraschen las-

sen möchte, trägt einfach die Kinky

Camo Maske. Die Lust und das „Ver-

gnügen“ werden somit noch ver-

stärkt. Die

Kol lek t ion

umfasst ein

Set aus Halsband und Leine, Hand-

schellen, Fußfesseln, eine Sau-

schlinge, eine Maske, eine Reitgerte,

ein Paddle und einen Ball Gag. 

N E W S
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Das Team von Digital E-Life 
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Neue Massagekerzen von Shunga

24 

Mit neuen, erot ischen Glanzstücken in Lack und Latex

über rascht der ORION Großhandel.  Denn die neuen

Kol lekt ionen von „LateX“ und „Black Level“ präsen-

t ieren s ich noch offenherz iger und extravaganter!

Glanzstücke von ORION 

Und das in ge-

wohnter Top-

Qualität zu modera-

ten Preisen: So

zeichnen sich die

hochwertigen Latex-Artikel

von „LateX“ durch eine exzel-

lente Verarbeitung und raffinierte

Stylings aus, die wie eine zweite Haut

sitzen und für prickelnde Fetish-Fee-

lings sorgen. Die waschbare Glanz-

Lack-Wear von „Black Level“ über-

zeugt durch ausgefallene Styles in

formstabiler Stretch-Qualität, die eine

perfekte Passform und höchsten Tra-

gekomfort garantiert. Diese eroti-

schen Glanzstücke erfreuen nicht nur

Fetisch-Freunde sondern auch mo-

dewusste Club-Gänger.

Die neuen Kollektionen sind über den

ORION Großhandel erhältlich: ORION

Großhandel, Hauke Christiansen, Te-

lefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040

244, E-Mail: hchristiansen@orion.de,

www.orion-grosshandel.de

Die neuen Massa-

gekerzen von

Shunga Erotic Art bie-

ten ein neues De-

sign, welches das

Ausgießen verein-

facht. Sie sind in

den Formaten

170 ml und 30

ml erhältlich. Die

Kerzen wurden aus 100% qualitative

hochwertigen Ölen hergestellt und

produzieren ein angenehm warmes

Öl, das weder eine Spur auf der Haut

hinterlässt noch die Poren verstopft

und dabei sogar noch die Haut

pflegt. Sie sind verfügbar in sechs ver-

schiednen Düften: Vanilla Fetish, Rose

Petals, Exotic Fruits, Sparkling Straw-

berry Wine, Exotic Green Tea und In-

toxicating Choco-

late, jeweils mit ei-

nem eignen Shunga

Bild. Mit dem neuen kleineren Format

ist auch ein ansprechendes Display

vorhanden, gut geeignet bei wenig

Platz im Regal oder auf der Verkaufs-

theke. Diese kleinen Kerzen eignen

sich auch besonders für Home Partys

oder für den Kunden als Tester.

Die Emma Kollektion im verführerischen Rot

Die erotische

Emma Kollek-

tion der Besired Lin-

gerie-Linie ist jetzt im

verführerischen Rot

 erhältlich. Die Kollek-

tion umfasst unter-

schiedliche weibliche, zarte und

hochwertige Lingerie-Artikel. Besired ist

eine erotische, verführerische und

modische Marke, die zu Recht stolz

auf ihre im Trend liegenden Designs

und hochwertige Materialien ist. Die

Kollektion überzeugt mit Features wie

zarter Spitze, edler

Seide und Detail -

verliebtheit. Sie

steht für Luxus,

bleibt  dabei aber

für die Konsumentin

erschwinglich.

Neue Kollektionen mit Lack und Latex

N E W S
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prickelndes Fetish-Feeling sorgen

Die neue Kollektion von Orion soll für

Emma jetzt auch in Rot
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Neu von Trigg Laborities: Wet Silk

26 

Auf der wichtigsten Adult Messe in Asien, der ADC Expo in Shanghai, war pjur

am Stand seines Distributors für Asien, GZ Banquet Mecca, ver treten. Jordan

Weiser war vor Or t und präsentier te den Kunden pjur Produkte und PoS-

 Materialien. Vor allem die eigens für den asiatischen Markt entwickelte 10

ml Flasche des pjur superhero Spray kam hervorragend bei den Kunden an.

pjur erfolgreich auf ADC Expo in
Shanghai

„pjur su-

p e r -

hero ist hier

einer der Bestseller. Die Kunden

hatten speziell nach einer kleinen

Version des Sprays „to go“ gefragt

und wir haben ihren Wunsch um-

gesetzt. Auf der ADC haben wir

fantastisches Feedback bekom-

men, sodass ich davon ausgehe,

dass das Produkt hier wieder richtig

einschlagen wird“, sagt Jordan

Weiser, pjur Sales Director Asia. Der

erste Tag der Messe war aus-

schließlich den b2b Besuchern vor-

enthalten, während die darauffol-

genden Tage für den Groß- und

Einzelhändlern reserviert war. „Das

Konzept ist aufgegangen: Wir ha-

ben einen Rekordumsatz einge-

fahren und die Endkunden waren

froh, dass sie Produkte genau unter

die Lupe nehmen und auf den

Handflächen testen konnten“, so

Jordan Weiser. Auch am Stand von

Orange Adult, der größten Erotik-

einzelhandelskette Chinas, waren

die pjur Produkte ein wahrer Hin-

gucker und die Verkäufer mehr als

zufrieden. 

Trigg Laboratories bringt mit dem

Wet Silk Luxury Lubricant ihr neu-

estes sowohl auf Wasser als auch

auf Silikon basierendes Hybridgel auf

den Markt. Wet Silk spendet viel

Feuchtigkeit und ist frei von Parabe-

nen. Die neue leichte, cremige und

ölfreie Formel hinterlässt einen

 puderweichen Finish auf der Haut,

wenn sie trocknet. Silks diskrete

 Verpackung ist vor dem Hintergrund

gestaltet worden, dass sie aussieht

wie eine Flasche Handlotion. Sie

kann somit offen auf dem Nacht-

tisch oder auf dem Badezimmerre-

gal stehen. Die einzigartige Formel

ist frei von Zucker, sie ist koscher,

 sicher im Zusammenspiel mit Latex

und kann mit den meisten Sex Toys

verwendet werden. „Wir sind begeis-

tert, Wet Silk unserem Angebot

 hinzuzufügen“, sagt Michael Trigg,

Gründer und Geschäftsführer von

Trigg Laboratories. „Unser neuestes

Gleitgel ist ein weiches und

 cremiges Hybridgel, das sich wie

Seide auf der Haut anfühlt.“  

Auszeichnung für iroha by TENGA

Tenga freut sich, bekannt geben

zu können, dass „iroha“, Tengas

speziell auf die Frau fokussierte

Marke, mit dem Red Dot Design

Award for Product Design 2015

 ausgezeichnet wurde. „iroha“ be-

steht aus zwei Soft-Touch Vibratorli-

nien, die sich beide im Wettbewerb

für Produktdesign, der dieses Jahr

das 60. Jubiläum feiert, gegen 4928

Einsendungen aus 56 Ländern

durchgesetzt haben.
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Vorstellung von Produkten und PoS-Materialien

von pjur auf der ADC

Ein Blick auf den Stand

mit dem Red Dot Award ausgezeichnet

Die iroha Kollektion wurde
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California Exotic Novelties stellt neues
 Videomaterial vor

N E W S
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Der Bodywand plug-in Massager, der ab

 sofort bei ABS Holdings erhältlich ist, wurde

designet, um mit einer Reihe von Erweiterun-

gen bestückt werden zu können. Diese bieten

dem Nutzer jeweils ein anderes Erlebnis. Glen

Wilde, Salesmanager bei ABS Holdings,

 beschreibt ihre neuestes Produkt im

 Programm als einen „Liebling der Firma“ und

fährt fort: „Die Kontrolle mit nur einem Finger

erlaubt es stufenlos die Intensität zu wechseln,

wann immer man das möchte. Die niedrige

Geräuschentwicklung erlauben es einem, sich

vollkommen in dem Erlebnis zu verlieren und versprechen

Diskretion, das dennoch so kräftig ist, wie man es von

 einem herrlichen Bodywand gewöhnt ist. Dieser Massager

ist kompakt, was ihn zum Reisen ideal macht. Der super

glatte Kopf fühlt sich toll auf der Haut an und mit dem

 flexiblen Hals lassen sich auch schwierige Stellen leicht

 erreichen. Als „Midnight“ ist dieser Massager ein dunkles

und dekadentes Vergnügen.“

Bodywand Midnight Massager
im Angebot von ABS Holdings

Die neuen Produktvideos aus dem Hause Cal i fornia Exot ic Novelt ies haben die Produkte im

Fokus, die das US-Unternehmen im Jul i  letzten Jahres vorgestel l t  hat.  Weitere Videos zu an-

deren Neuheiten werden zeitgleich mit deren Markteintr i t t  folgen. Dist r ibutoren und Einzel-

händler werden über diese Videos auch in der wöchentl ichen Neuheiten-Mail  informier t .  

„Wir sind glücklich,

dass wir vermelden

können, dass wir unsere Pro-

duktvideos ab sofort auf

wöchentlicher Basis anbie-

ten. Indem wir die Videos

zeitgleich mit unseren Pro-

duktveröffentlichungen an-

bieten, können Händler

diese sofort nutzen, was ih-

nen am POS hilft. Das ist unsere Methode, unsere Produkte

auf jedem Schritt ihres Weges zu unterstützen“, erklärt Su-

san Colvin, Gründerin und Geschäftsführerin von Califor-

nia Exotic Novelties. Distributoren und Fachhändler, die

über neue Videos und Produkte wöchentlich informiert

werden möchten, können das auf dem Newsletter-Menü

auf www.CalExotics.com erledigen. Hier sowie auf den

individuellen Produktseiten sind die Videos zu finden. Auch

auf www.CalExotics.TV sind sie für das Streaming oder

den Download erhältlich.

www.calexotix.tv

www.CalExotix.TV erhältlich

Neue Videos sind auf
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Bislang bestes Quartalsergebnis für Diamond Products

30 

Claudia (auf dem Photo ganz l inks)  besi tzt  große Er fahrungen in der Gestaltung von Mes-

seständen und hat jahrelang in der Verpackungsindustr ie gearbeitet.  Rick (ganz recht auf

dem Photo) hat auf internationalem Level in Asien gearbeitet.  

Shots präsentiert 
neue Gesichter im Designteam

Zudem besitzt er Erfahrungen im

Design von Verpackungen, unter

anderem gestaltete er Verpackun-

gen für Waveboards und Kinderspiel-

zeug. Beide sind neu im Designteam

von Shots. Nach einem halben Jahr

Einarbeitungszeit sind sie jetzt voll-

wertige Teammitglieder. Vor ihnen

liegen große Herausforderungen:

die Gestaltung neuer Produkte,

neuer Verpackungen, eines neuen

Katalogs 2015/2016, einer neuen

Website und eines neuen Messe-

standes. Seit 2005 hat das Shots De-

signteam in Folge mehrere Aus-

zeichnungen, wie zum Beispiel

Awards der Kategorien „Bestes Mar-

keting“ oder „Bestes Produktdesign“,

gewinnen können. „Wir sind hocher-

freut über die Expansion unseres De-

signteams und über die neuen Ent-

wicklungen, die daraus resultieren

werden“, so Oscar Heijnen.   

Dimond Products, Mutterunter-

nehmen von Pipedream und

Jimmyjane, konnte sich über das bis-

lang stärkste erste Quartalsergebnis

der Unternehmensgeschichte freuen.

„Ich freue mich sehr über das sehr

gute erste Quartal für das Unterneh-

men“, sagt Diamond Vorsitzender

und CEO Nick Orlandino, „Mein Team

arbeitet sehr hart um diese Resultate

zu erbringen und es ist diese Hingabe,

die Pipedream und Jimmyjane zu

den Besten ihrer Art macht. Wir berei-

ten uns darauf vor, 2015 zum besten

Jahr aller Zeiten werden zu lassen.“

Weitere Informationen unter www.pi-

pedreamproducts.com

Claudia und Rick ergänzen das Team

N E W S
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Das Designteam von Shots

Shunga Neuheiten bei S&T Rubber

S&T Rubber präsentiert zehn Neu-

heiten von Shunga! Es handelt sich

um sechs kleine Massage-Kerzen, drei

größere Massage-Kernzen sowie ein

Display. Wie von Shunga gewohnt,

sind auch hier wieder ansprechende

Duftsorten kreiert worden. Zum Beispiel

von Aphrodisia/Rose bis hin zu

Desire/Vanilla oder auch

Romance/Sparkling Strawberry Wine -

es ist für jeden Geschmack etwas da-

bei. Die Kerzen überzeugen zudem

mit ihrem durchdachten und attrakti-

ven Design. Neugierig geworden?

Kein Problem, einfach im Strubbi Shop

von S&T Rubber nachschauen! Mehr

Informationen über die Produktvielfalt

von S&T Rubber im Shop

www.strubbi.com oder bei Ihrem An-

sprechpartner im Vertrieb unter +49

(0)6834 – 4006 – 0
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Vor etwas über einem halben Jahr veröffentlichte

der britische Hersteller und Onlinehändler

 Lovehoney auf seinem Youtube Kanal

 „LovehoneyTV“ einen Clip mit dem Titel „The Sex

Selfie Stick Camera Vibrator“. Mittlerweile wurde

das Video über drei Millionen mal aufgerufen. Zu

sehen ist Annabelle Knight mit Svakoms Siime

 Vibrator in ihren Händen. 

„Annabelle erklärt genau wie das Toy funktioniert und

welche einzigartigen Features es aufweist“, beschreibt

Lovehoneys Sex Toy Kategorie Managerin Alice Little

den Inhalt des Videos und fährt fort: „Das wichtigste

Element des Siime ist ganz eindeutig die Kamera,

daher war es uns wichtig im Video zu zeigen, dass

der Käufer qualitativ hochwertige HD Bilder vom Siime

erhält, welche sie auf ihrem Computer oder ihrem

Smartphone via Facetime ansehen

können. Das ist der Grund,

 weshalb man in dem Clip

 Annabelle sieht, wie sie sich

selber Filmt und wir eine

Nahaufnahme von ihrem

Auge zeigen.“ Soweit klingt

es erstmal nach einem

34 

Von „Flappy Bird“ über Jean Claude Van Dames Spagat zwischen zwei fahrenden LKWs bis hin

zur „Ice Bucket Challange“: wer sich im Internet bewegt stößt auf virale Inhalte. Viral, weil sie

sich wie ein Virus verbreiten, von Wir t zu Wir t springen, sich der Kontrolle ihrer Erschaffer

 entziehen und bis in die letzte Ecke des Internets vordringen. In die Sprache des Netzes

 übersetzt heißt das, sie werden geshared, geliked, verlinkt und verschickt. Mancher Content

verbreitet sich dabei wie von selbst und ohne einen besonderen Zweck zu verbreiten – man

denke nur an die mannigfaltigen Katzenbilder. Anderer entsteht bereits in der Hoffnung, einen

solchen Verbreitungsweg einzuschlagen und dabei gleichzeitig eine bestimmte Message zu

übermitteln. Auch die Erotikindustr ie bringt bisweilen

 Inhalte und Ideen hervor,  welche in der Netz -

gemeinde großen Anklang finden. 

Emotionen, Storys und das gewisse Etwas -
Virales Marketing in der Erotikbranche

der vielen Clips, die Lovehoney auf

 seinem Kanal hochgeladen hat. Manche mit

über 100.000 Aufrufen, die meisten im vierstelligen Bereich.

Gefragt, was gerade diesem Video eine so hohe

 Aufmerksamkeit beschert hat meint Little:

„Der Grund, warum dieser Clip viral wurde, liegt an seiner

einfachen, sexuellen Message, die auch von den

 Mainstream Medien goutiert wurde – und er hatte ein

kristall klares Video um diese Message zu illustrieren.“ Die

Rolle der etablierten Medien als Multiplikatoren ist dabei

Wie der Erotikmarkt von viralen Inhalten im Netz profitieren kann

F E A T U R E
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exclusive

Brian Sloan

mit seinem Produkt,

dem Autoblow 2

Brian Sofer, Digital Marketing

Director bei Pipedream
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für  Lovehoney nicht zu

unterschätzen. Deren Reaktion sei

 jedoch nicht vorherzusehen. Der

 Onlinehändler bringt fast wöchentlich

neue Inhalte ins Netzt, seien es Video,

Artikel oder News. Dabei seien sie stets

bemüht, ihren Content neu und

 überraschend seien zu lassen. 

„Die Herausforderung ist dafür zu

 sorgen, dass die Mainsteam Medien

auch anbeißen“, führt Little aus. „Der

Schlüssel ist, dass die Story von Seiten

aufgegriffen wird, die eine große

 internationale Leserschaft haben.“ Im

Falle des “Sex Selfie Sticks” waren dies

Seiten wie der Independet, New York

Daily News, Daily Mirror und die Metro

Seiten. Also alles Seiten, die wiederum

für viele Medien als Anlaufquelle für

Nachrichten dienen. 

Einen ähnlichen Erfolg konnte auch

Brian Sloan erzielen. Vergangenes

Jahr warb er mit einer Crowdfunding

Kampagne um Mittel, um den Auto-

blow 2 produzieren und vermarkten

zu können. Auch dies eine Story, die

gerne und oft von den Medien

 aufgegriffen und verbreitet wurde. 

„Ich war sehr zufrieden mit der

Reaktion der Medien auf unsere

Crowdfunding Kampagne, sowohl

von uns angebahnte als auch von

den Medien selbst aus“, beschreibt

er den Verlauf seiner Kampagne mit

Blick auf deren Verbreitung im Netz.

Dabei habe er gelernt, dass jede

Story, die eine Seite veröffentlicht auch

einen Gewinn für diese Seite darstellen

muss. Im Zusammenhang mit Online-

nachrichten bedeutet dies, dass sie

Clicks generieren und damit letztend-

lich auch zu Werbeeinnahmen für die

Seitenbetreiber führen muss. Hierin

sieht Sloan die größte Stärke seiner

Kampagne und den Grund, warum

sie sich viral verbreitete: „Unsere Story

drehte sich nicht um ein Produkt – sie

handelte von einer Person und ihren

Versuch eine neue Art von Produkt auf

den Markt zu bringen. Es war eine

menschliche Story, aber auch eine

lustige.“ Die Welt habe bereits genug

Produkte, seine Geschichte hingegen

habe eine menschliche Komponente

gehabt, welche die Internetnutzer

 angesprochen habe. Es sei eine

 Geschichte über seine „Bemühungen

eine Blowjob Maschine zu erschaffen

und über die Menschen, die ein sol-

ches Produkt haben wollen. Zunächst

haben sich die Men-

schen gefragt, warum dieser Kerl

 seinen Anwaltsberuf aufgegeben hat,

um Blowjob Maschinen zu machen?

Warum zeigt er sein Gesicht bei so

 einer Kampagne? Wer ist diese Person

und was ist die Geschichte hinter dem

Produkt?“ Ein weiterer Aspekt der

 Geschichte war auch, dass es nicht

nur einen Markt für Blowjobmaschinen

gab, sondern auch, dass diese

 gekauft wurden.  „Es war ein ausge-

fallenes Thema, anders genug um

zwischen den eher 'normalen' News

aufzufallen“, fasst Sloan zusammen. 

Ein Aspekt darf dabei nicht aus dem

Auge verloren werden: der Internet-

nutzer selbst. Die Verbreitung über

 Medien – seien sie on- oder offline –

war schon immer das Ziel von guter

PR. Heute darf dabei aber nicht der

Fehler gemacht werden, die Macht

der Masse zu unterschätzen. Denn

auch eine Story, die auf einer großen

Seite veröffentlicht wird, kann im

Dschungel aus News, Feeds und Ti-

melines leicht untergehen. Mit ande-

ren Worten: jeder Nutzer vor seinem

Bildschirm oder am Smartphone muss

den Inhalt gerne mit seinen Freunden

teilen wollen, um wahrhaft große

Reichweite zu generieren. Kurz: die

„Sharability“ muss gegeben sein,

heute mehr denn je, da zusehends

F E A T U R E
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mehr Inhalte über Massengerservices wie

WhatsApp geteilt werden. Allein die Artikel,

in denen die großen News Seiten über

 Lovehoneys Video berichteten, würden

über 4000 mal geteilt. Wenn man die vielen

kleineren Seiten, die die Story aufgriffen und

die Verteilung durch private Nutzer hinzu

rechnet, kommt man auf eine beachtliche

Zahl. Auch die Crowdfunding Kampagne für den Au-

toblow 2 wurde beinahe 10.000 mal auf Facebook geteilt.

Dazu kommen noch über 1000 Tweets. Allerdings sind sich

alle Experten in einer Sache einig: einen Trick, der Content

mit Sicherheit zu so einer Verbreitung verhilft, gibt es nicht.

„Es gibt keinen Zauberspruch mit dem eine Story oder

eine Produkt viral wird. Der Internetnutzer muss sich einfach

mit der Geschichte Verbunden fühlen und sie werden sie

an ihre Freunde  weiterleiten oder Journalisten werden

 darüber schreiben, wenn sie das Gefühl haben, dass es

ihre Leserschaft interessiert und es ihnen Klicks bring,“

 erläutert Brian Sloan seine Herangehensweise. 

„Ich denke der wichtigste Aspekt von viralen Netzinhalten

ist, dass es sich dabei um etwas handelt, was die Nutzer

noch nie zuvor gesehen haben und vielleicht auch nie

wieder sehen werden.“

Das sieht auch Alice Little von Lovehoney so. 

„Der Schlüssel ist, dass man sicher stellt, dass der Inhalt auf

ein Mainstream-Publikum anziehen wirkt – man muss ihn

also  lebendig gestalten, nicht zu technisch und nicht

schmierig,“ meint sie, auch mit Blick auf die Medien. „Eine

gute Überschrift hilf immer, wie auch ein Überraschungs-

moment. Wir sind immer auf der Suche nach Toys, die ein

bisschen anders sind und etwas neues auf den Markt

 bringen.“ Gerade in Verbindung mit der derzeitigen Popu-

larität von Selfie Sticks hat sich der Svakom Siime hierbei

36 

als ein voller Erfolg herausgestellt. Es gibt weitere Punkte,

die sich positiv auf die Sharability von Inhalten auswirken.

Der Inhalt sollte hierzu am Besten eine positive Botschaft

verbreiten und für den User leicht zu überschauen sein.

Dabei sollte er bei ihm aber auch Fragen aufwerfen, sei

es ein „Was ist das?“ wie beim Sex Selfie Stick oder die

Frage nach dem „Warum entwickelt hier jemand eine

Blowjob Maschine?“ wie beim Autoblow 2. Wem es dabei

noch gelingt, den User emotional anzusprechen, dürfte

auf dem richtigen Weg zur viralen Verbreitung sein. 

Ein weiterer Big Player in der Ertotikindustrie ging virales

 Marketing kürzlich anders an. Anstatt selber Content bereit

zu stellen und auf dessen Verbreitung in den Sozialen Netz-

werken und News zu bauen, sprang Pipedream auf einen

bereits fahrenden Zug auf. Anfang des Jahres geisterte

ein Video durch die News und Pornoportale der Welt. In

der Bücherei der Oregon State University hatte die Studentin

Kendra Sunderland eine Camshow gedreht. Ein bisschen

gewagt vielleicht, aber nichts, was es in die Schlagzeilen

geschafft hätte. Die eigentliche Story entstand, als das

Dekanat der Universität Wind von dem Video bekam –

und Sunderland suspendierte, gefolgt von einer Verhaftung

durch die Polizei. Doch anstatt sich nur an dem Video zu

erfreuen erkannte man bei Pipedream das Potential und

handelte. Und zwar schnell. 

„Die Zeitplan war knapp, sehr knapp. Pipedream Vorsit-

zender und CEO Nick Orlandino hat sofort als ihre Story

 erschien erkannt, dass Kendra etwas besonderes ist. Er hat

dem Marketing Team grünes Licht gegeben sich mit ihren

Leuten in Verbindung zu setzen. Wir haben noch an diesem

Nachmittag mit Sunderland gesprochen, hatten sie am

nächsten Tag in unseren Büros um den Vertrag unter Dach

und Fach zu bringen und gerade einmal 48 Stunden

 später machten wir ihren Fotoshoot und die Abdrücke im

F E A T U R E
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Pipedream fertigte die Produkte zu Kendra Sunderlands

Clip in rekordverdächtig kurzer Zeit

Brian Sloan präsentiert den Autoblow 2
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Pipedream Firmensitz. Der ge-

samte Prozess, vom ersten Kontakt bis zum

 Versand der Produkte dauerte gerade einmal zwei

 Wochen“, erläutert Brian Sofer, Pipedreams Digital Marketing

Director. Er unterstreicht dabei vor allem drei Aspekte, die

diesem Clip zu einer solchen Popularität verhalfen: 

„Zunächst einmal zeigt er eine populäre Phantasie für viele

– wortwörtlich ein ungezogenes Schulmädchen. Zweitens

ist sie schön und hat diesen natürlichen 'das Mädchen

von Nebenan' Look. Und der kommt an, weil er nicht nur

ein 'Look' ist, sondern er ist, wie Kendra wirklich ist. Drittens

bedient der Inhalt des Clips sowohl Voyeurismus und ein

Tabu – eine junge Frau masturbiert in einer Bücherei? 

Es hat wirklich alle Zutaten für einen viralen, e-Porno Erfolg.

Das alles Kombiniert mit dem gewissen Kendra-x-Faktor –

ein sicherer Hit.“

Geschwindigkeit die Pipedream dabei an den Tag legte

ist auch das Schlagwort für Händler, die von viralen

 Phänomenen profitieren wollen. Denn ebenso schnell wie

sie erscheinen sind sie oftmals schon wieder verschwun-

den. Das ist auch eine Erfahung die Brian Sloan bei dem

Autoblow 2 gemacht hat. 

„Nachdem wir unser Produkt online veröffentlich hatten

 erhielten wir hunderte Mails von Geschäften, deren Kunden

sich nach dem Autoblow 2 erkundigt hatten. Die Ge-

schäfte taten das Richtige, da sie sich darum Bemühten,

das Produkt im Großhandel zu kaufen. Aber wir haben nur

an ausgewählte Geschäfte und Ketten verkauft, damit wir

nicht unseren eigenen Anteil an den Onlineverkäufen des

Produkts verlieren.“ Dennoch hält er es für wichtig, dass

gerade der stationäre Handel schnell und flexibel reagiert,

wenn eine Story bzw. ein Produkt das Interesse der Medien

erweckt und virale Verbreitung findet und die Kunden

 gezielt für dieses Produkt in die Geschäfte kämen. „Hinzu

kommt, dass wenn Geschäfte von den neuesten Produk-

ten profitieren wollen, die online populär sind, sollten sie

sich Gedanken über ihre Preisgestaltung machen und

auch eine geringere Marge akzeptieren um mehr von

dem Produkt absetzen zu können. Eine Firma, die ein

38 

 Produkt hat, wel-

ches sich viral verbreitet hat, muss

womöglich nicht die gleichen Gewinnmargen an-

bieten, wie sie sonst im Handel bei eher 'durchschnittlichen'

Produkten üblich sind.“

Auch Brian Sofer von Pipedream hält eine schnelle Reaktion

für einen wichtigen Punkt, wenn Geschäfte von kurzlebigen

Internettrends profitieren wollen. „Bewerben, bewerben,

bewerben“, rät er und führt aus, ”Es ist wichtig aus der

 derzeitigen Publicity für Produkte wie die Kendra Sunderland

Kollektion einen Nutzen zu ziehen. Wenn sie weiterhin in

den Medien auftritt, ist das etwas, dessen sich die Geschäft

bewusst sein müssen. Sie müssen diese Publicity wider-

spiegeln mit Mitmachtaktionen für Kendra Produkte in ihren

Geschäften und Webseiten.“

In wie fern der Handel überhaupt in der Lage ist hierbei

zu profitieren sei dahin gestellt. Denn es besteht auch

immer die Gefahr, dass sich auch die größte Popularität

 letztendlich als Strohfeuer herausstellt. Daher lautet ein

Tip von Allice Little für den Handel, dass es wichtig sei,

einfallsreich und auch lustig zu sein, wenn man über

Sex schreibt: „Nehmt euch selbst nicht zu ernst und

denkt daran, dass es bei Sextoys darum geht, das se-

xuelle Glück der Menschen zu vergrößern.“ Sicherlich

ein guter Ratschlag auf dem Weg zur viralen Verbreitung

im Netz. Denn den Stein der Weisen hat hier noch nie-

mand gefunden. Auf die Frage, was letztendlich dazu

führt, dass eine Seite, ein Clip oder eine Kampagne

sich massenhaft über das Netz  verbreitet, gibt Brian

Sofer die Antwort: „Glaubt mir, ich wünschte ich wüsste

die Antwort, wenn ich sie kennen würde, würde ich sie

allerdings sicher nicht verraten.“ Es bleibt also nichts an-

deres übrig, als das Netz zu beobachten, die Trends zu

erkennen und auf diese dann zu reagieren. Oder aktiv

zu werden und zu versuchen, selbst das nächste virale

Phänomen loszutreten. 
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Der Clip von Kendra Sunderland schlug hohe Wellen und führte sogar zu ihrer Verhaftung
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Dusedo präsentiert stolz die CellBlock 13 Kollektion für

den Frühling/Sommer 2015. Dazu gehört unter

 anderem der Ninja Neoprene Jock. „Alle neuen

 Neoprene Jockstraps besitzen elastische Riemen, die

 direkt am Pouch angebracht sind und nicht wie

 herkömmlich am Bund“, erklärt Geschäftsführer Dennis

Jansen. Dieses neue Design-Feature sorgt für perfekten

Sitz bei unterschiedlichsten Körperformen, da die

 elastischen Riemen komplett ums Bein gehen. „Das

 Anbringen der elastischen Riemen an der Vorderseite

sorgt dafür, dass die Rückenansicht noch mehr

 überzeugt“, so Jansen weiter. Neu ist auch die Alpha

Collection, die aus Brief, Jock, Jock Brief und Harness

40 

Mit zahlreichen neuen Markenprodukten aus unterschiedl ichen Warengruppen hat Dusedo

sein Sor t iment erweiter t und ver treibt diese nun im europäischen Markt. eLine wollte wissen,

um welche Produkte es s ich dabei handelt .  Dennis Jansen, Geschäf tsführer Dusedo, und

Rober t Schwab, Sales Manager bei Dusedo, geben die Antwor ten. 

 besteht. Das Design dieser Linie ist durch zwei der stärksten

CellBlock 13 Kollektionen inspiriert. „Die Pouch mit ihren

drei Kontrastfarben stammt direkt von unserer

 erfolgreichen Viper Underwear Collection“, führt Sales

Manager Robert Schwab aus. Der Full Mesh Body stammt

aus der CellBlock 13 Mesh Underwear Collection, die vor

sechs Saisons auf den Markt kam und seitdem ein Top-

seller ist. „Dieses Mal bieten wir diese Kollektion nur in

 unseren beiden beliebtesten Farben – schwarz/blau und

schwarz/rot – an, um einen starken Markteintritt sowie

starke Abverkaufszahlen zu generieren“, lässt Schwab

 wissen. Sicher eines der Highlights dieser Kollektion ist der

Alpha Harness, der mit ins Auge springenden Design-

CellBlock 13, Rends, Bel Ami, Perfect Fit & Oxballs

exclusive
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Dusedo stellt Neuheiten

Robert Schwab freut sich, dem Handel

brandneue Produkte starker Marken präsentieren zu können 
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 Elementen auf Vor- und Rückseite

verziert ist. Hergestellt ist er aus einem

Mix aus „Haihaut“ Neopren und

hochwertigem Nylon/Spandex. Letz-

teres ist auch für die komplette

 Badebekleidung zum Einsatz gekom-

men und, wie der Name schon

 verrät, auch für die CellBlock 13

 Nylon/Spandex Artikel. Getestet ist

dieses Material auf Chlor, wiederhol-

tes Waschen, Badeöle, auf Wasser

basierende Gleitgele, Alkohol, Urin

etc. Damit er Konsumenten mit

 verschiedenen Größen und Körper-

umfangen passt, ist der neue

 Harness entsprechend gestaltet.

 Erhältlich ist er in den Farben Blau,

Rot, Grau und Gelb. „Es ist nahezu

unmöglich, einen Harness ähnlicher

Qualität zu finden, der eine

komplette Produktlinie und

ihre Features  widerspiegelt –

und dann noch zu diesem Preis!“

lässt der Sales Manager wissen. Du-

sedo bietet auch die brandneue

Deviant Collection an, 

die auf der CellBlock

13 Asylum Collection

basiert. Gefertigt

wird sie aus dem

bekannten und be-

liebten Nylon/Span-

dex, das allerdings

mit einem neuen

beschichteten Ny-

lon/Spandex kombi-

niert wird. Dieser Mix

sorgt für einen einzig -

artigen und auffälligen Glanz, mit

dem sich diese Kollektion von

 anderen abgrenzt. Abgerundet wird

die Linie durch die Shorts, für deren

Design bestehende Produkte als

 Inspiration dienten. „Dieses Produkt

eignet sich bestens für alle

 Konsumenten, die nicht so selbst -

sicher sind, sich in der Öffentlichkeit

mit blankem Hintern zu zeigen. Es

 ebnet den Weg zu gewagteren

 Produkten und hilft beim Einstieg in

den Bereich der Fetischkleidung“, so

Dennis Jansen. Reißverschlüsse vorne

und hinten sind das bestimmende

Feature der Ambush Collection, die

ebenfalls neu von CellBlock

13 auf den Markt kommt

und von Dusedo in

Europa distribuiert

wird. „Während es

viele Produkte mit

offenem Rücken

gibt, fehlt es Klamot-

ten für Männer,

F E A T U R E

starker Marken vor 

Neu bei CellBlock 13: Die Ambush Kollektion 

Dennis Jansen,

Geschäftsführer Dusedo 

EL_05-15_40-42_Dusedo_Layout 1  30.04.15  13:18  Seite 2



die zwar ihre guten Stücke zeigen wollen, aber nicht

 komplett nackt sein wollen“, stellt Jansen die Besonderheit

von Ambush vor. Keine Frage also, dass diese Klamotten

sich bestens für Fetisch-Partys eignen. Neben Klamotten

erweitert Dusedo sein Sortiment auch im Bereich Sex Toys.

„Zurück bei Dusedo! Zurück so sie hingehört!“ so Robert

Schwab zur japanischen Marke Rends, die vor allem für

hochwertige Qualität sowie Produkte steht, die anders

sind als viele der im Markt erhältlichen. Rends bietet drei

unterschiedliche Starter Kits: den kräftig vibrierenden Bach

Rotor, den wirbelnden Cyclone Masturbator und den

 Piston, der nicht selten als der beste Masturbator

 überhaupt bezeichnet wird. Für den Cyclone und den

Piston sind unterschiedliche Einsätze erhältlich, die

 verschiedene Größen und Oberflächenstrukturen

 aufweisen. Zusätzlich kann der Konsument auch auf eine

Reihe anderer Zubehörteile, wie zum Beispiel Prostata-Sti-

mulatoren und Wand-Vibratoren, zurückgreifen. „Für den

wahren Penis-Luxus bringt uns Rends den Wad Ray Cock-

ring! Mit seinen zehn unterschiedlichen Funktionen lässt

er sich mit keinem auf dem markt erhältlichen Produkt

vergleichen. Dieser Cockring bietet an den richtigen Punk-

ten perfekte Unterstützung, während ein starker Bullet-

 Vibrator das Perineum stimuliert“, erklärt Dennis Jansen.

Auch Rends CEO Masa Osato ist mit der Zusammenarbeit

mit Dusedo für den europäischen Markt zufrieden: „Jetzt,

da wir mit Dusedo überein gekommen sind, dass sie

 unsere Produkte exklusiv vertreiben, glauben wir fest

 daran, dass sowohl Rends als auch Vorze in Europa

 genauso erfolgreich werden, wie es in Japan sind!“ Ein

ebenso großer Name in der Gay-Industrie ist seit mehr

als 20 Jahren Bel Ami. Das Studio hat über all die Jahre

zahllose Auszeichnungen und Preise gewinnen können,
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seine Filme sind Meisterwerke, gedreht in den schönsten

Locations wie Brasilien, Südafrika, Portugal oder

 Griechenland. Die Nachfrage nach Neuheiten und Bel

Amis eigenem Stil, gekennzeichnet durch Maskulinität,

Schönheit und Erotik,  ist stets groß. „Und jetzt können die

Fans ihren Lieblingsstar mit nach Hause nehmen!“ freut

sich Dennis Jansen. „Mit seinem Archiv von über 200

Blockbustern, unzähligen Awards, einem Stall voll mit

 Exklusiv-Modells, diversen Websites, Magazin-Covern,

 Kalendern, Photobänden und Live-Event weltweit, kommt

Bel Amit jetzt mit perfekt nachgebildeten Replika einiger

seiner beliebtesten Stars – und das in SensaTouch! Für

das besonders realistische Erlebnis! Joel Birkin, Jack Harrer,

Vadim Farrel, Adam Archuleta und Kris Evans... näher

kann der Fan kaum kommen.“ Was die Perfect Fit Marke

angeht, so bietet Dusedo nun den neuen Master Plug

an. Er ist wohlgeformt und kann mit oder ohne Strap ge-

nutzt werden. In Verbindung mit einem Strap wird der

Master Plug zu einem Butt Harness, der den Plug an Ort

und Stelle hält. Mit seinen Neuheiten, die der nieder -

ländische Distributor in sein Angebot aufgenommen hat,

macht Oxballs seinem Namen wieder alle Ehre und zeigt

sich wiederum als Trendsetter für den Fetisch-Liebhaber.

Die neue Linie besteht aus Butt Plugs, Cockrings, Ball

 Stretchern, Paddles und Gags der härteren Sorte, denn

mit Formen wie einem riesigen Penis, einer Faust, einem

kompletten Arm oder einem Eselpenis, löst sie ganz

 spezielle Phantasien aus. „Wer Fetisch leben will, findet

bei Oxballs alles, was es dazu braucht!“ passender als

Robert Schwab es tut, kann man es nicht ausdrücken.

Wer also nach spannenden, innovativen und auch neuen

Marken für sein an den Mann gerichtetes Sortiment sucht,

sollte sich an Dusedo wenden. 

F E A T U R E
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Bel Ami bringt naturgetreue Repliken der

„besten Stücke“ seiner Stars auf den Markt 

Dusedo vertreibt die Produkte der japanischen Marke

Rends exklusiv in Europa – hier im Bild der Wad Ray Cockring
Der Master Plug

der Marke Perfect Fit
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Das öster reichische Unternehmen Maison-X ist  mit  einen Homepar tys,  auf denen Erot ik -

produkte angeboten werden, seit  einigen Jahren sehr er folgreich und expandier t  daher

f leißig in die Nachbarländer der Alpenrepubl ik,  so dass heute Maison-X Par tys auch in der

Schweiz,  in I tal ien und in Deutschland angeboten werden. eLine wol l te mehr über das

 Unternehmen sowie die Geschäf tsphi losophie wissen und hat daher mit Michaela Kainer

und Mar t in Rulofs gesprochen, die Maison-X im Jahr 2011 gegründet haben. 

„Einfach alles was man für   

„Die Idee war, ein Komplettangebot aus Toys, Dessous

und Wellnessartikeln anzubieten – einfach alles was

man für einen schönen Abend braucht“, macht Michaele

Kainer deutlich, welche Grundidee zur Gründung von

 Maison-X geführt hat. Das Unternehmen mit Sitz im öster-

reichischen Korneuburg, bei Wien, bietet heute im fünften

Jahr Toy Partys, Dessous Partys sowie eine Partyform an,

die Toys mit Dessous vereint. Die angesprochenen

 Wellnessartikel werden zusammen mit den Love Toys

 präsentiert. Warum die Wahl auf den Direktvertrieb über

Homepartys fiel, erklärt Martin Rulofs: „Der Grund ist der,

dass die Kunden die Produkte während der Präsentation

anfassen können und Fragen zu den Produkten sofort

 gestellt und beantwortet werden können.“ Den Beraterin-

nen falle quasi die Aufgabe zu, als „Dr. Sommer“ oder als

Sexualtherapeutin aufzutreten, was nicht nur für die Kunden

einen Mehrwert schaffe, sondern auch die Möglichkeit,

durch Beratung weitere Produkte anzubieten und zu

 verkaufen, so Rulofs weiter. „Homepartys eignen sich für

beratungsintensive Produkte hervorragend – also Produkte,

bei denen es nötig ist, dass der USP kommuniziert wird.“

Michaela Kainer und Martin Rulofs sind der Meinung, dass

Homepartys in der gegenwärtigen Marktsituation das

 Gegengewicht zum Onlineshop darstellen. „Beratung,

Spaß und Erlebnis stehen im Mittelpunkt und nicht bloß

der Preis“, so die Maison-X Gründerin. Eine der Säulen von

Maison-X sind die Beraterinnen, weswegen Kainer und

 Rulofs seit der Firmengründung die Philosophie verfolgen,

dass diese ohne großen Aufwand einen guten Verdienst

Michaela Kainer und Martin Rulofs - Die Gründer von Maison-X im Interview 

exclusive
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Michaela Kainer und Martin Rulofs,

Gründer und Geschäftsführer von Maison-X 
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  einen schönen Abend braucht.“
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erzielen können.  „Bei der Auswahl der

Beraterinnen muss man sehr sorgfältig

sein“, sagt Martin Rulofs mit Nach-

druck, „diese repräsentieren immerhin

das Unternehmen und unseren

 Namen.“ Das Auswahlverfahren

 übernehmen Führungskräfte bei

 Maison-X, die die Jobanfragen auf

Basis ihrer Erfahrung entscheiden.

Doch damit nicht genug, denn um

den Kunden auf den Partys eine hohe

Qualität zu bieten, schult Maison-X

seine Beraterinnen regelmäßig. „Es

gibt jede Woche zwei Webinare,

sprich Online-Schulungen, die rollie-

rend alle zwei Monate wiederholt

 werden“, erklärt Michaela Kainer. Die

Beraterinnen können also von

 zuhause an den Schulungen teilneh-

men und bekommen somit ihr Hand-

werkszeug, angefangen vom Produkt-

wissen bis hin zum Teamaufbau,

vermittelt. Übrigens schließt Maison-X

Männer nicht aus, weder von den

 Partys, noch von der Beratungstätigkeit

und in der Tat gibt es einige Berater

im Team. Dass der Fokus der Partys

aber auf Frauen im Alter von 25 bis

50 Jahren liegt, erklärt sich nahezu

von selbst. Dass es vereinzelte Ausreis-

ser nach unten sowie nach oben bei

der Altersstruktur gibt, ebenso. Die

Frauen, die an den Toy- und/oder

Dessouspartys teilnehmen, erwartet

neben den bereits erwähnten Featu-

res ein großes Produktsortiment und

faire Preise – auch eine der Grund-

ideen bei der Unternehmensgrün-

dung. Auf den Partys werden rund 40

Produkte vorgestellt, damit vor allem

der zeitliche Rahmen der Partys nicht

gesprengt wird. Die Beraterinnen

 können ihre Auswahl aus einem

 umfangreichen Gesamtsortiment tref-

fen, um stets für Abwechslung zu

 sorgen und Aktualität zu wahren, was

sich in den Verkaufszahlen auswirkt.

Doch nach welchen Kriterien kauf

Maison-X ein? „Das Sortiment soll alles

abdecken und einen schönen

 Querschnitt durch das Thema Erotik

bieten“, antwortet Michaela Kainer

und führt weiter aus, dass die hohen

Qualitätsansprüche sich in der

 Produktauswahl widerspiegeln. Artikel,

die nicht sicher sind für die Kunden

oder zum Beispiel Weichmacher ent-

halten, werden aussortiert. Gegenwär-

tig zählen Produkte wie Liebeskugeln

und „Knisterschaum“ aus dem

 Bereich der Eigenmarken zu den

 Bestsellern. Aber auch Trends, wie ge-

rade zum Beispiel hervorgerufen

durch den 50 Shades of Grey

 Kinofilm, bestimmen die Nachfrage

auf den Homepartys von Maison-X.

Nach den bestimmenden Faktoren,

die die Einkaufsentscheidung der

 Kunden beeinflussen, befragt, verwei-

sen die Geschäftsführer auf die

 unterhaltsame Beratung der Kunden

während der Partys, die zuhause im

Kreis von Freunden und Bekannten

stattfindet. „Dort werden vor Ort

 Sinnlichkeit, Genuss, Romantik und

 Erotik vermittelt und wieder in Erinne-

rung gerufen“, sagt Martin Rulofs, „ob

sanft, verspielt, mutiger... wir haben für

jede Vorliebe etwas in unserem

 Sortiment. Die Produkte werden erklärt

und die Gäste auf neue Ideen

 gebracht.“ Das alles geschieht unter

strikter Wahrung der Diskretion, begin-

nend mit dem Bestellvorgang bis zur

Lieferung. Auf die Partys kommen die

Gäste, um sich überraschen zu lassen

und Spaß zu haben. Nur selten, so

führt Michaela Kainer aus, würden

diese sich vorab über das Produktan-

gebot informieren. Viele davon seien

eh Neueinsteiger in der Thematik

 Erotikprodukte. Für diese bietet

 Maison-X gerade im Bereich der

 Eigenmarken viele passende Produkte

an. „Die sind gerade für Neueinsteiger

eine tolle Sache, da sich unsere

 Eigenmarken durch hohe Qualität

zum fairen Preis auszeichnen“, 

so  Kainer, „sie bieten auch eine

F E A T U R E
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Homepartys eignen

sich für beratungs -

intensive Produkte her-

vorragend – also Produkte,

bei denen  es nötig ist,

dass der USP kommuniziert

wird.“ Martin Rulofs “

................................ 

“
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 Alternative zu den bekannten Marken.“ Damit hat die

 Firmengründerin das nächste Thema angesprochen: Mar-

ken bzw. deren Einfluss auf die Kunden. Dieser sei definitiv

 begrenzt, meint Martin Rulofs, es würde zwar einige Marken

geben, die bei seinen Kunden bekannt sind, dennoch

spiele das Thema Marken keine gravierende Rolle. Möglich,

dass auch die Philosophie von Maison-X, die von einem

ausgeprägten Qualitätsgedanken gekennzeichnet ist, sich

hier im Kundenverhalten widerspiegelt. Von den Beraterin-

nen über das Sortiment bis hin zu den Partys stellt das

österreichische Unternehmen hohe Ansprüche, was die

Kunden zu schätzen wissen. Marken, die im Allgemeinen

unter anderem mit hochwertiger Qualität verbunden wer-

den, sind daher weniger relevant. Das bedeutet aber

nicht, dass die Partygäste von Maison-X nicht gewillt sind,

für hochwertigere Artikel auch tiefer in die Tasche zu greifen.

„Wir haben sehr viele Kunden, die auch über 100 Euro für

ein qualitativ überzeugendes Produkt ausgeben“, weiß

 Michaela Kainer zu berichten. „Da das aber nicht für alle

gilt, finden sich in unserem Angebot natürlich auch güns-

tigere Artikel.“ Was im Jahr 2011 begann, hat sich über

die Jahre mehr als prächtig entwickelt. Maison-X ist heute

nicht nur in Österreich aktiv, sondern zählt ebenso die

Schweiz, Italien und  Deutschland zum Kerngebiet. Über

die Anzahl der Beraterinnen hüllt Martin Rulofs den Mantel

des Schweigens, verrät aber, dass die Zahl dreistellig ist.

„Und damit meine ich nicht unbedingt 101 Beraterinnen!“

schmunzelt er. Unterschiede zwischen den Kunden aus

den verschiedenen Ländern, kann Maison-X nicht festma-

chen. „Auf der einen Party geht es sofort locker und spaßig
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zu, auf der anderen dauert es ein bisschen länger. Das

hängt aber nicht mit den Nationalitäten zusammen“, so

Michaela Kainer. Was aber auffällig sei, ist, dass im Allge-

meinen lockerer über das, was im Schlafzimmer passiert

oder was sich im Nachtschrank befindet, gesprochen wird.

„Das ist überall zu bemerken.“ Klingt, als würde Maison-X

das perfekte Umfeld für weiteren Erfolg und Expansion

 vorfinden. Angesprochen auf die weiteren Pläne, antwortet

Martin Rulofs: „In unserem Stammland Österreich wollen

wir unsere Position festigen und bedingt durch die zentrale

Lage natürlich in Nachbarländer expandieren.“ Deutsch-

land sei, so meint der Geschäftsführer, ein etwas schwieri-

geres Terrain, auch wenn dort noch Potential vorhanden

sei. Eher sieht er große Möglichkeiten im Osten Europas,

für die aber das Konzept verändert bzw. angepasst werden

müsste. „Dass viel in unserem Markt möglich ist, haben wir

mit durchschnittlich 150% Wachstum in den letzten Jahren

gezeigt!“ Im Blick dabei halten seine Geschäftspartnerin

und er stets die Stolpersteine, die das Geschäft mit Erotik-

produkten über den Direktvertrieb erschweren können. „Zu

nennen sind hier schlechte Beraterinnen, die Konkurrenz

durch Amazon sowie der hohe Kapitalbedarf für die Vorfi-

nanzierung der Produkte oder den Kauf von Software.“ 

F E A T U R E
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Das Maison-X Office-Team:

Sascha Dvorak, Manuel Geier, Nicole Merhaut, Martin Rulofs, Michaela Kainer und Stephanie Kainer

.................

Die Idee war, ein Komplettangebot

aus Toys, Dessous und Wellness -

artikeln anzubieten.“ Michaela Kainer 

................................ 
“
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Violeta, B2C Gewinnerin, Litauen, Europa 

„Tausend Dank! Ich werde den Goldbarren be-

halten und als Glücksbringer benutzen. Es ist

das schönste, was ich je gewonnen habe! Ich

hätte nie gedacht, dass ich jemals so etwas

Tolles gewinnen würde. Aber alles ist möglich.“ 

Teresa, Shop Manager

bei Naughty But Nice,

 Queensland, Australien 

“Wir freuen uns riesig,

dass wir den Preis

 gewonnen haben

und schauen voller

Vorfreude auf eine

tolle German pjur Party mit der ganzen Belegschaft.

Danke an pjur, das wird großartig!“

Jennifer, B2C Gewinnerin, 

Adelaide, Australien 

“Ich hätte nie damit

 gerechnet, dass ich gewinne.

Von dem Geld werde ich mir

einen Traum erfüllen und ei-

nen LKW-Führerschein ma-

chen! Die pjur Produkte wur-

den mir von Freun-den

empfohlen und ich bin über-

zeugt von ihrer  Qualität.“ 
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Die pjur group br ingt in diesem Jahr v iele Gesichter zum Strahlen. In seinem Jubi läumsjahr

ver lost das Unternehmen in Europa, Amerika und Austral ien echte 20 Gramm Goldbar ren

an Endkunden und Par ty Pakete und Gutscheinkar ten an Händler.  Die ersten Gewinne s ind

bereits an die Tei lnehmer herausgegangen. Es gab überwält igendes Feedback und Freude

ohne Ende.

Go for Gold -
pjur macht glückliche Gewinner  

Rocky, Sales Manager bei Pride Factory, USA

„pjur ist seit 10 Jahren eine unserer besten Marken und

wir sind schon immer von der Qualität der Produkte

 begeistert. Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr über

den tollen Gewinn!“ 

Mark Lawrence, Einkäufer bei Clonezone, UK

“Wir bei Clonezone sind riesige pjur Fans. Vielen Dank für

dieses unglaubliche Party Paket! Wir freuen uns schon

 darauf, die deutschen Köstlichkeiten zu probieren!“

Freudige Gesichter aus aller Welt 

exclusive
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Markennamen zu verändern oder etablierte Marken

komplett neu zu benennen, ist ein nicht immer

 einfaches Unterfangen, dennoch kann es aus diversen

Gründen notwendig sein. So wie im Falle des britischen

Distributors CZ Trade. Vor Jahren als Clonezone Trade

 gestartet, beschloss die Geschäftsführung, eine größere

Distanz zwischen die beiden Geschäftszweige, CZ Trade

als Großhandel auf der einen und Clonezone als

 Einzelhandelsunternehmung, das vor allem die  Gay-

 Community bedient, zu schaffen. So sollte verhindert

 werden, dass das gesamte Unternehmen und vor allem

die Großhandelssparte bei seinen Aktivitäten nicht auf den

Gay-Markt reduziert wird. Durch das Festhalten am CZ im

Namen sollte das Erbe und der Ruf der Marke  bewahrt

bleiben. Es kam jedoch anders, wie die

 Unternehmenssprecherin erklärt: „Der Name Clonezone

ist derart stark, dass unsere Großhandelsabteilung der

 Meinung war, dass es schwer wäre, diesen überhaupt zu

verändern, so dass ein kompletter Rebrand nötig wurde,

um auch Einzelhändler, die nicht aus dem Gay-Markt kom-

men, anzusprechen!“ Stark Distribution, so der neue Name,

richtet sich eben nicht nur an Einzelhändler im Gay-Markt,

50

Um ein breiteres Kl ientel zu erschl ießen, hat s ich der br i t ische Dist r ibutor CZ Trade in Stark

Dist r ibut ion umbenannt und im gleichen Schri t t  das Sor t iment um starke Marken erweiter t

sowie die Website www.starkdist r ibut ion.com neu gestaltet.  

auch wenn das Sortiment

einige Gay-Marken um-

fasst und seinen Fokus

auf Fetischprodukte und

den männlichen Konsu-

menten legt. Durch den

Rebrand hoffen die Ver-

antwortlichen die Wahr-

nehmung des Handels

diesbezüglich zu verän-

dern. Das Sortiment ist

bereits entsprechend

erweitert worden, so

dass Stark Distribution

jetzt auch die Marken

Pipedream, California

Exotic Novelties, Doc

Johnson, Icon Brands,

OxBalls und LA Pumps

anbietet. „Wir meinen,

dass es wichtig ist, enge Beziehungen zu den Lieferanten

zu pflegen, denn so sind wir  sicher, dass wir unseren Kunden

Aus CZ Trade wird Stark Distribution 

exclusive
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Erstrahlt im neuen Design:

www.starkdistribution.com 

Die Eigenmarke Titus

ist seit Jahren im Markt etabliert 

Das stärkste Aroma im Sortiment bei

Stark Distribution: Potent Blue 

„Wir wollen einfach nur Marken repräsentieren und
unsere Kunden so gut wie nur möglich unterstützen.“

EL_05-15_50-51_Stark_Layout 1  30.04.15  11:28  Seite 1



51

immer die

besten  Produkte an-

bieten zu können“, so die Unterneh-

menssprecherin zur Markenauswahl.

Bislang habe sich Stark  Distribution

 darauf beschränkt, Produkte einzu -

kaufen, die die Bedürfnisse der

 gegenwärtigen Kunden befriedigen.

Wächst die Kundschaft, wird das Sor-

timent ausgebaut, um ein breites, ab-

wechslungsreiches Angebot aufzustel-

len, so der Plan. Der Einkauf wird von

Parametern wie Qualität, Funktionali-

tät, Verpackung und Preis  bestimmt,

heißt es aus dem Unternehmen.

 Kunden, die auf dem  neuesten Stand

über neue Produkte sowie neue

Fremd- und Eigenmarken bleiben

wollen, sind aufgerufen, die 

Website www.starkdistribution.com

 regelmäßig aufzusuchen. Wie andere

Distributoren führt Stark auch

 Eigenmarken, wie die etablierte

 Leder,- Gummi- und Stahlmarke Titus

und Potent Blue in der Produktgruppe

der Aromen. „Die treibende Kraft  hinter

Titus ist die Schaffung einer Marke im

Bereich Leder, Gummi und Stahl, die

eine gute Qualität besitzt und im

 mittleren Preissegment beheimatet

ist“, führt die Unternehmenssprecherin

zu Titus aus, „was die Marke zudem

auszeichnet sind ihr  ansprechendes

 Äußeres und die  tollen Verpackungen,

die sich gut im Geschäft machen.“ 

Damit das so bleibt, hat das Team

von Stark Distribution den Markt und

seine Entwicklungen stets im Blick, um

die Marke samt ihren Produkten zu

optimieren und zu verbessern. Erst vor

kurzer Zeit gab es einen Wechsel des

Lieferanten für Leder, was in einem

Qualitätssprung sowie in vielen neuen

Artikeln resultieren soll. 

Potent Blue hingegen ist das stärkste

Aroma, was bei Stark Distribution

 erhältlich ist. Nicht nur seine blaue

 Flasche ist auffällig, mit der sich das

Aroma von der großen Zahl ähnlicher

und somit konkurrierender Produkte

abhebt, die meist in braunen

 Flaschen angeboten werden, auch

die Anwendung unterscheidet sich.

„Potent Blue besitzt ein Kraft-Pellet, das

die Lösung aktiviert, sobald diese

 geschüttelt wird. Daher auch der

 Slogan 'Shake to activate'“, so die

 Unternehmenssprecherin. Was die

 Entwicklung Eigenmarken betrifft, so

verfolgt Stark Distribution keine starre

Strategie, vielmehr komme es auf die

passende Gelegenheit an, in diesem

Bereich zu expandieren. Das

 Unternehmen halte daher stets

 Ausschau nach sich bietenden

 Wegen und sich auftuenden

 Möglichkeiten, so die Unternehmens-

sprecherin weiter. Um den Anforde-

rungen des  Einzel- und

Großhandels auf der einen

und denen der Konsumenten auf

der anderen Seite zu entsprechen,

achtet Stark Distribution auch bei

 Eigenmarken auf Qualität, Sicherheit,

Design, Funktionalität, Verpackung

und Preisgestaltung der Produkte. 

Aus der Tatsache, dass das gegen-

wärtige Klientel sich größtenteils aus

Einzelhändlern des Gay-Marktes zu-

sammensetzt, macht Stark Distribution

keinen Hehl. Diese sollen auch in der

Zukunft weiter angesprochen und be-

dient werden. Allerdings biete das Sor-

timent auch für alle anderen Händler

viele interessante Produkte. Genau

hier will Stark Distribution auf der

 britischen Insel sowie auf dem euro-

päischen Festland ansetzen. Dass das

Distributionssegment des Erotikmarkts

umkämpft ist, weiß das britische Un-

ternehmen, dennoch blickt es positiv

in die Zukunft. „Es gibt im Markt Marken

und Produkte, die nicht die nötige

 Aufmerksamkeit bekommen, da

auch Lieferanten wie auch Distributo-

ren irgendwann an ihre Grenzen

 stoßen. Daher gibt es immer wieder

Platz für neue Unternehmen. Wir

 behaupten von uns nicht, dass wir die

größten oder die speziellsten sind, wir

wollen einfach nur Marken repräsen-

tieren und unsere Kunden so gut wie

nur möglich unterstützen“, verdeutlicht

die Unternehmenssprecherin. 

F E A T U R E

Titus überzeugt durch Qualität,

Preisgestaltung und Verpackung Um noch bessere Qualität zu bieten, arbeitet Stark Distribution

seit kurzer Zeit mit einem neuen Lieferanten für Leder   
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Bereits im September vergangenen Jahres erwei-

terte das Unternehmen seinen hauseigenen

 Videoplayer um einige von YouTube bekannte Funk-

tionen. So werden seitdem beispielsweise Besucher

gezählt und zusätzliche Videos empfohlen. Inzwischen

lassen sich Facebook-Videos zudem auf externen

Webseiten einbinden. Der Lohn für die Neuerungen:

Laut Ende Januar veröffentlichten Geschäftszahlen

werden mittlerweile mehr als drei Milliarden Videos

täglich direkt bei Facebook angesehen, im Septem-

ber 2014 waren es „erst“ über eine Milliarde. Googles

YouTube hatte die Vier-Milliarden-Marke Anfang 2012

überschritten, danach aber keine neuen konkreten

Zahlen mehr veröffentlicht. Facebook trickst allerdings

bei seinen Statistiken durch ein nicht unbedingt

 beliebtes Feature: In Newsfeeds gepostete Videos

werden in den Standardeinstellungen automatisch
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B i s  vor  kur zem waren v ie le  Facebook-Be i t räge s impel  aufgebaut :  E iner  persön l ichen

 Nachr icht fo lgte ein L ink zu einer externen Quel le,  auf der der Nutzer  s ich mehr oder

 weniger interessante Texte, Bi lder oder Videos anschauen konnte. Dadurch verschwanden

die Besucher  des soz ia len Netzwerks  nach einer  kur zen St ippvis i te schnel l  zu f remden

 Angeboten – und mit ihnen auch zahlreiche potentiel le Werbeeinnahmen. Doch nun steuer t

Facebook mit verschiedenen Maßnahmen gegen und wandelt  dabei auch sein Gesicht.

Extern war gestern

abgespielt, lediglich den Ton muss der Nutzer noch

hinzuklicken. Kein Wunder also, dass nach einigen

Studien Werbetreibende mit ihren Videokampagnen

mittlerweile stärker bei Facebook als bei YouTube

 präsent sein wollen. Hier können sie ihre Botschaften

direkt zum Nutzer streamen, wenn dieser das

 automatische Abspielen nicht in den Optionen

 deaktiviert hat. Bei Googles YouTube darf man

 dagegen die meisten Spots nach einer kurzen Zeit-

spanne einfach überspringen.

Mehr Besuche direkt in dem sozialen Netzwerk erhofft

sich das Unternehmen von einem weiteren Schritt:

Künftig sollen redaktionelle Beiträge möglichst intern

veröffentlicht werden, damit Links dorthin nicht mehr

von Facebook wegführen. Nach einem Bericht der

"New York Times", der sich auf zwei mit den Diskussio-

Facebook im Wandel 

exclusive

F E A T U R E
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Auf der F8-Konferenz kündigte Facebook an, das 360-Grad-Videos im Newsfeed eingebunden

werden können, die sich dann mit der entsprechenden Brille betrachten lassen
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nen vertraute Personen beruft, will

Facebook das neue Format in den

nächsten Monaten testen. Mindes-

tens eine der Quellen dürfte den

Autoren dabei gut bekannt sein,

da die eigene Zeitung neben Buzz-

Feed und "National Geographic"

als wahrscheinlicher Partner bei

dem Projekt benannt wird. Die im

Onlinebereich häufig defizitär ar-

beitende Presse wird vor allem mit

dem Mittel des Geldes gelockt:

Facebook will einen Teil seiner Wer-

beeinnahmen mit den kooperie-

renden Verlagen teilen. Dabei ver-

lieren sie allerdings vermutlich

nicht nur Pageviews auf ihren ei-

genen Seiten, sondern – wenn sie

bei den Verhandlungen nicht sehr

stark aufpassen – auch die Kon-

trolle über die Präsentation der In-

halte und über die Daten vieler Le-

ser. Die derzeit auch im deutschen

Raum stärker getestete Einführung

einer Paywall für eigene Inhalte

(d.h. möglichst viel so zu verste-

cken, dass der Nutzer speziell für

das Angebot zahlen muss) ist dann

noch weniger rentabel, da sich die

Beiträge bei Facebook kostenlos

konsumieren lassen. 

Zudem ist Facebook verstärkt an

der Zusammenarbeit mit Entwick-

lern interessiert und präsentiert die-

sen mit dem hauseigenen Mes-

senger eine neue Spielwiese. Das

Programm, über das mittlerweile

auch Sticker, GIFs oder kleine Vi-

deos versendet werden können,

lässt sich nun durch zusätzliche

Apps um weitere Funktionen erwei-

tern. Das Netzwerk plant weiterhin,

dass Unternehmen Informationen

wie Bestell- und Versandbestäti-

gungen künftig in personalisierter

Form direkt über den Messenger

an den Empfänger verschicken

können. Ein Testlauf soll demnächst

mit zwei Modehändlern durchge-

führt werden. Der Messenger

könnte gepaart mit einer weiteren

Neuerung so zur E-Commerce-

Plattform werden: Nutzer dürfen

darüber bald auch Geld an an-

dere verschicken. In Konkurrenz-

Messengern ist es bereits möglich,

Pizzen zu bestellen oder Taxis zu or-

dern. 

Weiterhin unabhängig davon

dürfte Whatsapp laufen, das sich

primär mit seiner riesigen Nutzer-

basis erfolgreich gegen Mitbewer-

ber verteidigen kann. Ein wenig nä-

her an Facebook rückt der Instant

Messenger allerdings dennoch he-

ran. In der Vorabversion der neuen

Facebook-App für Android tauchte

ein Button auf, über den sich Fa-

cebook-Nachrichten an Whatsapp

verschicken lassen. Beim Thema

Virtual Reality hält sich Facebook

trotz der milliardenschweren Über-

nahme von Technikpionier Oculus

noch bedeckt. Auf seiner F8-Kon-

ferenz kündigte das Netzwerk le-

diglich an, das 360-Grad-Videos

im Newsfeed eingebunden wer-

den können, die sich dann mit der

entsprechenden Brille perfekt be-

trachten lassen. Da von der Oculus

Rift bislang nur Entwicklerversionen

existieren, dürften die wirklichen Ak-

tivitäten hier erst mit dem Release

des finalen Endprodukts starten.

Mit den ganzen auf möglichst in-

terne Aktivitäten ausgelegten Vor-

haben könnte es nicht lange dau-

ern, bis mehr Personen den

Ansichten einer bislang noch klei-

nen Gruppe von Indonesiern und

F E A T U R E

Denkbar: Der Facebook-Messenger

als Plattform für den E-Commerce 
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Nigerianern zustimmen. Jeweils etwa zehn Prozent der

überwiegend recht jungen Facebook-Nutzer aus die-

sen Ländern gaben in einer nicht repräsentativen Stu-

die an, dass sie zwar das soziale Netzwerk, aber nicht

das Internet benutzen würden. 

In Europa formiert sich derweil immerhin etwas Wi-

derstand gegen Facebooks Strategien, der noch

durch eine kürzliche Enthüllung gestärkt wird. So sam-

melte das Unternehmen nach Untersuchungen von

Forschern der Katholischen Universität Leuven und der

Freien Universität Brüssel über in Webseiten integrierten

Social Plug-Ins selbst Daten von Nutzern, die kein Profil

bei dem sozialen Netzwerk haben. Facebook hat das

Vorgehen mittlerweile eingeräumt, spricht allerdings

von einem Fehler in der Software, die durch den ge-

setzten Cookie gewonnen Informationen würden zu-

dem nicht ausgewertet. Die Erklärung ist kein Wunder,

da hier eindeutig EU-Datenschutzregeln umgangen

werden. Ende April werden die belgischen Daten-

schützer voraussichtlich entscheiden, ob sie deshalb

und wegen anderer Unregelmäßigkeiten ein Verfah-
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ren gegen das Unternehmen

einleiten. Bislang kann sich Fa-

cebook auf seinem Standort-

vorteil durch den Sitz in Irland

ausruhen, da dessen recht la-

sches Datenschutzrecht inklu-

sive dazu passender Geset-

zeshüter damit europaweit

gilt. Die Europäische Union

möchte deswegen künftig

eine in allen Mitgliedsstaaten

einheitliche Datenschutzlinie

verabschieden. Nach durch-

gesickerten Informationen aus

den Verhandlungen könnte

das Niveau dabei allerdings

unter deutsche Standards sin-

ken, wenn sich das EU-Parla-

ment den Vorschlägen nicht

entgegenstellt.

Konkret gegen Facebook ver-

handelt wird derzeit in Wien,

wo das Gericht allerdings erst einmal feststellen muss,

ob es für die Klage der von Max Schrems geführten

Initiative "Europe versus Facebook" überhaupt zustän-

dig ist. Schrems hatte vor vier Jahren Einsicht in die

von Facebook über ihn gesammelten Daten einge-

fordert und daraufhin über 1.200 A4-Seiten Material

erhalten, in denen sich auch längst gelöschte Infor-

mationen wiederfanden. Eine Beschwerde gegen

diese datenschutzwidrigen Praktiken in Irland zeigte

bislang wenig Erfolg, weshalb er es nun in seiner Hei-

mat Österreich probiert – nach dem Vorbild der US-

Sammelklage mit 25.000 weiteren Betroffenen, die

ihre Ansprüche an Schrems abgetreten haben. Fa-

cebook argumentiert unter anderem, dass das Ge-

richt nicht zuständig und eine solche Sammelklage

nicht zulässig sei. Schrems wurde zudem vorgeworfen,

nicht als Verbraucher zu agieren, sondern kommer-

zielle Motive zu verfolgen, wodurch er nicht klagebe-

rechtigt wäre. Die Begründung: Schrems hätte ein

Buch zu dem Fall geschrieben und wäre wegen seiner

Bemühungen gegen Facebook zu Konferenzen ein-

geladen worden.

F E A T U R E
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Mit großer Kraft treibt Facebook den Ausbau

des hauseigenen Messengers voran 
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Eine Expertenmeinung zum wichtigsten Trend in der Erotikindustrie 

Lass uns in der Historie zurück gehen: wann und im

welchen Kontext sind die Begriffe Sexual Health und

Sexual Wellness das erste Mal aufgetaucht?

Nina Helms: Ich bin sicher, dass das Ganze recht früh

begonnen hat, aber ein gutes Beispiel für das Bewusst-

sein rund um Sexual Health aus dem 1. Weltkrieg

 bekannt, als es viele Fälle von Syphilis unter amerikani-

schen Soldaten gab. Die US-Regierung startete damals,

was heute die American Sexual Health Association

(ASHA) ist, um eine Aufklärungskampagne für die

 Soldaten ins Leben zu rufen. 

Gibt es so etwas wie eine klare wissenschaftliche

 Definition dieser beiden Begriffe?

Nina: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert

Sexual Health wie folgt: 'Sie ist ein Zustand des körper-
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Es wi rd v ie l  geredet über  Sexual  Heal th und

Sexua l  We l l nes s  –  auch  und  ge rade  im

 Erot ikmarkt .  Um diese beiden Schlagwör ter

in  den passenden Kontext  zu  rücken bzw.

d iese beiden Trends  mi t  Inhal ten zu  fü l len,

ha t  e L INE  m i t  N ina  He lms ,  Geschä f t s  -

f üh re r i n  von  SHE  ( Sex  and  Hea l th  En thu  -

s ia s t s )  und  Dev ineToys ,  gesp rochen .  D ie

US - Amer i kane r i n  i s t  se i t  v i e len  Jah ren

 Be fü r wo r te r i n  sow ie  Un te r s tü t ze r i n  von

 Sexual  Heal th und Sexual  Wel lness  und häl t

in te ressantes  Fachwissen parat .  

lichen, emotionalen, mentalen und sozialen

 Wohl befindens in Bezug auf die Sexualität und nicht 

nur das Fehlen von Krankheit, Funktionsstörungen 

oder  Gebrechen.

Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle

Haltung zu Sexualität und sexuellen Beziehungen voraus

sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere

 sexuelle Erfahrungen zu machen, und zwar frei von

Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Sexuelle

 Gesundheit lässt sich nur erlangen und erhalten, wenn

die sexuellen Rechte aller Menschen geachtet,

 geschützt und erfüllt werden.' 

Sexual Health hat also auch eine politische Dimension? 

Nina: In den USA schaffen wir es immer wieder, alles

zu politisieren. Es ist die Regierung, die über die Budgets

.................

Am Ende entscheiden die Konsumenten,

wenn sie ihr Portemonnaie öffnen.“ 

................................ “

exclusive

I N T E R V I E W
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„Bei Sexual Health geht es um
viel mehr als nur um Orgasmen.“ 
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für sexuelle Aufklärung entscheidet

und es sind die Schulämter, die die

Lehrpläne entwerfen. Die Regierung

finanziert häufig Aufklärungs -

kampagnen sowie Forschung Ge-

schlechtskrankheiten betreffend.

Die Gesundheit und das Wohl -

empfinden der Frau ist eine der

Säulen der 'Planned Parenthood',

eine amerikanische Non-Profit-

 Organisation, die in über 700 

 Kliniken im Land medizinische

Dienste, vor allem in den Bereichen

Sexualmedizin, Gynäkologie und

Familienplanung anbietet. Auch sie

wird von der Regierung finanziell

 unterstützt. Es gibt eine Diskussion

darüber, wer den ehelichen Status

haben kann und wer nicht. Die

Politik spielt machmal eine

 positive und manchmal eine

frustrierend negative Rolle was

unser sexuelles Wohlempfin-

den angeht. 

Wie weit verbreitet sind Sexual

Health und Sexual Wellness

 unter heutigen Konsumenten? 

Nina: Nun, die Nutzung von

 Kondomen unter Studenten in den

USA ist so hoch wie nie, aber die

Zahl der Übertragung von

 Geschlechtskrankheiten bei den

geburtenstarken Jahrgängen sowie

den älteren Generationen derzeit

ihren Höhepunkt erreicht. AIDS

 verbreitetet sich stetig, wenn auch

nicht mehr so schnell, aber HPV

breitet sich rasant aus. Unsere

 Industrie ist in der letzten Dekade

auf einem mehr als positiven Weg

unterwegs, so dass das Bewusstsein

bei den Konsumenten bestimmt

stärker ist als noch vor Jahren. Ein

weiterer Indikator für wachsendes

Bewusstsein ist, dass Marken wie

 Durex und Trojan sich diesen

 Themen angenommen haben und

entsprechend Gleitgele und Love

Toys anbieten. 

An wen richten sich Sexual Health

und Sexual Wellness überhaupt? 

Nina: Ich hoffe doch an jede Frau

und jeden Mann! 

Werden die Begriffe nicht häufig

auch als reine Marketing-Seifen-

blase benutzt? 

Nina: In einigen Fällen vielleicht,

aber wenn wir es schaffen, dass

 Bewusstsein und die Akzeptanz zu

stärken und die Menschen dazu zu

bringen, über Sexual Health zu

 reden und sie zu praktizieren, dann

ist das definitiv ein Fortschritt. Die

Aufklärung, das Lernen und die

 proaktive Einstellung gegen über

der ganzheitlichen Sexual Health

sind wünschenswert, ganz egal was

die treibende Kraft dahinter ist. 

Der Wellness-Trend – abseits der

 Sexualität – hat sich in den letzten

Jahren stark ausgebreitet und treibt

gelegentlich seltsame Blüten. Ist

die Sexual Wellness einfach ein

Symptom dieses Trends? 

Nina: Ja, das ganze Thema

 Wellness – Herzgesundheit, Diäten,

Fitness, Mentaltraining usw. - ist in

unserem Bewusstsein verankert,

ganz egal ob sie praktiziert wird

oder nicht. Mit dem Slogan

 'Intimate Fitness' ermutige ich zu

proaktiver anspruchsvoller intimer

Selbstfürsorge sowie körperlicher

Pflege und Krankheitsvorbeugung

angereichert mit Aufklärung rund

um die sexuelle Gesundheit. 

Die westlichen Gesellschaften

 entwickeln mehr Bewusstsein für das

Thema Sexual Health und erken-

nen, wie vielschichtig das Thema

Gesundheit eigentlich ist. Das führt

auch dazu, dass zum Beispiel auch

weibliche funktionelle Sexualstörun-

gen fokussiert werden. 

Sexual Health und Sexual Well-

ness gelten heute ohne Frage

als maßgebende Trends im

Markt für Erotikprodukte. Ist die

Erotikindustrie einfach auf

 einen fahrenden Zug auf -

gesprungen oder haben erst

moderne, ansprechende und

non-explizite Erotikprodukte

den Horizont der Konsumenten in

Bezug auf Sexual Health und Sexual

Wellness verändert? 

Nina: Der Erotikmarkt hat ganz

 bestimmt eine Rolle dabei gespielt,

die Öffentlichkeit für bestimmte

 Elemente der Sexual Health zu

 öffnen. Die Verbesserungen in  Bezug

auf Design, Qualität, Funktion und

Technik in den letzten Jahren sowie

das mit ihnen verbundene Popphä-

nomen haben ihren Einfluss darauf

gehabt, wo wir heute  stehen. Erotik-

produkte können  Beziehungen ver-

bessern, können Höhepunkte brin-

gen, wo es bisher keine gegeben

hat, können die Qualität des Intimle-

N I N A  H E L M S

.................

Wenn ein Produkt der Beziehung

dienlich ist, die Lust steigert,

den sexuellen Horizont öffnet und

es sicheres Vergnügen bringt, dann

ist es ein Produkt, das in die Ka-

tegorie Sexual Health passt.“

................................ 

“
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bens positiv verändern, was neue Maßstäbe setzt in Bezug

auf das sexuelle Wohlempfinden und das Glücksemp-

finden. Der freiere Umgang mit erektiler Dysfunktion, auch

hervorgerufen durch die Werbung seitens großer Pharma-

Unternehmen, hat dazu geführt, dass es weniger Scheu

und Scham gibt, darüber zu reden. Und wir dürfen all die

Kampagnen nicht vergessen,

die das Bewusstsein für

Brust,- Darm- und

Pros ta tak rebs

 geschärft ha-

ben und die

 ihren Teil zur

sexuellen Ge-

sundheit bei-

tragen. 
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Heute wird fast jedes Produkt des Erotikmarkts mit Se-

xual Health und/oder Sexual Wellness in Zusammen-

hang gebracht. Liegt das aufgrund der Intention der

meisten Produkte, dem Anwender sexuelle Erlebnisse

zu gewähren, einfach nahe? 

Nina: Ich stimme zu, dass die Begriffe inflationär ge-

nutzt werden, um Erotikprodukte zu beschreiben und

sicherlich stellt sich auch die Frage, welche Produkte

überhaupt in diese Kategorie passen. Kegel Exerciser,

Gleitgele und Dilatoren zum Beispiel dürfen das Label

Sexual Health tragen. Produkte wie der Pulse von Hot

Octopuss können von Menschen benutzt werden,

die an der Wirbelsäule verletzt sind oder de-

nen eine Gliedmaße fehlt. Am Ende ist

es der Konsument, der darüber

entscheidet, welcher Vibra-

tor oder welcher Dildo

für ihn 'gesund-

heitsfördernd'

ist. Wir wissen ja,

dass es ein gro-

ßes Angebot an

qualitativ hochwerti-

gen Produkten gibt. Wir

betrachten unsere Devine-

Toys Kollektion als förderlich in Be-

zug auf die sexuelle Gesundheit und

unser SHE Intimate Fitness Skin Care Sys-

tem ist extra kreiert worden, um die sexuelle

Gesundheit zu fördern. 

Müssen aber Sexual Health und Sexual Well-

ness nicht als etwas eher Ganzheitliches

betrachtet werden, das auch Bewegung,

Ernährung usw. als einflussnehmende

Faktoren beinhaltet, anstatt den Fokus

auf den Orgasmus zu legen? 

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 5 / 2 0 1 5

.................

Die westlichen Gesellschaften

entwickeln mehr Bewusstsein für

das Thema Sexual Health und erken-

nen, wie vielschichtig das Thema Ge-

sundheit eigentlich ist.“

................................ 

“
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Nina: Wie jeder aus der Definition der WHO heraus-

lesen kann, geht es bei Sexual Health um viel mehr

als nur um Orgasmen. Ich würde sagen, dass der

Höhepunkt nur einen kleinen Teil von Sexual Health

ausmacht, genauso wie der Höhepunkt nicht das

einzige Vergnügen beim Sex ist. 

Es sind die Einzelhändler, die auf den

Konsumenten, seine Fragen, seine

Wünsche und seine Bedürfnisse tref-

fen. Wie kann er von Sexual Health

und Sexual Wellness profitieren? Wie

kann er aufklärend wirken?

Nina: Ich kann nur von der USA spre-

chen. Hier bei uns gibt es Unternehmen, wie Good

Vibes, Pleasure Chest oder Babeland, die als Aufklärer

tätig sind, sowohl durch ihre Online-Aktivitäten als

auch durch den stationären Handel. Sie beschäftigen

Experten, geben Seminare, schulen ihr Verkaufsteam

sowie die Sales Teams ihrer Partner, damit diese auf

die Bedürfnisse der Konsumenten eingehen und ih-

nen passende Produkte empfehlen können. Das

Fachwissen rund um die Aspekte der Sexual Health

wird dem Handel definitiv helfen. Einstellung, Religion,

Kultur, Alter, Krankheit, Dysfunktion, Beziehung – all

das spielt in die Sexual Health ein. Ich spreche mit

Einkäufern und natürlich auch mit Händlern, da diese

jeden Tag an der Front stehen, um in Erfahrung zu

bringen, wie die Nachfrage seitens der Konsumenten

aussieht. Ich tausche mich auch mit Gynäkologen,

Urologen, Therapeuten, Sexologen und Ärzten aus,

wenn wir ein Produkt entwickeln. LELO macht das klu-

gerweise auch.  

Gibt es Dos und Don'ts bei der Aufklärung der Konsu-

menten rund um den Nutzen sexueller Gesundheit? 

Nina: Vielleicht ist das Wichtigste, zu respektieren, wo-

her der Kunde kommt, wenn ihm Produkte empfohlen

oder ihm die sexuelle Gesundheit nahegelegt wer-

den. Die Leute erkennen, wenn sie authentisch und

ehrlich beraten werden, um das passendste Produkt

für ihr Vergnügen oder zur Förderung ihres sexuellen

Wohlempfindens zu finden. Genauso werden sie mer-

ken, wenn das Thema Sexual Health dazu verwendet

wird, ihnen bestimmte Produkte aufzudrängen. 
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Und jetzt die Gretchenfrage: welche Produkte hältst

du in Bezug auf Sexual Health und Sexual Wellness

als geeignet? Welchen Anforderungen müssen sie

entsprechen? 

Nina: Wenn ein Produkt der Beziehung dienlich ist,

die Lust steigert, den sexu-

ellen Horizont öffnet und es

sicheres Vergnügen bringt,

dann ist es ein Produkt, das

in die Kategorie Sexual

 Health passt. Wenn es 

vor Geschlechtskrankhei-

ten schützt oder bei

 Dysfunktionen zum Einsatz

kommt, ist es auch ein Sexual Health Produkt. Qualität

ist für mich eines der wichtigsten Elemente für diese

Art der Produkte. Ein minderwertiger Vibrator, der

nach Chemie riecht und aus dem Weichmacher

 sickern, der von sich behauptet, der sexuellen

 Gesundheit förderlich zu sein, würde mich nicht

 ansprechen. Aber das ist meine subjektive Meinung,

sie hat keinen Einfluss. Am Ende entscheiden die

Konsumenten, wenn sie ihr Portemonnaie öffnen. 

Ist es nötig, sich von der Vorstellung zu lösen, dass

nicht nur Vibratoren sondern eben auch zum Beispiel

Gleitgele zum sexuellen Wohlempfinden beitragen

können?  

Nina: Ein lautes JA! Feuchtigkeit ist für viele Frauen

ein wichtiges Thema beim Sex, damit sie keine

Schmerzen haben. Feuchtigkeit sorgt für sichereren

und schöneren Analsex, zudem ermutigt sie zum

 Einsatz von Kondomen. Kegel Trainer, Prostata-

 Stimulatoren und Toy Cleaner wie unser AfterGlow

zum Beispiel sind Sexual Health Produkte. Dilatoren

helfen Frauen, die unter Vaginismus leiden. Massageöl

kann ein Sexual Health Produkt sein, denn es ermutigt

die Menschen, sich erotisch zu berühren, was die

 Intimität steigert. Ob Videos oder was auch immer

dabei hilfreich ist, dass körperlich eingeschränkte

Menschen, sinnliches Vergnügen erleben können, ist

qualifiziert, in die Kategorie Sexual Health zu passen.

Selbst erotische Literatur kann die sexuelle Gesundheit

fördern, wenn es den Horizont erweitert, den Geist

öffnet oder für Aufklärung sorgt. 

I N T E R V I E W
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Der Erotikmarkt hat ganz

bestimmt eine Rolle dabei

gespielt, die Öffentlichkeit

für bestimmte Elemente der

 Sexual Health zu öffnen.“ 

................................ 

“
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Ihr Unternehmen beneLIGNI stellt Dildos aus Holz her.

Seit wann ist es auf dem Markt für Erotikspielzeug und

wie sind sie dazu gekommen, solches herzustellen?

Heinz Haese: Seit 2010 produziert beneLIGNI

 Lovetoys. Die Idee dahinter ist,

 plastikfreie Sextoys, mit einem

 tollen Design zu schaffen.

beneLIGNI hat seinen

Sitz in Sachsen und ist

neben den Ideen

und dem Design

auch für die Ver-

edelung der Pro-

dukte zuständig.

Doch an der Entste-

hung eines fertigen

Dildos sind noch

 weitere Firmen beteiligt.

Welche sind es und

 warum haben Sie sich für

eine solche Arbeitsteilung

 entschieden?

Heinz Haese: Das Fräsen der Holzrohlinge

 geschieht bei einem Kopierfräsunternehmen in Südtirol.

Für die Aufbewahrungsboxen arbeiten wir mit einem säch-

sischen Kartonagenbetrieb zusammen. Durch die Zusam-

menarbeit mit diesen Spezialisten können wir die Balance

zwischen Angebot und Nachfrage gewährleisten, welche

bei kompletter Eigenherstellung nicht zu erreichen war. 

Die Toys die Heinz Haese in Handarbeit herstellt, haben bereits eine bewegte Geschichte

hinter sich, bevor er ihnen in der Nähe des sächsischen Zwickau den letzten Schliff verpasst.

Und das ist wör tl ich zu verstehen: seine Manufaktur beneLIGNI stel lt  Di ldos aus Holz her. 

Nach dem Fällen, Sägen und Vakuumtrocknen werden die Holzrohlinge in Südtirol gefräst. 

Die weiteren Arbeitsschritte - Schleifen, Versiegeln, Polieren - geschehen nicht nur in vier- bis

sechsstündiger Handarbeit, auch auf die Umweltver träglichkeit der Produkte wird größter Wer t

gelegt. Im Interview gibt Haese einen Einblick in sein Unternehmen und legt dar, welche

 Vor teile der Werkstoff Holz auch für Erotikprodukte bietet. 

„Wir möchten eine natürliche Alternative zu

Warum hat sich beneLIGNI für Holz als Material für Sextoys

entschieden? Welche Vorteile bietet dieses Material?

Heinz Haese: Der wichtigste Grund ist die Vermeidung von

nicht-abbaubaren Kunststoffen. Wir möchten eine

natürliche Alternative zu herkömmlichen

Sextoys bieten. Die Wärme, die

 Optik der Maserung und die

Haptik von Holz sind span-

nende Eigenschaften für

ein besonderes Erlebnis.

Holz ist als nach -

wachsende Res-

source ein sehr

 modernes Material.

Welche Rolle spielen

Umweltschutzaspekte

für beneLIGNI?

Heinz Haese: Der

 Umweltschutzfaktor spielt

die größte Rolle bei bene -

LIGNI. Wir vermeiden Kunststoffe

wo es nur geht, da diese eins der größ-

ten Umweltprobleme unserer Zeit sind. Deswe-

gen stellen wir Produkte aus Holz und Papier her und

 versenden auch unsere Pakete plastefrei.

Um auf die Produkte sprechen zu kommen: Worauf legt

beneLIGNI besonderen Wert in puncto Nutzererlebnis und

Formgebung?

Umweltverträglich und Stilvoll: beneLIGNI fertigt Dildos aus Holz

exclusive
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Keine scharfen Kanten:

jeder Dildo wird geschliffen
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herkömmlichen Sextoys bieten.“

Heinz Haese: Im Mittelpunkt der

 Entwicklung unserer Holzspielzeuge

steht eine organische Linienführung.

Unsere Dildos besitzen keine

 scharfen Kanten. Vom Griff, über

den Schaft, über stimulierende

 Elemente bis hin zur Spitze ist 

alles rund. Ein weiteres Merkmal

 unserer Holzdildos ist die achsen-

 unsymmetrische Form.

beneLIGNI bietet derzeit insgesamt

elf verschiedene Designs an. Wel-

ches von diesen ist derzeit beim Kun-

den am beliebtesten? Können Sie

es uns etwas detaillierter vorstellen?

Heinz Haese: Abgesehen von den

Analplugs, liegen derzeit alle Toys im

Verkauf gleich auf. Es ist schwierig eine

Tendenz auszumachen, da klassische

Dildos wie "BENEBRIGHT" (geringe Bie-

gung, fast gleichmäßig rund) ge-

nauso gefragt sind, wie die Experi-

mentierfreudigen, wie beispielsweise

"BENEDIKT" (starker Durchmesser).

Neben der Form hat der Kunde auch

die Wahl zwischen verschiedenen

Holzarten. Wirken sich diese auf die

Nutzung aus oder haben sie eine

reine ästhetische Funktion?

Heinz Haese: Es geht nicht nur

um die  Ästhetik. Verschie-

dene Holzfarben und

Maserungen erzeu-

gen auch ganz

63 

Heinz Haese,

Inhaber von beneLIGNI

H E I N Z  H A E S E

.................

Die Wärme, die Optik

der Maserung und die

Haptik von Holz sind

 spannende Eigenschaften für

ein besonderes  Erlebnis.“

................................ 

“
Die meisten Arbeitsschritte bei beneLIGNI werden von Hand ausgeführt
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unterschiedliche Stim-

mungen und Gefühle,

aber da hat jeder Kunde

seine eigenen Vorlieben.

Die Dildos von beneLIGNI fangen Preislich

bei etwa 160 Euro an, viele kosten mehr als 300 Euro.

Was rechtfertigt in Ihren Augen diesen im Vergleich

hohen Preis?

Heinz Haese: Ahorn ist für jedes Modell die 

günstigste Holzvariante. Es ist am einfachsten 

zu  verarbeiten, wogegen die  exotischeren  Hölzer viel

auf wendiger im Finish sind.

Welche Rolle spielt für Sie,

dass der Kunde ihre Dildos

nicht nur als Funktions- son-

dern auch als Designartikel

begreift und wie kommunizie-

ren Sie das Konzept von be-

neLIGNI?

Heinz Haese: Dabei spielt

ebenfalls das persönliche Emp-

finden des Kunden eine

  besondere Rolle. Wir von bene-

LIGNI verstehen unsere Toys als Designobjekte und geben

durch unsere Fotos eine Idee davon, aber wir möchten

auch, dass dies jeder Kunde für sich selbst interpretiert. 

Bieten Sie neben den Toys auch besondere

 Zubehörprodukte wie Gleitmittel, Aufbewahrungs -

boxen oder Pflegemittel an oder planen solche?

 Unterscheidet sich ein Holzdildo hierbei überhaupt

von einem aus Plastik?

Heinz Haese: Die passende Aufbewahrungsbox wird

zu jedem beneLIGNI-Lovetoy mitgeliefert. Es ist auf
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jeden Fall sinnvoll ein Zubehör wie

Gleitgel anzubieten und wir planen dies

auch für die nächste Zeit. Denn das haben Sextoys

aller Art gemeinsam: sie sind mit Gleitgel leichter zu

benutzen.

Werden beneLIGNI Produkte auch für den stationären

Handel angeboten? Arbeiten Sie mit Distributoren

und Großhändlern zusammen?

Heinz Haese: Es

gibt kleine Einzel-

händler, die un-

sere Produkte an -

bieten, aber keine

Großhändler. Für

Gespräche stehen

wir  jederzeit bereit.

Welche Pläne ha-

ben Sie für die

 Zukunft von bene-

LIGNI? Wird es weitere Designs  geben oder  

haben Sie auch  komplett neue Produkte aus 

Holz in Planung?

Heinz Haese: beneLIGNI befindet sich in ständiger

Entwicklung und es kann gut sein, dass es in Zukunft

neue Designs, neue Materialien und neue Produkte

geben wird. Außerdem ist in Sachen Nachhaltigkeit

noch einiges in Planung: Mit dem Verkauf von

 beneLIGNI Holzdildos sollen in Zukunft neue Bäume

gepflanzt werden, um den Kreislauf des Lebens

 wieder zu schließen. 

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 5 / 2 0 1 5

.................

Wir von beneLIGNI verstehen unsere 

Toys als Designobjekte und geben 

durch unsere Fotos eine Idee davon, aber 

wir  möchten auch, dass dies jeder Kunde 

für sich selbst interpretiert.“

................................ 

“

Das Modell Benedikt richtet sich an

experimentierfreudige Kunden

Beneright aus Olive bietet eine klassisch

schlichte Formgebung

Einer der Plugs aus dem Angebot

ist der Benevis, hier aus Mahagoni
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Letztes Jahr feierte die ETO Show ihr zehnjähriges

 Bestehen und auch die größte Messe in ihrer Historie.

Wie sieht es dieses Jahr aus?

Jonny Kirk: Nun, es wird dieses Jahr einige Über -

raschungen seitens einiger Aussteller geben. Daraus

resultiert, dass die Ausstellungsfläche dieses Jahr so

groß wie noch nie sein wird.

Das Event basiert auf  einem

erfolgreichen und be-

währten Konzept.

Wirst du dieses Jahr

große Veränderun-

gen durchführen?

Jonny Kirk: Nein,

das würde auch

 wenig Sinn machen.

Sowohl Aussteller als

auch Besucher kennen

und vertrauen dem

 Konzept. Am Ende des

 Tages geht es nur um das

Geschäft. 

Never  change a winn ing horse –  das  g i l t  auch und insbesondere fü r  d ie  ETO Show. 

So könnwn sich Ausstel ler und Besucher auch dieses Jahr vom 28. und 29. Juni,  wenn die

Türen des NEC Pavi l ion des National Exhibit ion Centre s ich zur el f ten ETO Show öffnen,

 darauf ver lassen, das er folgreiche und bewähr te Konzept vorzuf inden, das die B2B-Messe

in Bi rmingham auszeichnet.  Vor f inden werden Besucher,  so tei l t  Jonny Ki rk,  Organisator

der ETO Show, auch wieder ein interessantes Ausstel ler feld, das aus „Stammgästen“ und

Unternehmen aus Europa und den USA, die s ich zum ersten Mal in Bi rmingham präsentieren

werden, besteht.  

Bist du mit der Zahl und der Qualität der Unter -

nehmen, die sich bisher zu deiner Messe angemeldet

haben, zufrieden? 

Jonny Kirk: Ich bin sogar sehr zufrieden, denn wir haben

eine gute Mischung aus unseren Stammgästen und einer

guten Zahl von Unternehmen aus Europa und den USA,

die zum ersten Mal mit dabei sind. 

Kannst du etwas zu den neuen Ausstellern sagen?

Jonny Kirk: Wir haben auch in den Jahren zuvor immer

wieder neue Aussteller auf der Messe, die ja nun mal eine

gute Gelegenheit darstellt, viele wichtige Einkäufer und

Händler zu treffen – diese kommen natürlich zum Großteil

aus Großbritannien, aber auch vom europäischen Fest-

land und den USA. Ich habe viele neue Unternehmen auf

der eroFame kennengelernt, die dieses Jahr zum ersten

Mal auf der ETO Show ausstellen. Ich hoffe, dass sie und

alle anderen Erfolg haben werden. 

Wie sieht denn das Verhältnis zwischen britischen Unter-

nehmen und Firmen vom europäischen Festland aus?

Jonny Kirk: Dieses Jahr ist die Zahl von britischen Ausstellern

nur noch geringfügig höher als die Zahl der Aussteller aus

Europa und den USA. Die ETO Show war immer beliebt bei

Unternehmen aus Übersee, weil das Konzept so einfach

ist. Zudem können Aussteller dem gesamten britischen

Markt in einem übersichtlichen Zeitfenster von nur einem

Wochenende alle ihre Produkte und Marken vorstellen.

Die ETO Show 2015 wirft ihre Schatten voraus

exclusive
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„Am Ende des Tages geht  

Jonathan Kirk,

ETO Show Organisator 
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Viele Unternehmen vom Festland

 tendieren dahin, über mehrere Jahre

auf der ETO Show auszustellen, damit

die Händler ihre Produkte kennen

 lernen, um dann mit einem britischen

Distributor zusammenzuarbeiten. Das

ist eine kostengünstige Strategie, um

auf dem britischen Markt erfolgreich

zu sein. 

Welche Produktkategorien deckt das

Ausstellerfeld ab?

Jonny Kirk: Es ist ein guter Mix aus

 allen Bereichen des Erotikmarkts, aber

wahrscheinlich haben wir einige neue

Toy-Marken mehr dieses Jahr als sonst.

Auch BDSM-Produkte werden stark

 vertreten sein, was sich durch das 50

Shades of Grey Phänomen erklärt. 

Welche Trends werden die Messe

 dieses Jahr bestimmen?

Jonny Kirk: Eine große Zahl Produkte

werden von den großen Herstellern

kommen. Dieses Jahr werden nicht

nur neue Produkte präsentiert, sondern

eben auch neue Unternehmen. Der

Großteil der Neuheiten kommt sicher

von Pipedream, Calex, Topco und

Doc Johnson – es ist das erste Mal,

dass wir alle vier Hersteller mit eigenen

Messeständen und ihren großen

 Produktsortimenten auf der ETO Show

haben werden. 

Die ETO Show ist die größte

 Fachmesse auf der Insel. Warum ist

sie so wichtig für den dortigen Markt?

Jonny Kirk: Ich denke, unsere Insel-

lage grenzt uns ab, aber ähnlich wie

auf dem Festland haben wir einen

aktiven und gesunden Erotikeinzel -

handel. Was die Größe unseres

 Landes angeht, so haben wir eine

 ansprechende Anzahl von stationä-

ren Geschäften und Anbietern im E-

Commerce. Die ETO Show ist für viele

 Lieferanten und Distributoren wichtig,

da sie auf der Messe verschiedene

Marken von unterschiedlichen Her -

stellern vorstellen können. Natürlich

bekommen sie auch die Gelegen-

heit, mit dem maßgeblichen Handel

aus Großbritannien sowie Besuchern

vom Festland Geschäfte zu

 machen. Wenn ein Unternehmen

100 Einkäufer innerhalb von zwei Ta-

gen treffen kann, dann spart das viel

Geld und viel viel Zeit. 

Mit mehr als zehn Jahren Erfah-

rung im Gepäck kannst du sicher

sagen, was den Erfolg der ETO

Show ausmacht?

Jonny Kirk: Halte das Konzept so

 einfach wie möglich und versuche,

die Messe für Aussteller so unkompli-

ziert und effektiv wie möglich zu

 halten. Über die Jahre habe ich die

J O N N Y  K I R K

 es nur um das Geschäft.“

.................

Sowohl Aussteller als

auch Besucher kennen

und vertrauen dem Konzept.“

................................ 
“

Der Catwalk auf der ETO Show –

Perfektes Instrument für alle Unternehmen des Marktes für Lingerie
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Aussage, dass die ETO Show aus Sicht der Aussteller

 erfreulich einfach ist, sehr oft gehört. 

Es gibt viele äußere Faktoren, die das Ergebnis von Messen

beeinflussen können, die die Veranstalter aber nicht in

der Hand haben. Vor welchen machst du dir Sorgen?

Jonny Kirk: Unsere Messe findet in einer Zeit des Jahres

statt, in der sie kaum oder gar nicht von anderen Events

beeinflusst wird. Natürlich ist das Wetter immer so eine

 Sache. Wir wollen, dass es nicht zu kalt, aber auch nicht zu

heiß ist Ende Juni. 

Was sagst du Aktiven aus dem Erotikmarkt, die noch

 zögern, die ETO Show zu besuchen?

Jonny Kirk: Der Eintritt zur ETO Show ist frei, sie ist

 verkehrstechnisch schnell und einfach zu erreichen, sie

macht Spaß und bietet ein tolles Ausstellerfeld aus

 Herstellern und Distributoren. Zudem warten natürlich warten

auch lukrative Messeangebote auf den Handel. 

Du organisierst auch die Sexpo UK, eine große

 Konsumentenmesse im November in London. Gibt es für

dich  Synergieeffekte?

Jonny Kirk: Nun, die beiden Show zielen auf total

 unterschiedliche Zielgruppen ab, da, wie du schon sagst,

die Sexpo Konsumenten anspricht. Aber einige der

 Hersteller und Distributoren, die auf der ETO Show ausstellen,

haben angefragt, um ihre Marken auch auf der Sexpo zu

präsentieren. 

Je höher der Wiedererkennungswert von Marken und

 Produkten bei den Konsumenten ist, desto besser für den

Hersteller oder Distributor. Wenn jemand weitere Informa-

tionen zur Sexpo braucht, kann er sich gerne per Mail an

stands@sexpo.co.uk an mich wenden. Wenn es um

 Fragen zur ETO Show geht, dann stehe ich unter

 jonathan@etoshow.com zur Verfügung. 

I N T E R V I E W
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Halte das Konzept so einfach wie mög-

lich und versuche, die Messe für Aus-

steller so unkompliziert und effektiv wie

möglich zu halten.“

................................ 

“
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Derzeit  l iegt der Antei l  an eBooks am deutschen Buchmarkt noch im einstel l igen Prozent-

bereich. Das ist  im Vergleich mit dem angelsächsischen Raum wenig, doch lässt  s ich eine

steigende Tendenz erkennen. Besonders das Erot ikgenre er f reut s ich hierbei besonderer

Popular i tä t .  D ies  hat  den 2012 gegründete Ver lag dotbooks  veran lass t ,  e igens  e inen

 Tochter ver lag nur für erot ische Li teratur aus der Taufe zu heben: seit  Februar diesen Jahres

veröf fent l icht  venusbooks eBooks für  E r wachsene. Marco Feuchter,  Market inglei ter  des

 jungen Verlags, stel l t  diesen im Inter view vor und legt dar,  welche Möglichkeiten eBooks

auch dem (Onl ine-)Erot ikhandel bieten.

„Venusbooks ist ein
Verlag für Erwachsene.“
venusbooks veröffentlicht seit Februar 2015 erotische eBooks

Marco Feuchter,

Leiter Vertrieb & Marketing bei venusbooks

I N T E R V I E W
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Unter dem Motto „Lesen ist sexy“

vertreibt venusbooks seit  Februar

diesen Jahres erotische eBooks.

 Gestartet ist venusbook mit 90

 Büchern. Was zeichnet Ihren  Verlag

überdies noch aus?

Marco Feuchter: Wir verstehen uns

als Verlag für populäre Unterhaltung.

Wir wollen das Kopfkino unserer  Leser

anregen und können Dank unseres

breitgefächerten Programms auf 

alle Wünsche und  Leidenschaften

 unserer Kunden  eingehen. Dies

 bedeutet, dass wir sowohl sanfte

Phantasien im  Angebot haben als

auch sehr  provozierende Stoffe – von

der  zärtlichen Verführungsgeschichte

bis zum knallharten BDSM-Thriller.

Venusbooks ist eine Tochter des auf

eBooks spezialisierten Verlags

 dotbooks. Warum haben Sie sich

dazu entschieden, einen Verlag nur

für Erotik zu gründen?

Marco Feuchter: dotbooks wurde

2012 gegründet; wir hatten dort 

von Anfang an auch einen

 Programmbereich für erotische

Stoffe.  Aufgrund unserer Erfolge

 haben wir sehr viele Buchangebote

von  Agenten und Autoren bekom-

men – und dies hätte im Lauf der 

Zeit zu einem programmatischen

 Ungleichgewicht geführt. Außerdem

sind wir sicher, dass die Zeit reif ist für

einen reinen erotischen Verlag.

 Daher kann man heute sagen:

 dotbooks ist ein Verlag für die ganze

Familie, venusbooks ist ein Verlag für

Erwachsene.

Warum die Beschränkung auf

eBooks? Abgesehen von der  Technik,

wie unterscheiden sich eBooks noch

vom traditionellen Papier?

Marco Feuchter: Im englischspra -

chigen Raum hat das eBook bereits

das Taschenbuch als beliebteste

 Ausgabeart für kommerzielle Unter-

haltung überholt – und auch in

Deutschland steigen die Marktanteile

beständig. Es gibt bereits jetzt Genres,

die im klassischen Buchhandel nicht

mehr funktionieren; dazu gehören

beispielsweise die „freche Frauen -

unterhaltung“ und eben auch die

 Erotik. Mit dotbooks und venusbooks

stellen wir unter Beweis, dass wir nicht

nur an den digitalen Wandel glauben,

sondern auch erfolgreich damit sein

können. Darüber hinaus bieten 

wir  unserer Drucklizenzen anderen

 Verlagen an; wir stehen damit in der

Tradition von unabhängigen Hard -

coververlagen wie zum Beispiel

 Hoffmann & Campe.

Tatsächlich gibt es – mit Ausnahme

der physischen Form und den damit

verbundenen Eigenschaften –

 keinen Unterschied zwischen eBooks

und  gedruckten Büchern, wenn es

um die  Arbeit des Verlags angeht:

Wir arbeiten mit denselben Cover-

Grafikern, freien Redakteuren und

Korrektoren zusammen wie klassi-

sche Printverlage auch.

Finden Sie, dass sich eBooks

 besonders für erotische Literatur

 eignen? Welche Rolle spielen die

Möglichkeiten des diskreten Kaufs und

Konsums für Ihre Leser?

Marco Feuchter: Kurz gesagt: Ja!

Der Leser muss nicht einen Laden

im Bahnhofsviertel besuchen, um

an  Literatur seines Geschmacks zu

 kommen, und kann seinen „Stoff“

überall konsumieren, ohne das

 beispielsweise der Sitznachbar im

 Flieger einen Blick auf das eindeutig

zweideutige Cover erhaschen kann.

Derzeit werden die eBooks über

Ihre Homepage sowie über den

 Onlinebuchhandel angeboten.

 Welche Möglichkeiten gibt es für

den Erotikhandel, Ihre Bücher

 anzubieten?

Marco Feuchter: Wir sprechen

 gerade mit verschiedenen Händ-

lern, um unsere eBooks in deren

Shops zu integrieren. Prinzipiell 

sind wir sehr  flexibel, was Partner-

schaften angeht. 

Sehen Sie Ihre Bücher auch in 

diesem Absatzkanal oder wird sich

venusbooks auf den Buchhandel

 fokussieren?

Marco Feuchter: Aktuell ist der

 klassische Online-Buchhandel noch

unser stärkster Absatzkanal, wir

 glauben aber fest daran, dass es

eine Vielzahl von spannenden

 Möglichkeiten gibt, Leser auf unser

Angebot aufmerksam zu machen.

Zwei Beispiele dafür: Zum Mai starten

wir eine Kooperation mit Séparée,

einem Erotikmagazin für Frauen, um

deren Leserinnen eine spezielle

 Auswahl an eBooks anbieten zu kön-

nen. In einer weiteren Partnerschaft

vertreiben wir zukünftig eine Selektion

unserer Titel über den stationären

Handel eines großen Erotikhändlers.

M A R C O  F E U C H T E R

.................

Wie auch bei anderen

Büchern ist die

 Geschichte entscheidend,

nur das bei unseren

 Romanen mit dem Küssen

noch nicht Schluss ist.“

................................ 

“

exclusive
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Gibt es weitere Wege, Ihre eBooks in einem klassischen

Offline Verkaufsumfeld anzubieten?

Marco Feuchter: Wir sind immer für neue Ideen offen und

freuen uns auf die Kontaktaufnahme jedes Anbieters, ob

nun aus dem Online- oder Offline-Bereich. Ich persönlich

würde mich sehr freuen, wenn ich Titel aus unserem

 Programm bald neben erotischer Wäsche finden könnte.

Bei mittlerweile über 100 Büchern in Ihrem Angebot

 können wir hier natürlich nicht jedes Buch und Autor

 einzeln vorstellen. Aber gibt es derzeit einen Bestseller,

den Sie uns etwas detaillierter präsentieren können?

Marco Feuchter: Welche besonderen Vorlieben haben

Sie denn? Dann finden wir auch sicher das passende für

Sie. Unsere Autorin Sandra Henke kann ich Ihnen ganz

 besonders ans Herz legen, wenn Sie auf der Suche nach

provokanter Unterhaltung sind, über die man sich aber

auch mit der besten Freundin unterhalten kann: In ihren

Bestsellern wie „Jenseits aller Tabus“ verbindet die deutsche
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Königin der Erotikliteratur spannende Geschichten mit

 fantasievollen Sexszenen, bei denen stets die Lust an der

Unterwerfung im Mittelpunkt steht – die hier aber deutlich

besser geschildert wird als in „Shades of Grey“.

Wenn Sie auf der Suche nach härteren Stoffen sind, sollten

Sie einen Blick in Eric Halliseys „Lusttaumel“ oder Adrian

Leighs „Lady Carringtons Geheimnis“ werfen.

Und zuletzt mein ganz persönlicher Favorit: die Nylons-Serie

der Ex-Domina Nora Schwarz, insbesondere die Bände

„Harte Zeiten“ und „Mademoiselle hat ein Geheimnis“.

Auch im Erotikgenre sind die Geschmäcker verschieden,

von romantischen Geschichten hin zu hartem BDSM.

 Welches Subgenre verkauft sich Ihrer Erfahrung nach 

am Besten?

Marco Feuchter: Viele Leser steigen mit den romantischen

Geschichten ein – beispielsweise mit „Männer sind wie

Erdbeereis“ von Mia Voss – und steigern dann sukzessive

den „Härtegrad“ ihrer Lektüre, bis sie sich beispielsweise für

„Hart genommen“ von Sylvia Vargas begeistern. Dadurch

erzielen wir in all unseren Kategorien gute Erfolge. Das

 Subgenre „lustvolle Unterwerfung“ erlebt gerade eine

 besondere Blüte. Das schöne ist ja, das der Fantasie keine

Grenzen gesetzt sind – und wir uns im Kopf auf etwas

 einlassen können, was wir im wahren Leben nie 

zulassen würden.

Wie kann ich mir den durchschnittlichen venusbooks

 Kunden vorstellen?

Marco Feuchter: Genreübergreifend haben wir ein recht

ausgewogenes Verhältnis zwischen Leserinnen und Lesern.

Je härter es wird, desto höher wird der Anteil an Männern

in der Leserschaft. Weiterhin sind unsere Leser im

 Durchschnitt 36 Jahre alt und verfügen über ein relativ

 hohes Haushaltsnettoeinkommen.

Warum denken Sie, wird vor allem eine weibliche

 Zielgruppe von erotischen Büchern angesprochen?

I N T E R V I E W
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.................

Seit es Bücher gibt, gibt es auch

erotische Literatur, man hat

 vielleicht nur nicht ganz so viel

 darüber gesprochen wie jetzt gerade.“

................................ 

“

EL_05-15_70-72+74_Venusbooks_Layout 1  30.04.15  11:40  Seite 3



EL_05-15_00_EL_05-15_00.qxd  29.04.15  16:23  Seite 2



Marco Feuchter: Zunächst lesen Frauen allgemein mehr

als Männer – und vielleicht haben Frauen auch eine aus-

geprägtere Fantasie, so dass ihnen das Kopfkino, angeregt

durch die Lektüre eines unserer Bücher, mehr liegt als die

Berieselung durch einschlägige Videoportale. Bei Frauen

spielt sich eindeutig mehr im Kopf ab als bei Männern, wir

wollen aber die Fantasie von beiden anregen. Daher mein

Tipp an die Männer: Lesen ist sexy, probieren Sie es aus.

Der Effekt, den Fifty Shades of Grey auf den Markt für

 Erotikprodukte hatte, kann fast gar nicht hoch genug ein-

geschätzt werden. Wie hat dieser Bestseller einerseits den

Markt, andererseits aber auch den Inhalt von erotischen

Büchern beeinflusst?

Marco Feuchter: Seit es Bücher gibt, gibt es auch erotische

Literatur, man hat vielleicht nur nicht ganz so viel darüber

gesprochen wie jetzt gerade. Durch den durchschlagen-

den Erfolg von „Fifty Shades of Grey“ ist es mehr oder

 weniger salonfähig geworden, auch solche Bücher zu lesen

und sich inspirieren zu lassen. Es ist nichts verwerfliches mehr

dabei, mit einem erotischen Buch in der U-Bahn  gesehen
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zu werden. Insofern hat diese Trilogie dazu beigetragen,

dass wir offener am Markt kommunizieren können.

Was den Inhalt angeht, so stieg natürlich die Nachfrage

nach Titeln mit einer ähnlich dominanten Story wie bei

„Shades of Grey“. Nicht vergessen sollte man aber, das

viele Leser nach dem Entdecken von erotischen Büchern

auch schnell festgestellt haben, das es ein sehr

 facettenreiches Genre ist. Bei diesem Erforschen des

 Genres entdecken Leser auch bei sich häufig neue

 Leidenschaften und Fantasien.

Was zeichnet Ihrer Erfahrung nach gute erotische 

Literatur aus? Was muss die Erzählung „leisten“ um eine

Leserin zu fesseln?

Marco Feuchter: Ein gut gestalteter Handlungsstrang hat

noch keinem Buch geschadet – und er schadet auch

nicht der erotischen Literatur. Die Leserin möchte zwar ihre

Fantasie anregen lassen, aber das nicht auf eine platte,

sondern begeisternde, zum mitfiebern einladende Art. Wie

auch bei anderen Büchern ist die Geschichte

 entscheidend, nur das bei unseren Romanen mit dem

Küssen noch nicht Schluss ist.

Wohin können sich interessierte Händler wenden, wenn

Sie venusbooks auf ihrer Homepage anbieten möchten?

Marco Feuchter: An mich! Sprechen Sie mich einfach

an. Mein Team und ich erarbeiten gerne ein passendes

Konzept für jeden interessierten Händler.

Was können wir in Zukunft von venusbooks erwarten? Sind

Übersetzungen in andere Sprachen und ein internationaler

Vertrieb geplant?

Marco Feuchter: Seinen Sie gespannt. Wir werden unser

Portfolio noch stark erweitern, exklusive Editionen mit

 spannenden Partnern herausbringen und vielleicht eine

kleine Eventreihe starten.

Internationales Wachstum streben wir mit venusbooks nach

so kurzer Zeit noch nicht an, bei unserer „braven“ Schwester

dotbooks kann das aber anders aussehen.

I N T E R V I E W
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Es ist nichts verwerfliches mehr

dabei, mit einem erotischen Buch in

der U-Bahn gesehen zu werden.“

................................ 
“
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Seit wann gibt es den Harmony Store in der

 Londoner Oxford Street bereits?

Rose Crompton: Unser Geschäft in der Oxford Street

hat seit rund zehn Jahren geöffnet. 

Betreibt Harmony noch weitere Geschäfte? Wenn ja,

sind sie an vergleichbar exponierten Standorten?

Rose Crompton: Wir betreiben derzeit zwei

 Geschäfte: unser Flagship-Store befindet sich in der

belebtesten Straße der britischen Hauptstadt, der

 Oxford Street, und unsere zweite Boutique hat Ende

November 2013 in der Charing Cross Road eröffnet.

Diese Gegend ist für uns besonders spannend, nicht

nur weil sie an das berühmte Soho grenzt, das für
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„Oxford Street ist eine der belebtesten
und umsatzstärksten Einkaufsstraßen.“

exclusive
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Im Fokus: Die Harmony Stores im Herzen Londons 

seine Weltoffenheit bekannt ist und zudem viele

 Touristen anzieht, sondern weil dort gegenwärtig ein

großes Verkehrsprojekt realisiert wird, das den Verkehr

in und aus dem Herzen Londons besser fließen lassen

wird. Mit diesen Verkehrsanbindungen nahe der

 Charing Cross Road hoffen wir, dass wir mit Harmony

noch mehr Frauen, Männer und Paare ansprechen

können, die mit dem Wunsch spielen, Erotikprodukte

in dieser bekannten Gegend Londons einzukaufen. 

Sie Oxford Street gehört zu den bedeutendsten

 Einkaufsstraßen in London. Ist es nicht wahnsinnig

schwer, dort Ladenflächen zu bekommen? Gab es

keine Vorbehalte gegenüber Harmony? 

Wer heutzutage ein Erot ikgeschäf t sucht,

 f indet dieses nicht selten in belebten

 Einkaufsstraßen oder vergleichbaren Stand-

or ten, da die Zeiten schummriger und wenig

einladender Geschäf te in dunklen Hinter  -

höfen oder verlassenen Seitengassen mehr

oder weniger vorbei sind. Dass aber selbst

eine der wohl bekanntesten Einkaufsstraßen

der Welt ,   nämlich die Oxford Street in

 London, seit rund zehn Jahren mit dem dor t

ansässigen  Harmony Store ein Erotikfachge-

schäft bietet, ist dennoch wohl so etwas wie

eine Ausnahmeerscheinung. eLINE wol l te

mehr über das Konzept des Erotikgeschäfts

und den exponier ten Standort auf der Oxford

Street,  die als eine der umsatzstärksten

 Einkaufsmeilen der Welt  gi l t ,  er fahren. 

Die gestel l ten Fragen  beantwor ten Jamie 

O'Sullivan (Area Store Manager), Simon Pope

(Head Buyer)  und Rose Crompton (Social

 Media & PR Manager). 

.................

Wer auch immer durch unsere Tür

kommt, soll sich sofort bei Harmony

wohl fühlen.“ Rose Crompton

................................ 
“
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Jamie O'Sullivan: Oxford Street ist eine der

 belebtesten und umsatzstärksten Einkaufsstraßen nicht

nur in London, sondern auf der ganzen Welt. 

Diese Aussagen werden durch die Zahlen und Ergeb-

nisse der New West Company, die die Oxford 

Street  vermarket, bestätigt. Harmony an diesen

 prestigeträchtigen Standort zu bringen, war nicht

 einfach und natürlich war man uns gegenüber

 anfangs reserviert, da wir Erotikeinzelhändler sind. 

Um diese Reserviertheit aufzulösen, haben wir versi-

chert, dass unsere Marke und die Art und Weise, wie

wir uns zum Beispiel im Schaufenster präsentieren

 wollen, genau abgewogen wird, um die Besucher

der Oxford Street geschmackvoll anzusprechen, statt

sie abzu schrecken oder zu schockieren. Wir finden,

dass wir diesbezüglich durch die Zusammenarbeit

mit unseren Partnern und  Lieferanten große Erfolge

eingefahren haben, in dem wir gemeinsam groß -

artige Schaufenstergestaltungen geschaffen haben,

die für alle  Beteiligten viel schichtige Marketing -

möglichkeiten  eröffnet haben. Marken wie Rocks-Off

und We-Vibe entsprechen  genau unserem Stil. 

Die Fifty Shades of Grey Marke war auch ein riesiger

Erfolg und es war großartig  diesbezüglich mit

 Lovehoney  zusammenzuarbeiten. Je Joue - auch

eine Marke, die uns sehr am Herzen liegt – folgt

 demnächst und wir freuen uns, mit derart innovativen

und kreativen Köpfen zu arbeiten. 

78 

Müsst ihr aufgrund eures Standorts bestimmte Regeln

befolgen, zum Beispiel was Werbung etc. betrifft? 

Jamie O'Sullivan: Ja, das müssen wir. Allerdings

 haben wir durch die enge Beziehung zu den lokalen

Behörden keine Sorgen damit. Es liegt in unserer

 Verantwortung, dass niemand von den Einkäufern,

die die Oxford Street bevölkern, sich an unserer

 Werbung stört. Wir nehmen diese Verantwortung sehr

ernst. Daher wählen wir sehr vorsichtig aus, mit 

wem wir zusammen arbeiten wollen und wir hoffen,

dass unsere Partner und unsere Lieferanten 

unsere  Sichtweise teilen und unterstützen. Wir 

wollen  erreichen, dass die Menschen den Einkauf 

von  Erotikartikeln in Einkaufsstraßen genauso

 akzeptieren wie sie den Einkauf von anderen Artikeln

in anderen Geschäften auf der Einkaufsmeile

 akzeptieren. Die Marken, mit denen wir kooperieren,

denken genauso. Das macht diesen Prozess um ein

Vielfaches  einfacher. 

Simon Pope: Wir haben die bewusste Entscheidung

gefällt, keine blickdichten Schaufenster zu haben, wie

man sie von vielen anderen Erotikgeschäften kennt.

Das bedeutet, dass wir eng mit den lokalen Behörden

zusammenarbeiten, denn diese entscheiden am

Ende über die geplanten Werbemaßnahmen. Da wir

uns auf einer der belebtesten Einkaufsstraßen der Welt

befinden und dadurch natürlich viel Aufmerksamkeit
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Simon Pope (Harmony Head Buyer), E L James

und Rose Crompton (Harmony Social Media & PR Manager)

Jamie O’Sullivan,

Harmony Area Store Manager
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erreichen, ist es unsere Verantwortung, nicht zu

 offenherzig zu sein bei unseren Werbemaßnahmen,

was dazu geführt hat, dass wir sehr kreativ und

 ideenreich dabei sein müssen. Es war ein Lernprozess,

sowohl für uns als auch für die lokalen Behörden,

denn wir haben mit unserem Geschäft ein Novum

geschaffen. Es gab bisher noch nicht eine einzige

Beschwerde und wir können mit Stolz darauf

 verweisen, dass Marken wie LELO, Rocks-Off, We-Vibe

und kürzlich erst Fifty Shades of Grey unsere

 Schaufenster verziert haben. 

Wie sieht es mit der Konkurrenz vor Ort aus? Gibt es

in eurer Nähe weitere stationäre Erotikfachgeschäfte? 

Rose Crompton: Die Tatsache, dass wir uns so nahe

an Soho befinden, bedeutet für uns, dass wir mit der

Konkurrenz von zahlreichen Erotikgeschäften leben

müssen. Allerdings muss ich dazu anmerken, dass wir
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zu den wenigen gehören, denen es gesetzlich erlaubt

ist, ein komplettes Angebot an Erotikartikeln zu führen.

Das bedeutet, dass wir Sex Toys, Bondage-Produkte

und auch Porno-DVDs auf Lager haben und

 verkaufen. Ich denke nicht, dass Erotikgeschäfte auf

der Einkaufsmeile, die ein großes Sortiment führen

wie wir es machen, weit verbreitet sind und die Oxford

Street ist was das betrifft sicherlich einzigartig. Der

Schritt dahin war nicht leicht, aber nur so können wir

unseren Kunden ein reichhaltiges Angebot bieten,

was viele andere Shops in Großbritannien nicht

 können. Wir sind immer bestrebt, die neuesten

 Produkte zu führen und versuchen immer, unseren

Mitbewerbern voraus zu sein. 

Kannst du uns etwas über euer Geschäft und euer

Konzept erzählen? Was bietet ihr euren Kunden? 

Wie sehen eure Stärken aus? 

Rose Crompton: Unser Konzept sah vor, ein

 Erotikgeschäft für die Einkaufsmeile zu erschaffen, das

jeden anspricht, ganz egal welchen Geschlechts oder

welcher sexueller Präferenz. Wer auch immer durch

unsere Tür kommt, soll sich sofort bei Harmony wohl

fühlen, damit der Einkauf von Erotikartikeln ähnlich

normal wird wie der Einkauf in anderen Geschäften.

Das Design unserer Geschäfte folgt diesem Konzept,

damit die Menschen leicht Zugang zu uns finden. Wir

planen unsere Shops wie eine Art Reise. Je tiefer die

Reise in das Geschäft geht, desto dunkler und

 erotischer wird es. Scherzartikel, Produkte für Jung -

gesellenabschiede und ähnliche Artikel liegen am

Eingangsbereich, es folgen Vibratoren sowie  

Pärchen-Produkte und SM-Artikel finden sich eine

Etage tiefer. Wir wollen, dass sich unsere Kunden so

wohl wie nur möglich fühlen, wenn sie den Fuß 

in  unsere Geschäfte setzen. Sie können selbst

 entscheiden, wie weit sie gehen wollen in Bezug auf

die unterschiedlichen Themenfelder in unseren Shops.

Wir würden unsere Kunden niemals direkt am Eingang

des Shops mit Bondage-Produkten empfangen. 

Wonach suchen die Kunden bei euch? 

Rose Crompton: Verglichen mit der Zeit vor zehn

 Jahren, als wir unseren Shop in der Oxford Street

 eröffnet haben, gibt es einen markanten Unterschied

I N T E R V I E W
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Ein POS-Display der offiziellen

50 Shades of Grey Kollektion als Eyecatcher 

EL_05-15_76+78+80+82+84+86+88_Harmony_Layout 1  30.04.15  13:30  Seite 3



EL_05-15_00_EL_05-15_00.qxd  29.04.15  16:59  Seite 2



bei den Konsumenten,

denn diese sind heute

viel sachkundiger in

Bezug auf Erotikpro-

dukte und Sex Toys. Sie wissen

über die Qualität der Materialien

 Bescheid – Silikon im Vergleich zu Jelly zum Beispiel –

und sie nutzen ihr Wissen und ihre Erfahrung, wenn

sie bei uns einkaufen.  Offensichtlich hat das einen

Effekt auf das, wonach sie suchen und auf das, was

wir ihnen anbieten  müssen. Zwei Dinge sind den

 Konsumenten besonders wichtig, wenn sie zu uns

kommen:  Beratung und  Auswahl. Der Einkauf von Love

Toys kann für viele eine neue Erfahrung sein und

 natürlich auch ein schüchternd. Wir stellen sicher, dass

unser Personal geschult ist und die unterschiedlichen

Produkte kennt, damit es alle Fragen seitens der

 Kunden beantworten kann. Im Allgemeinen suchen

die Kunden natürlich nach einem großen Angebot,

das ist in anderen  Märkten genauso. Konsumenten

möchten eine  Auswahl haben. Wenn man Produkte

für das sexuelle Vergnügen verkauft, dann sollte man

sich immer vor Augen halten, das jeder Mensch

 anders ist. Was für den einen Mann, die eine Frau

oder das ein Paar funktioniert, kann für andere die

 totale Niete sein,  daher ist es notwendig, ein breite

Auswahl anzubieten. 

Haben sich das Geschäft und das dazugehörige

 Konzept im Laufe der zeit stark verändert? 
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Rose Crompton: Nein, nicht

wirklich drastisch. Wir  führen

 unser Konzept fort, ein an -

genehmes Umfeld für den Ein-

kauf von Erotikartikeln an zubieten. 

Würdest du sagen, dass euer  Konzept auch an

 weniger exponierten Standorten funktionieren würde

oder ist es speziell für die Einkaufsstraße abgestimmt? 

Jamie O'Sullivan: Unser Konzept sieht ganz einfach

vor, ein nicht-exklusives Einkaufsumfeld für unsere

 Kunden zu schaffen. Um das zu erreichen, stellen wir

sicher, dass wir hohe Standards setzen in Bezug auf

das Design und das Interieur. Somit unterscheiden wir

uns völlig von den traditionellen Sexshops der

 Vergangenheit. Unser Geschäft würde überall

 hinpassen, nur nicht in eine runtergekommene Straße

oder Gegend. 

Simon Pope: Unsere Marke ist unverhohlen eine Marke

für die Einkaufsmeile, da sie eine spezielle Botschaft

ausstrahlt. Aber andere Teile unseres Konzepts könnten

natürlich auch woanders funktionieren, wie zum  Beispiel

das Angebot eines großen Sortiments aus diversen Pro-

dukten, geschultes Personal und die  einladende

 Einkaufsatmosphäre. Dennoch ist es für uns wichtig, dass

wir uns an diesem Standort auf der Einkaufsstraße

 befinden und dass wir dort hinein passen bzw. mit all

den anderen Geschäften  zusammenpassen, um nicht

ausgegrenzt zu werden. 

Spielt das Personal an einem derartigen Standort noch

eine wichtigere Rolle als an anderen  Standorten? 

Rose Crompton: Egal wo man ein Geschäft eröffnen

will, geht man sicher, dass man die richtigen Leute für

den Job findet. In unserem Falle suchen wir nach

 Menschen, die idealerweise aufgeschlossen und

 umgänglich sind. Wenn sie schon Interesse an Love Toys

haben, dann umso besser. Aber wie ich schon sagte,

schulen wir unsere Mitarbeiter, so dass diese immer über

alle Neuheiten informiert sind, wissen, wie sie funktionie-

ren und welchen Nutzen oder Gewinn sie für das

 Intimleben des Kunden bringen können. 

Ist euer Angebot besonders auf Laufkundschaft,

 Erstkäufer und Neueinsteiger abgestimmt? 

I N T E R V I E W
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Harmony hat ein eigenes

Bondage-Label auf den Markt gebracht 
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Rose Crompton: Wir präsentieren viele Produkte auf

Displays, so dass Laufkunden diese berühren und

 anfassen können, bevor sie sie kaufen. Das macht

vor allem Sinn bei höherpreisigen Artikeln, denn so

können vor allem Erstkäufer oder Kunden, die noch

neu sind in der Welt der Erotikprodukte, schnell sehen

und  erkennen, worin der Unterschied zwischen einem

 Vibrator, der zehn Euro kostet, und einem, der 40 EUR

kostet, liegt. Wie schon gesagt, ist das Designkonzept

des Shops so aufgebaut, das es von hell zu dunkel

geht. Je weiter der Kunde also in das Geschäft

 vordringt, desto gewagter werden die Produkte. Auch

wenn wir definitiv Neueinkäufer ansprechen, stellen

wir sicher, dass wir genügend Produkte anbieten, 

um sie neugierig auf mehr zu machen, wenn sie 

den nächsten Schritt auf ihrer Erkundungstour 

der  erotischen Art gehen. So machen wir sie 

zu  Stammkunden.

In wie weit spiegelt euer Angebot gegenwärtige

Trends wieder, wie 50 Shades, Pärchen-Produkte,

 Sexual Health, weibliche Klientel etc.? 

Rose Crompton: Es ist wichtig, Trends im Auge zu

 behalten und alles, das irgendwie in den Massen -

medien auftaucht, erweist sich als Erfolg für uns. Zu

 erkennen war das beim Rampant Rabbit Phänomen

hervorgerufen durch Sex And The City sowie beim

Run auf Bondage-Artikel als Ergebnis von Fifty Shades

of Grey. Gegenwärtig ist es der 'Sex Selfie Stick“ von

Svakom, den wir seit Monaten in unseren Shops
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 anbieten und der viel Medienaufmerksamkeit

 bekommen hat. Wir müssen all das anbieten, was im

Trend liegt, aber wir müssen auch immer gewahr sein,

was danach kommt. 

Spielen Marken eine Rolle in eurem Geschäft und

bei euren Kunden? 

Rose Crompton: Ja, wir haben verschiedene Displays

und Ständer von Marken in unseren Geschäften. Da

 die Kunden immer besser über Sex Toys Bescheid

 wissen, ist es wichtig, ihnen spezielle Bereiche

 anzubieten, wo sie ihre favorisierten Marken finden.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kunden zu uns kom-

men und direkt nach Marken oder Produktnamen

 fragen. Heutzutage forschen die Konsumenten bevor

sie zu uns kommen, was wir mehr als positiv ansehen. 

Natürlich sorgt unser exponierter Standort auf der

 Oxford Street dafür, dass Marken mit uns arbeiten

 wollen, um atemberaubende Schaufenstergestal -

tungen zu kreieren. In der Vergangenheit haben wir

unter anderem mit LELO, We-Vibe, Rocks-Off, und Fifty

Shades of Grey gearbeitet. Das ist eine tolle Sache,

denn die Marken bekommen größte Aufmerksamkeit

auf einer der belebtesten Einkaufsstraßen der Welt
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in der Charing Cross Road

We-Vibe Werbung im Eingangsbereich des

Harmony Geschäfts in der Oxford Street 
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und wir bekommen super gestaltete Schaufenster-

werbung, nach denen sich die Menschen umdrehen. 

Welche weiteren Trends siehst du derzeit im Erotik-

handel? Gibt es vielleicht sogar Entwicklungen, die

nur die britische Insel betreffen? 

Jamie O'Sullivan: Der Markt für Sexual Health wächst

definitiv. Der britische Konsument hat anscheinend

ein großes Interesse daran, seine sexuelle Ausdauer,

seine sexuelle Performance und sein Standvermögen

unter Beweis zu stellen. Man kann sagen sie möchten

gut riechen, möchten sich wohl und selbstsicher

 fühlen und im Bett leistungsfähig sein. 

Simon Pope: Der offensichtlichste Trend in Groß -

britannien ist sicher die Nachfrage nach Bondage-

 Accessoires. Weil wir merkten, dass dieser Trend immer

weiter wächst, haben wir den Wunsch gehabt, ein

 eigenes Harmony Bondage Label zu produzieren, was

uns dann mit der Hilfe des englischen Unternehmens

Rouge Garments auch geglückt ist. Wir verkaufen

 dieses Label bereits in unseren Geschäften wie auch

online mit großem Erfolg. 

In wie weit trägt euer Geschäft in London dazu bei,

die Akzeptanz der Menschen gegenüber Vibratoren,

Dildos etc. zu stärken? 

Rose Crompton: Wir hoffen, dass ein Erotikgeschäft

in solch prominenter Lage zur wachsenden Akzeptanz

gegenüber dem Einkauf von Sex Toys beiträgt. Hot
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Octopuss, die Marke, die die PULSE Linie auf den Markt

gebracht hat, startete vor wenigen Wochen eine tolle

Kampagne namens 'SexNotStigma'. Ziel ist es, viele

Märchen und Vorurteile, die mit dem Thema Sex leider

verbunden sind, aufzulösen. Dazu gehört auch, dass

die Nutzung von Love Toys etwas Normal ist. Hier bei

Harmony stehen wir alle hinter dieser Kampagne,

denn wir meinen, dass es Menschen in Verlegenheit

gebracht werden sollten, weil sie Erotikartikel kaufen.

Diese Peinlichkeiten und Unbeholfenheiten rund um

diese Thematiken verhindern, dass die Menschen die

sexuelle Aufklärung bekommen, die sie brauchen –

und das kann schlimme Folgen haben. Kampagnen

wie die angesprochene und Geschäfte wie das

 unsere in bester Einkaufslage führen hoffentlich dazu,

dass die Menschen sich frei machen von all diesen

Vorurteilen, Tabus, Mythen etc., die immer noch

 grassieren, wenn es um Sex und Erotik geht. 

Die exponierte Lage sorgt sicherlich für Lauf -

kundschaft, aber es könnte der Einwand aufkommen,

dass die Konsumenten aufgrund mangelnder

 Diskretion den Schritt ins Geschäft nicht wagen. Was

entgegnest du? 

Rose Crompton: Um ehrlich zu sein denken wir nicht,

dass das wirklich ein Problem ist. Wenn wir die Zahl

der Menschen bewerten, die uns jeden Tag besuchen

– was auch einige schräge Promis miteinschließt –

dann meine ich sagen zu können, dass anscheinend

niemand von unserem Geschäft abgeschreckt wird. 

Wie sieht denn das Konsumklima in Großbritannien

derzeit aus? 

Jamie O'Sullivan: Das gegenwärtige Konsumklima in

Großbritannien ist gemischt. Ich denke, dass die

 Wahlen zum Unterhaus am 7. Mai dazu beitragen,

dass die Konsumenten ein wenig vorsichtiger mit

 ihrem Geld umgehen. 

I N T E R V I E W
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Der offensichtlichste Trend in

Großbritannien ist sicher die

 Nachfrage nach Bondage-Accessoires.“

Simon Pope

................................ 

“
Die Schaufenstergestaltung der Harmony Geschäfte ist

stets ansprechend und stilvoll, niemals aber anstößig 
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Simon Pope: Da stimme ich zu, muss aber auch

 sagen, dass wir dennoch immer ein gute Kauflaune

bei den Konsumenten feststellen können. Das resultiert

zum Teil aus unserem Standort. Viele Touristen

 besuchen die Oxford Street, so dass wir uns an einem

internationalen Publikum erfreuen können, was

 natürlich ein Gewinn für uns ist. Ich denke deswegen

sind wir nicht so betroffen worden von der Zurück -

haltung der Konsumenten wie es bei anderen

 Erotikeinzelhändlern der Fall ist. 

Wie beurteilst du die Lage des britischen stationären

Erotikeinzelhandels? Welchen Problemen und

 Herausforderungen muss er sich stellen? 

Jamie O'Sullivan: Nun, eine offensichtliche

 Herausforderung für stationäre Geschäfte liegt darin,

mit den zahlreichen Erotik-Onlineshops im Internet

 mitzuhalten. Auf der anderen Seite muss ich sagen,

dass wir auch online sind – und zwar mit Harmonys-

tore.co.uk. Wir erzielen gute Erfolge im E-Commerce

und sind uns der Wichtigkeit dieses Marktes voll
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 bewusst.  Für jeden Betreiber eines Geschäfts in

 London stellen natürlich Mieten und Steuern eine

 Herausforderung dar. Da wir uns an einer prominenten

Lage befinden, müssen wir für dieses Privileg 

teuer bezahlen. 

Was war die gravierendste Veränderung im britischen

Markt in den letzten Jahren? 

Jamie O'Sullivan: Da gab es in den letzten Jahren

 einige spürbare Veränderungen. Eine davon war sicher

der Zusammenbruch des DVD-Markts. Durch den freien

Zugang zu Porno im Internet sind die DVD-Verkäufe in

den Keller gegangen. Eine andere Veränderung zeigte

sich darin, dass der Erotikmarkt erwachsen bzw. ernster

geworden ist. Damit meine, ich dass es weniger um

Scherzartikel und billige, auffällige und geschmacklose

Produkte geht. Große Marken wie LELO, Tenga,  

Rocks-Off, We-Vibe und andere sind aufgetaucht und

man denke nur an das Fifty Shades of Grey Phänomen!

Die und andere Marken haben eine positiven Wandel

verursacht. Sie haben das Gesicht der Erotikindustrie

verändert. Ihre Produkte sind stilvoll als auch

 ansprechend gestaltet und oft nutzen sie hochmo-

derne Technologien. Unser Standort gepaart mit diesen

fantastischen Produkten haben dabei geholfen, ein

Einkaufserlebnis zu erschaffen, das sich nicht von Ein-

kaufserlebnissen in anderen Geschäften unterscheidet. 

Wonach hält denn der britische Konsument Ausschau,

wenn er Erotikprodukte kauft? Ist es der Preis? 

Die  Qualität? Die Funktionalität? Die Marke? 

Jamie O'Sullivan: Der britische Konsument ist auf Zack.

Sie informieren sich bevor sie zu uns kommen. Wir

 merken das, denn sie kommen ins Geschäft und

 sprechen unsere Angestellten nach etwas Speziellem

an, das sie online gesehen habe. All die genannten

Faktoren – Preis, Qualität, Marke und Funktionalität –

sind für den Konsumenten wichtige Faktoren, die in

die Einkaufsentscheidung einfliessen. Auch wenn keins

unserer Produkt ähnlich teuer ist wie eine Designer-

Handtasche, die hier in der Oxford Street natürlich

 zuhauf angeboten werden, akzeptieren wir, dass das

Budget des Kunden bei uns eher mäßig ausfällt. Aber

die Kunden wissen, dass sie bei uns immer die besten

Qualitätsprodukte des Erotikmarkts bekommen werden. 

I N T E R V I E W
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Unser Geschäft würde überall

 hinpassen, nur nicht in eine

 runtergekommene Straße oder Gegend.“

Jamie O'Sullivan 

................................ 

“
Merry Kissmas - Schaufensterwerbung zum

Weihnachtgeschäft in Partnerschaft mit Rocks-Off

EL_05-15_76+78+80+82+84+86+88_Harmony_Layout 1  30.04.15  13:30  Seite 7



EL_05-15_00_EL_05-15_00.qxd  29.04.15  16:39  Seite 2



Jan, du bist CEO von Bad Dragon. Kannst du zunächst

einmal deine Firma vorstellen und darlegen, welche

Produkte ihr anbietet?

Jan Mulders: Hallo! Wir haben uns darauf spezialisiert, Fan-

tasy-Toys aus sehr hochwertigem Silikon und in kreativen

Formen und Farben herzustellen. Viele unserer Kunden

sind Fans von Fantasy oder Sci-Fi und unsere Toys

reichen von Drachen, Werwölfen und anderen

mythischen Kreaturen bis hin zu eher an-

thropomorphen Erscheinungen. Wir haben

penetrierbare Toys (Masturbatoren für Män-

ner) in jeglicher Variation, von einem an-

trompomorphen Pferde-Charakter bis hin

zur Schnauze eines Drachen – alle hand-

gefertigt in den USA. Tragbare Toys (die über

dem Penis getragen werden können um

die Form des Trägers zu verän-

dern) sind sehr populär,

besonders bei Paa-

ren. Wir stellen

unsere eigene Gleitmittel Kollektion her, darunter auch

„Cumlube“ der wie echtes Sperma aussieht – das sich

sehr gut mit unserem „Cumtube“ Feature verkauft, welches

Toys ejakulieren lässt um die Phantasie zu verstärken.

Alle eure Produkte fallen also unter das Thema Fantasy.

Wir bist du auf diese Idee gekommen? Warum Drachen,

Werwölfe und ähnliche Kreaturen?

Jan Mulders: Die Idee kam zufällig, als ich damals in 2008

14-Stunden Tage zwischen Universität und dem Online-

Handel, den ich damals betrieb, arbeitete. Es hat mir ge-

reicht, meine ganze Zeit am Computer zu verbringen und

habe mich dazu entschlossen, das Töpfern von 

Skulpturen zu meinem Hobby zu machen – also habe ich

ein bisschen Ton gekauft und losgelegt. Als ich dann mit

meinen Freunden auf Skype gechattet hab und mit ihnen

gemeinsam über die Webcam an den Skulpturen 

arbeitete, musste ich feststellen, dass das einzige, was mir

gut gelang, Drachen-Penisse waren (oder zumindest das,

was wir dafür halten!). Meine Freunde ermunterten mich,

I N T E R V I E W
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Geschichten und Fikt ion hatten schon immer einen großen Einf luss auf die Vorstel lungswelt

der Menschen. Was s ich jemand von Beziehungen, L iebe und Sex erhoff t  und er t räumt, is t

meistens beeinf lusst  von Büchern, Erzählungen und Fi lmen. Bei den einen s ind das eher

Pretty Woman, T i tanic oder Fi f ty Shades of Grey. Bei anderen stoßen die Storys von Her r  der

Ringe oder Twi l ight auf größere Resonanz. Die Toys und Accessoires mit denen erstere ihre

Phantasien von der Leinwand in die Real i tät holen können s ind zahlreich. Bei letzteren wird

es schon speziel ler.  Der amerikanische Herstel ler Bad Dragon stel l t  seit  fast einer Dekade

Toys für Fantasy und Sci-Fi  Fans her.  Diese nehmen dabei die Form von Drachen, Werwölfen

und anderen Kreaturen an. Im Inter view er läuter t  Fi rmengründer Jan Mulders,  wie er dazu

gekommen ist diesen Markt zu bedienen, welche Rolle die Community für sein Unternehmen

spielt  und worauf seine Kunden besonderen Wer t legen.

Jan Mulders,

Gründer von Bad Dragon

Jan Mulders stellt Bad Dragon vor 

„Mischung aus Kunst, 
Wissenschaft und Emotion.“

exclusive
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die Bilder online zu stellen und sehr zu meiner Überraschung

fingen Leute an sich danach zu erkundigen, wann sie sie

als Dildos kaufen könnten. Ich hatte damals etwas Geld

übrig und habe mir davon Silikon und das Gussequipment

gekauft und mich auf das Abenteuer begeben, das Gie-

ßen von Dildos für dieses Kundenbedürfnis zu erlernen.

Schon bald hatte ich eine Warteliste von Kunden, die

gerne einen kaufen wollten. Zu diesem Zeitpunkt habe ich

mich dann online mit einigen Freunden, die sich für alles

was mit Sci-Fi zu tun hat interessieren,  und wir entschlossen

uns gemeinsam in den USA eine Firma zu eröffnen. Die

meisten unserer Kunden waren von dort, ebenso wie un-

sere Anlagen. Gemeinsam haben wir Bad Dragen aufge-

baut – aufgrund unserer Leidenschaft, Phantasien Realität

werden zu lassen. Für uns dreht es sich darum, einen hei-

ßen Charakter in einem Film oder einem Videospiel zu se-

hen und uns zu fragen, wie es wohl wäre mit diesem ins

Bett zu gehen… und dann genau das zu ermöglichen. Es

gibt so viel Fan-Kunstwerke und „Rule 34“, also Pornos von

populären Film und Videospiel Charakteren, dass es sich

schnell zeigte, dass wir damit nicht alleine sind.
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Bad Dragon wurde 2008 gegründet. Wie hat sich

die Firma in den letzten sieben Jahren entwickelt?

Jan Mulders: Wir sind in den letzten sieben Jahren

kontinuierlich von einer Firma in einem zwanzig 

Quadratmeter großen Schuppen in einem Hinterhof

zu einer 2500 Quadratmeter großen Manufaktur in

Phoenix, Arizona (USA), gewachsen. In den ersten

Tagen gab es nur unsere Gründungsmitglieder –

heute haben wir über 40 Angestellte und verkaufen

unsere Toys direkt an Kunden in aller Welt. Eine der

wichtigsten Entwicklungen für uns war die Einführung

des 3D-Drucks und das Gestalten mittels Computer-

software – unsere Werkzeuge und Techniken lehnen

sich stark an die Special-Effects-Industrie an und haben

es uns erlaubt, unsere Produkte in kleine Kunstwerke zu

verwandeln, deren Feature und Detailgrad zuvor nicht

von einem Massenprodukt erreicht werden konnten. Dank

neuester Entwicklungen ist es uns jetzt möglich, von einer

Konzeptskizze bis zu einem fertigen Produkt weniger als

eine Woche vergehen zu lassen. Das ist besonders auf

dem heutigen, kurzlebigen Markt, bei dem es vor allem

auf ein neues und relevantes Produkt anbieten zu können,

eine phantastische Fähigkeit. Wenn ich zurück blicke, denke

ich daran, wie begeistert wir waren, als wir noch eine

 Bestellung am Tag erhalten haben – die Zeiten haben

sich für uns geändert!

Bietet ihr ein Produkt an, dass sich im Laufe dieser Zeit als

ein Bestseller entpuppt hat? Warum glaubst du, spricht

dieses Produkt deine Kunden besonders an?

Jan Mulders: Wir haben eine ganze Reihe von Bestsellern

– viele unserer populärsten Toys schlagen sich unserer 

Erfahrung nach so gut, weil sie das Interesse einer großen

Bevölkerungsgruppe widerspiegeln. David der Werwolf

 verkaufte sich im Laufe der Jahre sehr gut, ich glaube,

weil Werwölfe eine sehr bekannte Phantasie sind. Ich finde

auch, dass sie sehr heiß aussehen, aber da bin ich nicht

unvoreingenommen!

Ein Toy, dass sehr gut für uns lief, war die Dragoness – unser

erster penetrierbarer Masturbator, auf einem Markt, auf

dem es nur wenige qualitativ hochwertige Hersteller solcher

Produkte gibt. Wir haben versucht, ihn so gestalten, dass

die Benutzung Spaß macht, er gut aussieht und haben

ihn außerdem mit einem heißen Charakter versehen, der

das Gesamtbild abrundet. Mit den vor nicht allzu langer
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Zeit erschienen Filmen „Drachenzähmen leicht gemacht“

konnte unser Toy „Nox the Night Drake“ viel Aufmerksamkeit

von Drachenliebhabern auf aller Welt auf sich ziehen. 

Meiner Meinung nach kann man den Erfolg unserer Toys

auf eine Mischung aus Kunst, Wissenschaft und Emotion

zurückführen. Es handelt sich bei ihnen um schön gefertigte

Kunstwerke die angenehm zu nutzen sind und alle haben

sie ein fesselndes Fantasy Theme. Das ist die Mischung,

die unserer Toys so interessant macht!

Was kannst du uns über eure Kunden in Bezug auf Alter,

Geschlecht, Einkommen, etc. verraten? Warum bevorzu-

gen sie einen  Dildo in Drachenform gegenüber einem

natürlichen oder abstrakt geformten?

Jan Mulders: Wir haben herausgefunden, dass die  meisten

unserer Kunden 18 – 25 Jahre alt sind, 70% von ihnen sind

männlich und sie sind oftmals „Bürger des Internets“ – was

so viel bedeutet, wie dass sie sich mit populären Kulturgü-

tern und den Medien aus dem Internet versorgen. Wir ha-

ben schon oft Geschichten von Leuten gehört, die über

unsere Website gestolpert sind und nicht glauben konnten,

dass sie echt ist. Sie haben sie dann ihren  Freunden ge-

zeigt, um sie zu „schocken“ bevor sie sich dann doch ein

Toy gekauft haben, Teil unserer Community 

wurden und sich von der Qualität unserer Produkte 

überzeugen ließen.

Wir hören auch oft von unseren Kunden, dass sie nachdem

sie ihren ersten Bad Dragon Dildo ausprobiert haben, sie

einfach nicht zu den regulären Toys zurückkehren wollen –

sie haben einfach nicht die gleiche Qualität und auch

nicht die gleiche Bedeutung für sie. Es hilft auch, dass 

unsere Produkte für gewöhnlich hübsch anzuschauen sind.

Unsere Kunden neigen dazu, relativ viel Geld in unsere
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Produkte zu investieren – Bestellungen

über tausend Dollar sind nichts

 ungewöhnliches und es gibt viele Kunden,

die ein Dutzend oder noch mehr Toys von

uns haben. 

Der kleinste gemeinsame Nenner für alle

 unsere Kunden ist ihr Wille, das unglaubliche zu

akzeptieren. Wenn du einen Film schaust

oder ein Buch liest, lässt du dich freiwillig für

ein oder zwei Stunden in eine phantastische

Welt ziehen – unsere Toys sprechen

solche Menschen an  und geben

ihnen eine Möglichkeit, auch den physischen Aspekt zu

erleben. Wir machen Produkte, die auch wir benutzen

 wollen und unsere Qualitätsstandarts sind sehr hoch, 

was auch bedeutet, dass unsere Kunden von uns nur das

Beste erwarten.

Welche Rolle denkst du spielt die Phantasie im Bezug

auf Sex? Würdest du deine Produkte als eine Art Verbin-

dung von Phantasie und Realität beschreiben?

Jan Mulders: Als denkende Wesen haben wir das 

mächtigste Werkzeug der Welt zur Verfügung: unsere

 Vorstellungskraft. Mit ihr können wir alles erschaffen, alles 

erträumen, alles erleben und unsere Imagination ist auch

ein mächtiges Werkzeug, um unsere physischen

 Erfahrungen zu erweitern. Unsere Toys, obwohl sie auch 

funktional sind, erhalten viel von ihrer Effektivität aus der

Phantasie der Nutzer. Letztendlich sind sie es, die einen

Charakter in ihrem Geist erschaffen, eine Phantasie, ein

Setting. Unsere Toys sind auf gewisse Art und Weise ein 

„Interface“ dafür. Wir kennen keinen anderen Mitbewerber

in der Erotikindustrie, der es seinen Kunden auf diese Art

erlaubt, ihre eigene Phantasie einzusetzen.

Die Möglichkeit, eine lange gehegte Phantasie in die

Tat umzusetzen, kann sehr befreiend wirken und einige

unserer innersten Wünsche als Menschen sind oftmals

von sexueller Natur. Es ist zum Beispiel nicht möglich,

wirklich Sex mit einem Werwolf zu haben – allerdings

kann man schon nahe daran kommen, wenn man eines

unserer Toys und die eigene Phantasie einsetzt. Das

spricht viele Menschen an. Dies auch einer breiten 

Öffentlichkeit zu ermöglichen und es ihre einfacher zu

machen, an unsere Produkte zu kommen, ist für uns ein

Schwerpunkt unserer Arbeit.
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Jan Mulders und sein Team

verbinden Phantasie und Wirklichkeit
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Ihr bietet euren Kunden auch viele Möglichkeiten an, ihre

Produkte persönlich anzupassen. Was genau können sie

dabei verändern? Handelt es sich bei allen euren 

Produkten um handgemachte Unikate?

Jan Mulders: Da unsere Produkte von Hand hergestellt

werden, können wir viele Dinge bei jeder Bestellung 

anpassen, die bei Massenproduktion einfach nicht mög-

lich sind. Zum Beispiel, können die meisten unserer Produkte

in vier verschiedenen Größen bestellt werden, verschie-

dene Härtegrade des Silikons sind verfügbar, ein Saugnapf

kann beigefügt werden, um das Toy an einer glatten Ober-

fläche zu befestigen, ein „Cumtube“ (mit dem das Toy

sparmafarbenes Gleitmittel ejakulieren kann) kann einge-

baut, sowie hunderte Farben und Muster kombiniert 

werden. Man kann sie in jeglicher Farbe bestellen, auch

vollständig angepasst nach einem Bild, welches der Kunde

uns zuschickt. Auch sämtliche Abstufungen, Marmorierun-

gen, Streifen oder Durchmischungen sind verfügbar. Jedes

einzelne Produkt wir von Hand in den USA von unserem

hervorragenden Produktionsteam gefertigt. Wir bieten auch

Toys an, die wir bereits auf Lager haben, um sie sofort zu

versenden, wie auch unsere

vollständig angepass-

ten Kollektionen. Ein

typisches Toy ist in

tausend verschie-

denen Varianten

verfügbar, ohne

die kundenspezifi-

schen Farben mit

zu rechnen – allerdings haben wir die gebräuchlichsten 

Kombinationen für schnellen Versand und zur einfacheren

Entscheidung auf Lager.

Kann man euren Produkten auch Vibrationen hinzufü-

gen?`

Jan Mulders: Wir experimentieren derzeit mit verschiede-

nen Möglichkeiten, unsere Produkte zum Vibrieren zu brin-

gen. Die größte Herausforderung ist bislang, Vibratoren zu

finden die genauso  lange halten wie das Silikon unserer

Toys. Wir haben angefangen, selber einen kleinen Vibrator

anzubieten und wir hoffen, dass wir bald eine gute 

Möglichkeit finden, ihn in unsere Produkte zu integrieren,

wie zum Beispiel durch eine leeren Raum im Dildo, in 

welchem ein Vibrator einfach eingesetzt und ausgetauscht

werden könnte.

Neben Dildos bietet ihr auch Kunstdrucke in eurem Shop

an. Bleiben diese eurer Fantasy-Thematik treu? Wie bist

du auf diese Idee gekommen?

Jan Mulders: Jedes Toy hat einen Hintergrundcharakter,

der die Spezies und die Persönlichkeit des Produkts 

repräsentiert und normalerweise fertigt einer unserer

Künstler ein wunderschönes

I N T E R V I E W
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.................

Unsere Kunden neigen dazu, relativ

viel Geld in unsere Produkte zu

 investieren – Bestellungen über tausend

Dollar sind nichts ungewöhnliches und es

gibt viele Kunden, die ein Dutzend oder

noch mehr Toys von uns haben.“

................................ 

“
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Kunstwerk für jedes einzelne

an. Wir  bekommen eine

Menge Anfragen nach

 Drucken dieser Kunstwerke, so dass die Kunden sie sam-

meln oder bei sich aufhängen  können. Also haben wir

angefangen auch Kunstdrucke hiervon anzubieten, mit

schicken Rahmen und auf einer Leinwand. Eine überra-

schend große Anzahl unserer  Kunden betrachtet unsere

Arbeit als Kunst und sind stolz, das Objekt ihrer Begierde an

ihre Wand zu hängen, auch wenn ihr Inhalt sich zumeist

erotischer Natur ist.

Was kannst du uns von den Künstlern berichten, die diese

Bilder anfertigen?

Jan Mulders: Die Künstler die diese Bilder malen sind zum

Teil aus unserer Firma, zum Teil sind es andere  Fantasy-

Künstler aus der Community. Narse, einer unserer Gründer

und der wichtigste Künstler hinter vielen Werken, malt schon

seit jahren Drachen-Pornos. Er macht dies, weil er die

 gleiche Leidenschaft Teilt wie auch die anderen hier: die

Liebe zu Fantasy Charakteren und zu der Welt in der sie

 leben. Einige unserer andern Künstler arbeiten in anderen

Abteilungen, freuen sich aber jedes mal, wenn sie die

Möglichkeit erhalten, ein Artwork zu kreieren, welches das

Objekt der Begierde für viele werden kann. Als Resultat

 erhalten wir eine große Vielfalt von sehr talentierten Künst-

lern, die großartige Arbeit für unsere Kunden abliefern.

Soweit ich das beurteilen kann, ist euch eure Community

sehr wichtig. Ein Beispiel hierfür sind die „Bad Dragon

Labs“, in denen Kunden und Fans ihre eigenen Design -

vorschläge einschicken können. Kannst du uns diese Pro-

jekt vorstellen? Wie aktiv und wie groß ist diese Community?

98

Wie werden die Gewinner, die wirklich in Produktion

 gehen, ausgewählt?

Jan Mulders: Unsere Community hat uns dahin geführt,

wo wir heute sind. In den Anfangstagen waren es die

 gemeinsamen Interessen, die es unser ermöglicht haben,

einige wirklich tollen Designs zu produzieren, die die Kunden

angesprochen haben – weil sie bei dem Design mitgewirkt

haben. Bad Dragon Labs ist ein Crowdsourcing Projekt,

dass die Menschen dazu ermutigt, Sextoys zu entwerfen

und ihre Designs der Community vorzustellen und von

 dieser beurteilt und bewertet zu werden. Wenn genug

Menschen ein Design mögen und ihm ihre Stimme geben,

produzieren wir es und belohnen den Designer mit $800

und einem Gratisexemplar seiner Kreation. Letztendlich

machen das viele unserer Designer, einfach weil sie ihre

Phantasie in der Realität sehen wollen. Wir haben unsere

Firma gegründet, um so etwas möglich zu machen und

die Labs sind eine großartige Möglichkeit, mehr Innovation

auf dem Feld der Toys hervorzurufen.

Unsere Design-Community umfasst 700 Mitglieder und die

Mitglieder, die über die Toys abstimmen, geht in die

 Tausende. Jeder einzelne hilft uns dabei, zu beurteilen,

wie ein neues Toy ankommen wird, bevor wir in seine Pro-

duktion investieren. Das erlaubt es uns auch mit Entwürfen

zu experimentieren, die wir normalerweise nicht in Betracht

ziehen würden und eine überraschend große Anzahl an

Bestsellern ist einfachen Anfängen in den Bad Dragon

Labs entsprungen. Die Sieger werden nach Popularität

ausgewählt und dem Feedback in den Labs, gefolgt von

einer Endabstimmung, um ein Feedback zu erhalten, was

die Community von den Entwürfen hält. Wir wählen dann

einen oder mehrere der Finalisten zu Produktion aus.

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

Janine the Dragnoness, ein Masturbator

mit der Anatomie eines Drachen

I N T E R V I E W
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Es wirkt auf mich,

als ob in euren

Foren viel darü-

ber diskutiert wird, wie man sein Toy am besten verste-

cken kann und wie offen man mit ihnen im allgemeinen

umgehen sollte. Wie offen ist die Gesellschaft deiner

Meinung nach gegenüber eher ungewöhnlichen

 Fetischen im Allgemeinen und denen, die eure Produkte

bedienen, im Besonderen?

Jan Mulders: Unsere Gesellschaft hat in den letzten Jah-

ren große Schritte vorwärts gemacht, wenn es darum

geht, wie akzeptiert Erotiktoys sind und dass es ok ist,

einen Fetisch zu haben, solange dabei niemand verletzt

wird. Verschiedene Teile der Welt gehen damit unter-

schiedlich um. Ich komme ursprünglich aus Schottland,

welches überraschend konservativ ist und wo fast nie-

mand offen mit seinen Vorlieben umgeht, auch wenn

sie sie im Privaten praktizieren. Als ich vor drei Jahren

nach Amerika gezogen bin, hat mir das die Augen dafür

geöffnet, wie viel offener, die Menschen hier mit ihren

Vorlieben umgehen – auch mit ihren sexuellen. Die junge

Generation ist heute deutlich offener als die vorange-

gangenen wenn es um Sextoys und Masturbation geht.

Das geht so weit, dass sie mit ihren Freunden darüber

scherzen und unsere Toys kaufen und verschenken, halb

zum Spass, halb im Ernst. Das Wichtigste ist, dass die

Menschen darüber reden und ich glaube, dass je mehr

darüber gesprochen wird, desto eher wird es von der

Gesellschaft akzeptiert. 

Sexuelle Interessen werden immer da sein, es ist ein Teil

davon, was uns zu Menschen macht und meiner

 Meinung nach gibt es immer wieder  Gelegenheiten

diese Themen zu besprechen. Vieles von dem, was heute

100 

so passiert geschieht „unausgesprochen“ - man weiß

was vor sich geht, aber man spricht nicht darüber – und

sein Toy zu verstecken ist meiner Meinung nach Teil dieses

Konsenses, der dazu beiträgt, dass sich alle Mitglieder

unserer Gesellschaft in ihr wohl fühlen. 

Wir werden uns in Zukunft verstärkt darauf konzentrieren,

unsere Produkte in den Einzelhandel zu bringen, was viele

Bedenken unserer Kunden zerstreuen wird, die sie Bezüg-

lich des Erhaltens eines Päckchens mit einem Drachen-

dildo im Inneren haben, besonders wenn sie nicht alleine

wohnen. Natürlich sind unsere Verpackungen sehr

 unscheinbar, aber wie jeder der schonmal ein mysteriöses

Päckchen entgegengenommen hat bescheinigen kann,

kommt man nicht umhin sich zu fragen, was der Inhalt

wohl seien mag...

Wo können eure Produkte neben eurem Onlineshop

noch gekauft werden? Arbeitet ihr mit Distributoren in

Europa zusammen?

Jan Mulders: Die Meisten unserer Verkäufe sind Direkt-

verkäufe über unsere Website, www.bad-dragon.com.

Manchmal verkaufen wir unsere Toys auf Fantasy- oder

Sci-Fi-Treffen. Aber wir halten die Augen offen nach Distri-

butoren und Einzelhändlern, um unsere Produkte in die

Geschäfte auf aller Welt zu bringen. Wir haben eine große

Nachfrage nach unseren Produkten von Kunden erfah-

ren, die nach den qualitativ hochwertigsten, phantasie-

vollsten Toys auf dem Markt suchen und wir würden sehr

gerne unsere Reichweite über den Einzelhandel erhöhen. 

Einzelhändler und Distributoren, die an einer Zusammen-

arbeit interessiert sind, können uns auf unserer Homepage

unter https://help.bad-dragon.com mit einem Klick auf

„submit a ticket“ erreichen.

I N T E R V I E W
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Erkennst du dich selbst in dem Film „Up in the Air“

wieder? 

Tim Brown: Das ist jetzt echt lustig, weil meine Freundin

genau das behauptet! 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Tim Brown: Ich wollte Profi-Fußballer werden. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche gekom-

men? 

Tim Brown: Durch puren Zufall. Vor 15 Jahren habe ich

bereits einmal für Carl, dem Geschäftsführer von Bath-

mate, gearbeitet und durch einen gemeinsamen

Freund habe ich erfahren, dass Carl jemanden sucht,

der sein Verkaufsteam leitet. Allerdings wusste ich nicht,

was sein Unternehmen eigentlich genau macht. Wir ha-

ben uns in einem lokalen Restaurant getroffen und er

stellte eine seiner Pumpen auf den Tisch. Ich wusste

überhaupt nicht, was das sein sollte und als er es mir er-

zählte, war mir das ein wenig peinlich... schon komisch,

wie sich die Dinge dann entwickelt haben! 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

würdest du jetzt machen? 

Tim Brown: Dann würde ich etwas anderes verkaufen,

hätte aber weniger Spaß dabei. 

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

Zu was  e in  ungezwungener

Res tau ran tbesuch  m i t  e i -

nem alten Bekannten führen

kann, in dessen Ver lauf  eine

Penispumpe auf  dem T i sch

lande t ,  e r k lä r t  T im  B rown ,

Brand Manager Bathmate, in

diesem „Monthly  Mayhem“.  Da-

rüber  h inaus  geht  es  um V ie l f l iegerprogramme, den S inn fü r  Humor,  Serg io  Agüero und

die Gefahren des  Rauchens .  

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Tim Brown: Als ich 17 Jahre war, habe ich als Trainee Ma-

nager bei einem lokalen Supermarkt gearbeitet, ich ent-

schied mich aber, dass ich diese Karriere nicht einschla-

gen will. Ich wechselte daher in den Verkauf. Mein erster

Job war es, Autos zu verkaufen. Ich habe dabei extrem

viel gelernt und viele Erfahrungen gemacht, die mir auf

meinem Karriereweg nützlich waren und sind. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Tim Brown: An der Spitze von Bathmate. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 

Tim Brown: Kurzfristig gesehen werden moderne Tech-

nologien eine Vorreiterrolle einnehmen. Ich prophe-

zeie, dass sowohl mehr auf Apps basierende Produkte

auf den Markt kommen sowie neue Materialien, die

das Nutzungserlebnis verbessern und verstärken wer-

den. Auch wenn diese Produkte beliebt sein werden,

werden traditionelle Produkte einen großen Teil des

 Kuchens ausmachen. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus? 

Tim Brown: Das ist schwer zu sagen. Ich mag die

 Abwechslung. Reisen macht mir nichts aus, aber ich

habe auch nichts gegen ein bisschen Routine. Gegen-

Fragen und Antworten

Tim Brown 
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Was gefällt dir an deiner Person

 besonders gut? 

Tim Brown: Meinen Sinn für Humor.

Ich mag, wenn es witzig zugeht. 

Was singst du unter der Dusche?  

Tim Brown: Das hängt davon ab,

was ich so im Kopf habe. Ich mag

 Kasabian, Kings of Leon, Prodigy,

AC/DC … 

Mit wem würdest du gerne ins Kino

gehen und welchen Film würdest 

du wählen? 

Tim Brown: Ich gehe oft ins Kino,

 meistens mit meiner Freundin oder

mit meinen Sohn. Gegenwärtig

würde ich gerne „Kingsman“ sehen

wollen. 

Du bekommst einen Monat Urlaub.

Wo geht es hin? 

Tim Brown: Ohne Zweifel in die USA!

Ich liebe dieses Land. Ich würde

Zeit in New York und Miami verbrin-

gen. 

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

wärtig genieße ich beides, die

Hälfte der Zeit reise ich, die andere

Hälfte bin ich zuhause. 

Wie entspannst du dich nach der

 Arbeit? 

Tim Brown: Ich verbringe Zeit mit

 meinem Sohn und im Fitnessstudio. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

bekommt ihn? 

Tim Brown: Meine Eltern, weil sie es

mit mir ausgehalten haben. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du

besonders stolz? 

Tim Brown: In der letzten Firma bin als

„Sales Manager of the Year“

 ausgezeichnet worden. Die Kon -

kurrenz bestand aus sieben anderen

Sales Managern und es war erst das

erste Jahr für mich in diesem Job. Die

Auszeichnung fand vor 300 Vertriebs-

mitarbeitern und deren Partnern 

statt. Ich war geschmeichelt und

 überrascht zugleich. 

Du auf einer einsamen Insel... welche

drei Dinge nimmst du mit? 

Tim Brown: Einen Fußball, ein

 Taschenmesser und eine Sonnen-

creme... ich verbrenne so schnell! 

Mit wem würdest du gerne einen

Tag deines Lebens tauschen? 

Tim Brown: Mit Sergio Agüero

 während eines Ligaspieltags. Er ist ein

fantastischer Fußballer und ein echt

netter Kerl. 

Was würdest du nie wieder im Leben

machen? 

Tim Brown: Rauchen! Was für eine

Verschwendung von Gesundheit 

und Geld. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst

du unseren Lesern? 

Tim Brown: Glaubt an euch! Ihr seid

einzigartig. Ihr könnt das machen,

was ihr machen wollt und ihr könnt

das erreichen, was ihr erreichen

wollt. Ihr müsst nur an euch glauben! 

................

Ihr müsst nur 

an euch glauben!“ 

...........................“
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P R O D U C T  H I G H L I G H T S

Produktpalette Highlight Zielgruppe(n) Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

a
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P R O D U C T  H I G H L I G H T S

ProduktpaletteFirma Firmenkontakt/
Ansprechpartner

ZB
F

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

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

Preisspektrum

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

Highlight Zielgruppe(n) aktuell aus dem Sortiment

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192

hallo@mystim.com
www.mystim.com

Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Preisspektrum

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...

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

•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

•aPaare

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

Preisspektrum

Großhandels -
konditionen

Product -
number:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Tou-
ché
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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia

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

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

Geena  Silicone 
Vibrator orange Silicone 

Plug small

Nr. 67-32508

SVAKOM
Lorna 
2-motors &
Touch violet

GENIE IN A
BOTTLE M

Lube -Magic
Carpet Ride

100ml

SVAKOM Gaga 
Camera violet

Masturbation
Cup rot

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic -

Firm 50ml

Nr. 30-90968

Cloud orchid

Nr. 67-30881

Geena Silicone
Vibrator hell-blau

Nr. 63-10735

Nr. 65-11300

Glasdildo Black Man
Masturbator

Senzzze5
 dunkelblau

Nr. 68-40400

Nr. 63-10736

Nr. 30-90978 Nr. 67-32500 67-30577 Nr. 68-40410Nr. 67-30896

S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Außendienst: 
P. Bartels, S. Hanrahan

Innendienst: G. Mannarino, 
A. Biermann, V. Oschmann, 
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Effectus 
Vibrator rose

S&
T 

Ru
b

b
e

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

ja, ich / wir bestellen 
ELINE

zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

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

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrif t

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.eurowebtainment.com 

Eurowebtainment
20 - 23 Mai, 2015 • Mallorca, Spanien

www.etoshow.com 

ETO Show
28 - 29 Juni, 2015 • Birmingham, England 

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair
6 - 7 September, 2015 • Almere, Niederlande

www.erofame.eu 

eroFame
7 - 9 Oktober, 2015 • Hannover, Deutschland 

I M P R E S S U M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Shots Media Sales Week
20 - 24 Juli, 2015 • Beneden-Leeuwen, Niederlande 
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